
 DER EINE IST ERST 20 JAHRE ALT, ABER IN SEINEM CLUB SCHALKE 04 DAS GESICHT DER MANNSCHAFT. DER 
ANDERE IST AUCH ERST 24, ABER UM IHN WIRD DEUTSCHLAND VON DER GANZEN WELT BENEIDET. JULIAN 
DRAXLER UND THOMAS MÜLLER – EIN PORTRÄT ÜBER ZWEI BESONDERE TYPEN IM DEUTSCHEN FUSSBALL. 

ADRENALIN
INKLUSIVE

JULIAN DRAXLER: KEIN SCHRIFTSTELLER, 
ABER DENNOCH KÜNSTLER
Julian Draxler ist zwar erst 20 Jahre alt, aber 
der Fußballprofi kann sich ganz gut einschät-
zen. Er weiß, was er kann. Kicken, zum Bei-
spiel. Und er weiß, was er nicht so gut kann. 
So tolle Romane schreiben wie sein Cousin 
Markus Draxler, zum Beispiel. „Es ist ja nicht 
so, dass ich nicht schreiben kann. Ich war ja 
in der Schule“, sagt Draxler, der Fußballer, 
und lächelt dabei. „Aber ich würde mir nicht 
zutrauen, ein Buch zu schreiben.“ 

Schriftsteller – das ist Julian Draxler wahrlich 
nicht. Auch wenn er alle paar Tage einen 
Satz in einem sozialen Netzwerk veröffent-
licht und so ein Publikum erreicht, von dem 
mancher Autor nur träumen kann. Aber man 
könnte durchaus auf die Idee kommen, den 
Burschen im Kunst-Genre zu verorten, denn 
was Julian Draxler so alles am Ball kann, ist 
wahrlich besonders. Wenn er einen hohen 
Ball aus der Luft annimmt, als trüge er einen 
Magneten am Schuh, oder Tricks vorführt und 
Haken schlägt, bei denen sich andere schnell 
mal die Haxen kaputtmachen. Oder Pässe 
über den halben Platz spielt, die zentimeter-
genau beim Mitspieler landen. Oder Bälle mit 
dem linken wie rechten Fuß so präzise und 
schnell Richtung Tor tritt, dass die Torhüter 
sie oft nur noch aus dem Netz holen können. 
Kurzum: Draxler hat so ziemlich alles drauf, 

was man sich von einem offensiven Mittel-
feldspieler wünscht. Dabei vergessen viele: 
Draxler ist noch jung. Verdammt jung. Und 
doch hat er bereits 101 Bundesligaspiele 
vorzuweisen. Mit 17 gab er bei Schalke 04 
sein Profi-Debüt – Vereinsrekord, als viert-
jüngster Bundesligaspieler überhaupt. Mit 
18 bestritt er sein erstes Länderspiel in der 
A-Nationalmannschaft. Im Mai 2014 wurde 
er im Testspiel gegen Polen zum jüngsten 
Mannschaftskapitän der DFB-Elf – der näch-
ste Rekord. Dennoch ist er im Nationalteam 
noch nicht über den Status einer Nebenrolle 

hinausgekommen. 

Anders im Club. In Gelsenkir-
chen ist Draxler nicht nur Ta-
lent, hier ist er Führungsspie-

ler. Mehr noch: das Gesicht der Mannschaft. 
Des Vereins. Von ganz Schalke. Alle mögen 
ihn – Fans und Teamkollegen, Trainer und 
Betreuer. Auch Schalkes Marketingexperten 
kennen seine Vorzüge. „Julian Draxler steht 
für Werte wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, 
Bodenständigkeit – und er sieht gut aus“, 
sagt Schalkes Marketingvorstand Alexander 
Jobst. Klingt nach einer idealen Werbefi-
gur. Aber Draxler hat noch viel wichtigere 
Vorzüge: Er ist offen und ehrlich. Keiner, 
der sich verbiegen lässt. Kein Schüchterner, 

aber auch kein Wichtigtuer: „Wenn ich mal 
großkotzig werden sollte, dann hauen meine 
Mutter und mein Vater sofort dazwischen.“ 
Oder sein älterer Bruder Patrick, mit dem er 
zusammenwohnt. Keiner, der so blauäugig ist 
und seinem Klub Nibelungentreue verspricht: 
„So nach dem Motto: Ich bleibe mein Leben 
lang auf Schalke. Das kann ich nicht, weil ich 
nicht weiß, wie sich meine Karriere weiter 
entwickeln wird.“

Denn Draxlers Karriere ist in seinem dritten 
Profijahr ins Stocken geraten. „In den ersten 
Jahren hat alles super funktioniert, ich war 
der Newcomer, es ging ständig nach oben“, 
erzählt er. Anders in der vergangenen Saison: 
Seine Leistungen stagnierten. Die Erwar-
tungen stiegen. Vereinzelt gab es auch Pfiffe 
gegen ihn, den Publikumsliebling. Die Fans 
sahen: Draxler spielte nicht mehr so erfri-
schend wie in den Vorjahren, schoss nicht 
mehr so viele Tore, gab nicht mehr so viele 
Traumvorlagen. Was viele nicht sahen: Er 
hatte sein Spiel reformiert. Draxler lief mehr, 
verteidigte intensiver. Weniger Spektakel, 
mehr Dienst für die Mannschaft. „Durch das 
viele Arbeiten auf dem Platz ist mir die Leich-
tigkeit abhanden gekommen. Nun konnte 
mir zwar niemand mehr vorwerfen, dass ich 
die Wege nicht mache, aber die Leute haben 

„Ich bin ganz froh, dass ich der Fußballer  
und nicht der Schriftsteller Draxler bin.“ 

„Wenn ich Urlaub mache, dann richtig, dann schaue  
ich auch nicht aufs Geld. Aber ich muss nicht in teure  
Restaurants gehen, ich esse am liebsten bei Mama.“
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gesagt: Jetzt fehlt der Spielwitz.“
Der Spielwitz soll in der neuen Saison 
wieder zurückkommen, das verbesserte 
Defensivverhalten bleiben. Draxler machte 
also einen Schritt (mehr) zurück, um jetzt 
zwei nach vorne zu machen. Schalkes Mana-
ger Horst Heldt nennt das „einen Prozess, 
der ihn dahin führen wird, wo er hinge-
hört“. Und damit weg von Schalke, hin zu 
einem der ganz großen Clubs Europas? Gut 
möglich. Entsprechende Angebote gab es 
bereits, trotz seines Vertrags bis 2018. Wer 
auch immer Draxler verpflichten will,  
sollte wissen: Das wird teuer!  
Seine Ablösesumme ist auf über  
40 Millionen Euro festgeschrieben. 

THOMAS MÜLLER: DER LAUSBUB MIT 
RAUMDEUTER-GEN
Egal ob 40, 50 oder 100 Millionen:  
Der Verein, der auf die Idee kommt,  
Thomas Müller (24) zu verpflichten, sollte 
sie schnell wieder verwerfen – oder mit 
einer Absage klarkommen. Erst im Juni 
hat er seinen Vertrag bei Bayern München 
verlängert. Bis 2019.  

„Um ihn beneidet uns die ganze Welt“, sagt 
Mehmet Scholl, Ex-Nationalspieler und einst 
sein Trainer bei Bayern Münchens zweiter 
Mannschaft. Ja, Müller soll tatsächlich einmal 
in einer zweiten Mannschaft gespielt haben. 
Das klingt angesichts seiner unglaublichen 
Auftritte und zahlreichen Tore bei zwei Welt-
meisterschaften wie aus einer anderen Welt. 
Überhaupt ist „anders“ wohl das meistge-
brauchte Wort in den Beschreibungen über 
Thomas Müller, oder sagen wir besser das 
zweithäufigste – gleich nach „unorthodox“. 

Kurzum: Müller ist kein normaler Spieler. Er 
ist ein Phänomen, eigentlich nicht in Worte 
zu fassen. Die Medien versuchen es trotzdem 
immer wieder und haben dabei zig Spitz-
namen gefunden: Taschendieb, weil Müller 

so listig ist. Zickzackläufer, weil Müllers 
Wege weit und unergründlich sind. Storch, 
Zahnstocher oder Goofy, die Comicfigur, weil 
Müller so krumme, dünne Beine hat. Würden 
andere Spieler sich so bewegen wie Müller, 
hieße es: Mensch, ist der Kerl steif, ungelenk 
und staksig! Bei Müller heißt es: Da schau 
her, der Müller, wie unkonventionell!

Alles nette Vergleiche. Es gibt aber einen 
Mann, der Thomas Müller treffender be-
schreibt als alle anderen: Thomas Müller. 

            Kein klassischer Stoßstürmer,  
aber auch kein reiner Mittelfeldspieler. 
Also eine falsche Neun? Nein, das wäre 
zu einfach. Diese Modeerscheinung 
im modernen Fußball ist für ihn 
klar vergeben: „Es gibt nur eine 
falsche Neun auf der Welt, und 
das ist Messi. Alles andere sind 
Bewegungsstürmer, oder was auch 
immer.“ Müller sieht sich ebenfalls 
als Bewegungsstürmer, aber er hat für sich 
einen weiteren Begriff geprägt: „Raum-
deuter“, ein Spieler mit dem untrüglichen 
Sinn, zur rechten Zeit am rechten Ort des 
Strafraums zu sein. 

Müller weiß: Er dribbelt nicht gerade 
elegant, hat nicht den härtesten Schuss und 
zaubert auch nicht ständig Traumpässe aus 
seinem Fußgelenk. Das braucht er aber auch 
alles nicht. Es sind sowieso eher die Dinge 
abseits des Balles, seine Laufwege und 
sein Stellungsspiel, die ihn, den Raum-
deuter, so besonders machen. Müller hat 
Instinkt, Wille und Handlungsschnelligkeit 

mitbekommen. Und zwar alles in der XXL-
Packung. Dank dieser Fähigkeiten kann er 
jede offensive Position bekleiden. Das tut 
er auch – manchmal sogar zeitgleich, so 
scheint es. Vielfältigkeit: noch etwas, das 
Müller so wertvoll macht.

Und zwar auch abseits des Platzes. Da ist 
Müller nicht mehr der Kilometerfresser,  
Torjäger und vorderste Verteidiger, aber  
doch genauso frisch, frech und frei wie als 
Spieler. Ein echter bayrischer Lausbub, so 
natürlich wie eine Frischmilch direkt von 

der Almhütte. Einfach 
angenehm 
anders in einer 

Welt, in der die 
meisten Fußballer 

alle Floskeln ihrer Branche 
auswendig herunterbeten, bevor sie ihren 
Führerschein haben. Nicht so Müller. 

Deshalb 
erklärt der schlanke Müller seine seltenen  
Verletzungen so: „Wo keine Muskeln sind, 
kann auch nichts wehtun.“ Oder sein Pferde-
hobby: „Von den Pferden geht einfach eine 
ganz besondere Faszination aus. Besonders 
wenn meine Frau draufsitzt.“ Die heißt 
übrigens Lisa, und er hat sie mit 19 Jahren 
geheiratet. „Manchmal muss man einfach 
auf sein Herz und sein Bauchgefühl hören.“ 
Es scheint, als würde Müllers Instinkt auch 
außerhalb des Strafraums funktionieren.

Fotos: adidas | Text: Benjamin Miltner

 JULIAN DRAXLER:  
„ICH KANN NICHT VERSPRECHEN,  
DASS ICH MEIN LEBEN LANG AUF  
SCHALKE BLEIBE, WEIL ICH NICHT  
WEISS, WIE SICH MEINE KARRIERE  
WEITERENTWICKELN WIRD.”

  „Ich habe selten einen so komischen Spieler wie    
mich selbst gesehen. Irgendwie bin ich schon   

     ein Unikat.“

„Wenn ich  
anders reden würde, hätte ich auf der 

Schauspielschule meine Karriere gemacht.  
Aber ich kann leider nur Fußball spielen und  

deshalb sind die Interviews so, wie sie sind.“
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ES IST DER SCHUH, DER DURCH 
SPIELER WIE DAVID BECK-
HAM UND ZINEDINE ZIDANE 
BERÜHMT WURDE. DER SCHUH, 
VON DEM JEDER KLEINE FUSS-
BALLER TRÄUMT, DENN WER 
IN DIESEM SCHUH SPIELT, GE-
HÖRT ZU DEN GANZ GROSSEN: 
DER ADIDAS PREDATOR. 

Seit 1994 vollführen Stars damit 
Kunststücke und Torwunder. 
Zu seinem 20. Geburtstag in 
diesem Jahr legt adidas den 
Predator neu auf – mit einer 

ganzen 14 Modelle umfassenden 
Kollektion, ebenso viele, wie es 
Vorgängermodelle gegeben hat. 
Ihr Name: Predator Instinct, 
denn ihr Design wurde von 
Raubtieren inspiriert, die ihre 
Instinkte auf der Jagd nutzen – 
so wie herausragende Fußball-
profis mit Vorahnung sowie mit 
Hilfe ihres Tast- und Sehsinns 
das Spiel beherrschen. 

Ausgestattet mit neuen 
Technologien, ist die Haupt-
aufgabe der Predator-Instinct-

Kollektion dieselbe wie eh und 
je: Kontrolle. Des Balls, des 
Spiels, umfassend eben. Neben 
einem neuen Gelpad und dem 
leichten, widerstandsfähigen 
Hybridtouch-Material ist die 
größte Innovation daher ein 
Control Frame, der den Schuh 
bis um den Vorfuß umschließt 
und die Griffigkeit, Ballkon-
trolle und das Ballgefühl 
maximieren soll. Die neue 
Kunststoff-Außensohle aus 
thermoplastischem Polyurethan 
ermöglicht darüber hinaus noch 

mehr Bewegungsflexibilität. 
Ideal also für schnelle Dribbel-
künstler, die auch mal rasante 
Richtungswechsel einleiten. Ide-
al für Spieler wie Julian Draxler, 
der als Spielmacher beim FC 
Schalke 04 den Erfolg seines 
Teams entscheidend mitgestal-
tet. Er wird in der kommen-
den Saison in der exklusiven 
Solar-Blue-Version des Predator 
Instinct auflaufen, die nur bei 
INTERSPORT erhältlich ist.

INSTINKTSACHE  DER SOLAR BLUE
PREDATOR INSTINCT 
IST SEIT DEM 17. JULI 
EXKLUSIV IM INTERSPORT-
FACH-HANDEL UND AUF 
WWW.INTERSPORT.DE 
VERFÜGBAR. 

Fotos: adidas | Text: adidas/Carina Mehlis
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