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Franz Beckenbauer

-

eine lichtgestalt

feierte den 66sten!
Da stand er nun, in der

2006 nach Deutschland), hat

lichtdurchfluteten Lobby von

er alles erreicht, was es auf diesem Planeten zu erreichen gibt.

,,Brenners Park-Hotel" in BadenBaden. Und was macht der Kai-

ser? Während sich andere VlPs
von 3odyguards bewachen lassen wie das Gold in Fort Knox,
plaudert Franz Beckenbauer mit
dem Portier, schüttelt Hotelgästen freundlich die Hand, gibt
lächelnd Autogramme.
Wer ihn hautnah erlebt - wie
bei der Gala des
,,Eagles Charity
Golf Clubs" - ist

Auf die Frage, ob man Glück
lernen kann, zitierte der Mann,
der von drei Fraüen fünf Kinder

hat, aus ,,Das Buch

(Diederichs Verlag, 1-0 Euro):
,,Wir leben in einem Paradies,
aber der Endlichkeit entkommt
keiner. Deshalb
sollten wir nicht

dauernd jammern, sondern

uns das

einfach fasziniert von sei-

nem

Dazu gehört

beschei-

für

Beckenbau-

er auch, von sei-

nem

Mutter-

eigenen

großen Glück

witz. Und seiner ,,Für mich
sind alle Menschen gleich"-

etwas an andere abzugeben.
Für behinderte
und in Not gera-

Mentalität.

Diese

Le-

ben schön machen..,"

denen Auftreten.
Seinem Charme.

Dem

- Franz'.

Botschaften eines Kaisers"

groß-

tene Menschen

artige Persönlichkeit, für die es
keinen Unterschied macht, ob
sie mit ,,dir" am Kiosk eine
Leberkäs-Semmel isst oder mit
der Queen und dem Papst diniert, feierte jetzt den 66sten.
Es ist eine beispiellose Karriere, die für den Postler-Sohn
aus München-Giesing jedoch
mit einer Schock-Diagnose be
gann: ,,Sie aus Schlagsahne,

gründete er eine Stiftung. Und

Sie keln Kämpfer, Sie ein Strohhalml", soll Kult-Trainer Tschik
Cajkovski {f 74) Franzls ersten
Tag im Dress des FC Bayern
München kommentiert haben.

tutweh. Dennoch versuche ich,
jeden Tag zu genießen und mich
über die Zeit zu retten."
Na dann, bis zum 77. Geburtstag, lieber Kaiser!

Das war 1964. Wie wir alle
wissen,. hat sich der,,Stroh-

Hezlichst lhre

sein größtes Hobby, das Golfen,
nutzt er, um Geld für wohltätige

Zwecke,,einzulochen".

,,Mit 66 Jahren, da fängt
das Leben an, mit 66 Jahren,
da hat man Spaß daran...",
singt sein Freund Udo lürgens
(76). Stimmt's,Franz?
,,Schmarrnl Tatsache ist, es
zwickt hier, es zwickt da. Alles

halm" bald in eine

,,Lichtgestalt" venrvandelt. Als Spieler
(1974 Weltmeister), als Trainer

(1990 Weltmeister) und als
Funktionär (er holle die WM
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