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»Letztes Jahr hatte ich 132 Auftritte. Macht zwei,  
drei Tage Reise pro Auftritt – ich war fast durchgehend 
unterwegs« Sommer: Reisezeit für DJs und Technomusiker. 
Paul Kalkbrenner über sein Leben unterwegs
 I n t e r v I e w :  K e r s t I n  G r e I n e r  u n d  M a x  F e l l M a n n

»Ich war vor der letzten WM 330 Tage unterwegs« 
Sommer: Reisezeit für Fußballer und Kaiser.  
Franz Beckenbauer über sein Leben unterwegs
 I n t e r v I e w :  t h I l o  K o M M a - P ö l l at h



Das Einzige, was ich als Jugendlicher 
hatte, waren die Klebe alben von Sanel-
la. Da gab es Bilder von Afrika, von 
Amerika. Mich hat das interessiert – 
wie schaut es dort aus? Die Sehnsüchte 
waren von klein auf da. Dass ich das 
alles einmal live erleben würde, daran 
war nicht zu denken. 
Das verdanken Sie der »Giesinger Di-
plomatenschule«, haben Sie einmal 
gesagt.
Das war doch ironisch gemeint. In Gie-
sing wird man nicht zum Weltstar ge-
boren. Ich hatte das Glück der rich-
tigen Zeit. Ich bin 45er-Jahrgang, da 
gab es wieder Möglichkeiten. Ich habe 
mit einem Wollknäuel angefangen 
Fußball zu spielen, daraus ist mein gan-
zes Leben entstanden. Es liegt an einem 
selbst, wie man die Welt betrachtet. Es 

gibt ja viele, die reisen, aber nichts se-
hen, weil sie zu beschäftigt sind. Ich war 
immer neugierig, was sich um mich 
herum tut. Ich werde nie meine erste 
Auslandsreise mit dem FC Bayern ver-
gessen, deshalb bin ich auch so ein 
großer Argentinien-Fan: Das war nach 
der Weltmeisterschaft 66, wir haben 
gegen den Weltpokalsieger Racing Bue-
nos Aires gespielt. Die Menschen in 
Buenos Aires haben auf der Straße Tan-
go getanzt. Das war unfassbar. Argenti-
nien riecht anders als Deutschland. 
Würziger, schärfer, sinnlicher. Ich habe 
den Geruch noch heute in der Nase. 
Mexiko ist auch ein Lieblingsland von 
Ihnen?
Durch die beiden Weltmeisterschaften, 
1970 als Spieler und 86 als Teamchef, 
das prägt natürlich. Ich war von der 

SZ-Magazin: Herr Beckenbauer, wann waren 
Sie das letzte Mal im Kino?
Franz Beckenbauer: Was habe ich das letzte 
Mal gesehen? Wilde Kerle und natürlich Ice 
Age, Teil eins und zwei. Mit den Kindern. War 
lustig. Warum?
George Clooney hat in Up in the Air jüngst 
einen typischen Vielflieger gespielt, der 322 
Tage im Jahr unterwegs ist. Er sagt im Film: 
»Das waren 43 grässliche Tage zu Hause!«
Das beeindruckt mich jetzt wenig. Wir wa-
ren vor der Weltmeisterschaft 2006 insgesamt 
330 Tage unterwegs. Ich hätte in dem Film 
mitspielen müssen – statt Clooney.
Bei Ihnen waren es dann 35 »grässliche 
Tage zu Hause«?
So empfinde ich das nicht. Ich schlafe inzwi-
schen mehr im eigenen Bett als woanders. Das 
war zur Hälfte meines Lebens sicher nicht so. 
Jeder Mensch braucht aber eine Aufgabe. Ich 
war zeit meines Lebens getrieben von einer 
Erfüllung als Spieler, als Trainer. Und dann 
wollte ich natürlich noch die Weltmeister-
schaft nach Deutschland holen und zuvor auf 
der Welcome-Tour alle 31 Länder besuchen, 
die außer Deutschland teilgenommen haben. 
Ob das jetzt überflüssig war oder nicht – wir 
haben es als schöne Geste empfunden.

Selbst in Ihrer Heimatstadt München gehen 
Sie seit dreißig Jahren ins Hotel. 
Ich habe hier ja nichts, keine Immobilie, kei-
ne Wohnung. Seit ich vor 33 Jahren nach 
New York gegangen bin, habe ich keine eige-
ne Bleibe mehr in München. Die Mutter hat 
bis zu ihrem Tod 2006 hier gewohnt, aber das 
war jetzt von den Räumlichkeiten her nicht 
so groß, dass ich da hätte leben können. Ich 
wollte meine Mutter auch nicht stören. Meis-
tens bin ich im »Vier Jahreszeiten« oder im 
»Bayerischen Hof«. 
Die Anonymität hat Sie nie gestört?
Ich bin ja nichts anderes gewohnt: 1964, da war 
ich 18, habe ich einen Vertrag beim FC Bayern 
unterschrieben. Seitdem bin ich auf Reisen. 
Früher waren es die Sportschulen, die Pensi-
onen, dann die Gasthöfe und später die Hotels. 
Ansprüche und Annehmlichkeiten sind mit 
der Zeit gestiegen. Auf unserer Welcome-Tour 
sind wir sehr verwöhnt worden. Wir haben im-
mer in den besten Häusern übernachtet – ob 
das in Sydney war im »Marriott« mit Blick auf 
die Harbour Bridge oder im »Copacabana Pa-
lace« in Rio. In dem alten Kasten war ich 1968 
das erste Mal, das werde ich nie vergessen. Und 
natürlich das »Mandarin Oriental« in Bangkok, 
sicherlich das beste Hotel, in dem ich je war. 

Das »Hier bin ich daheim«-Gefühl kennen 
Sie nicht?
Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle. Das 
ist auf diesem Breitengrad: München, Kitz-
bühel und Salzburg, Südfrankreich, Ober-
italien. Ich habe mich auch in New York 
wohlgefühlt, aber ich würde da nicht für im-
mer leben wollen.
Sie haben eben gesagt, Sie seien zeit Ihres 
Lebens von einer Aufgabe getrieben gewe-
sen. Was meinen Sie damit?
Ich bin ja gelernter Versicherungskaufmann. 
Ich habe 1959 meine Lehre bei der Allianz 
angetreten. Aber ich habe mich wie einge-
sperrt gefühlt. Die Leute waren alle nett. 
Wirklich! Ich war der Sonnyboy im Büro, 
schmächtig, unschuldig, die haben mich alle 
geliebt. Aber ich musste raus, ich habe die 
Bewegung gebraucht. Der Fußball war für 
mich die Erlösung. Heute, in der Rückschau, 
kann ich sagen: Es ist alles so gelaufen, wie 
ich mir damals mein Leben erträumt habe. 
Ich hatte ein perfektes Leben.
München-Giesing, wo Sie herkommen, war 
Ihnen von Beginn an zu klein?
Das habe ich zu der Zeit noch nicht so emp-
funden. Man hatte noch keine Vergleichs-
möglichkeiten: kein Fernseher, kein Internet. 

In Technokreisen ist er schon lang berühmt, der Rest 
der Welt ist gerade dabei, Paul Kalkbrenner zu ent-
decken: Der 33-jährige Berliner ist kein DJ, der 
Platten auflegt, sondern ein Musiker, der auf der 
Bühne mit Computer und Mischpult elektronische 
Klänge produziert – und das vor 10 000 Besuchern. 
Die Zeitschrift »Musikexpress« nannte ihn zu Recht 
»Deutschlands unbekanntesten Superstar«. Zu 
Kalkbrenners Ruhm trug auch die Hauptrolle im 
Film »Berlin Calling« (2008) bei: Da spielt er 
einen Drogen schluckenden Musiker, der in der 
Psychiatrie landet. Kalkbrenner sagt, die Person im 
Film entspreche ihm selbst zu genau 49 Prozent. 
Die Filmfigur Ickarus wohnt in einem herunter-
gekommenen Altbau, Kalkbrenner in einer sehr 
großen, sehr eleganten, mehrstöckigen Wohnung 
mit Dachterrasse in einem Hinterhaus in Berlin-
Mitte. Kalkbrenner hat es geschafft, innerhalb sei-
ner Szene glaubwürdig zu bleiben – und trotzdem 
im großen Stil Karriere zu machen. Von Party-Ver-
anstaltern ist zu hören, dass seine Gagen inzwi-
schen die der Techno-Großverdiener Sven Väth und 
Paul van Dyk ein- und sogar überholt haben.
SZ-Magazin: Herr Kalkbrenner, in Ihrer Woh-
nung sieht ja alles noch ziemlich unberührt 
aus. Sind Sie gerade erst eingezogen? 

Paul Kalkbrenner: Vor zwei Wochen. Ich 
habe die Wohnung von einer Agentur auf 
Zeit gemietet. Die Möbel waren drin, ich 
habe nur Klamotten und Bücher mit- 
gebracht. Und eine Stehlampe. Ich möchte 
nichts besitzen. Natürlich habe auch ich  
gern eine Gabel und einen Bettvorleger – 
aber es müssen nicht unbedingt meine  
eigenen sein. 
Warum beunruhigt Sie Besitz so?
Er macht mich schwer.
Andere Menschen beruhigt es, Dinge zu be-
sitzen.
Meine Mutter sagt auch immer: Wie geht das, 
du brauchst doch dein eigenes Sofa? Aber ich 
sage, das ist doch mein Sofa, ich sitze grade 
drauf. Allet jut. Sofa, ick hab dir lieb!
In diesem Sommer werden Sie auf Festivals 
und in Clubs auf der ganzen Welt spielen. 
Wissen Sie auswendig, welche Auftritte als 
Nächstes anstehen? 
Ja, das weiß ich, morgen bin ich in Istanbul, 
am Tag darauf in der Nähe von Leipzig auf 
einem Open-Air-Festival. 
Auf welche Partys freuen Sie sich beson-
ders?  

Auf das Balaton Festival in Ungarn, Astropo-
lis in Brest, auf das Burning Man Festival in 
den USA und meine Auftritte in Mexiko. Das 
Burning Man Festival in Nevada muss man 
einmal gesehen haben. Mehr geht nicht.
Treten Sie gern im Freien auf, bei Open-Air- 
Festivals? 
Früh im Sommer freut man sich darauf, später 
nicht mehr. Am Anfang denkt man, wow, geil, 
draußen feiern, Sonne, Luft! Im September 
denkt man, pfff, ich hab genug von dem 
Schlamm, ich möchte wieder rein, und jut is. 
Außerdem bin ich in der Regel der Letzte, der 
auf die Bühne kommt. Wenn das Festival tags-
über läuft, ist alles super, dann ist es Abend, 
wenn ich auftrete. Wenn das aber ein Nacht-
festival ist, dann bin ich irgendwann im Mor-
gengrauen dran – und im Morgengrauen sieht 
kein Festivalgelände schön aus, viel Dreck und 
Müll.
Ihr liebster Sommerdrink?
Für mich nur Wasser, Wasser, Wasser.
Echt?
Na gut: und Underberg.
Wie viele Auftritte stehen in diesem Jahr ins-
gesamt an? 
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Hab ich nicht gezählt. Letztes Jahr wa-
ren es 132. Macht mit An- und Abreise 
zwei Tage pro Auftritt, manchmal drei. 
Das heißt also: Ich war fast durchge-
hend unterwegs. 
Was ist Ihnen beim Reisen wichtig?
Ich fliege Businessklasse. Auch weil ich 
immer nur mit Handgepäck fliege: 
Meine ganze Ausrüstung passt in einen 
Koffer, mein Laptop und alle elektroni-
schen Geräte. Früher, in der Economy, 
gab es immer endlose Diskussionen, 
weil der Koffer zu schwer war. Dank 
Senator-Karte kann ich den jetzt mit-
nehmen. 
Der Koffer, das ist dieser Koffer aus 
Aluminium, mit dem Sie auch im Film 
Berlin Calling zu sehen sind?

Ja, aber der hat schon seinen dritten 
Nachfolger. Die sollen eigentlich fünf 
Jahre halten, aber bei mir gehen die 
schneller kaputt. Ich beanspruche den 
auch mehr: Eigentlich sollen nur sechs 
Kilo rein, mein Handgepäck wiegt aber 
immer genau 19,2 Kilo.
Packen Sie immer dasselbe, egal wo-
hin es geht, oder warum wissen Sie 
das so genau?
Vier T-Shirts, vier Paar Socken, vier Un-
terhosen. Den Rechner in den Koffer, 
den Rest außen rum. Es dürfen nicht 
zu viele, aber auch nicht zu wenige 
Klamotten sein, das muss abpolstern. 
Gibt es einen Ort, an den Sie gern rei-
sen, weil er Ihnen besonders viel be-
deutet? 

»Argentinien riecht anders als 
Deutschland. Würziger, schärfer, 
sinnlicher« 

»Später zieh ich an den Genfer 
See, da ist es herrlich. Ruhig, 
beschaulich, fast betulich«

Markus Ade,
einer von 262 Interhyp-Beratern.

Egal ob Erst- oder Anschlussfinanzierung: Als Interhyp-
Berater vergleiche ich für Sie die Angebote von über 100
Banken und Sparkassen. Und das Beste ist, ich berate Sie
anbieter unabhängig. Für eine Baufinanzierung, die optimal
passt und Geld spart.

0800 -200151579 (Mo.–Fr. 8–22 Uhr, Sa./So. 9–18 Uhr),
www.interhyp.de 

Von 2006 bis 2009 wurden wir viermal 
in Folge als »Bester Baufinanzierer« 
Deutschlands aus gezeichnet. 
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Gastfreundschaft und von der Liebe 
und Hingabe der Menschen zum Fuß-
ball sehr berührt. 
Reisen ist heute auch eine Frage des 
Stils. Wie verreist der Kaiser?  
Leicht: Pilotenkoffer, Anzughänger, we-
nig Gepäck, immer im Anzug. Ich kann 
doch nicht in der Unterhose und zerris-
sener Jeans daherkommen, wenn ich 
für Deutschland unterwegs bin. Und 
auf jeden Fall pünktlich. Das sind Wer-
te, die mir wichtig sind. Vielleicht hilft 
mir mein Sternzeichen, Jungfrauen 
sind sehr ordentlich. Ich weiß nicht, 
wie es Ihnen geht, aber ich mag auf nie-
manden warten. Es gibt ja welche, die 
permanent zu spät kommen. Die sind 
bei mir unten durch.
Flugmeilen sind heute ein wichtiges 
Statussymbol. Für Sie auch?
Wen’s glücklich macht. Für mich 
macht das Sammeln keinen Sinn. Ich 
fliege fast immer für andere, ob es der 

Verband ist oder der FC Bayern. Ich 
zahle nicht viele Flüge selbst, insofern 
brauche ich das nicht. 
Ende der Siebziger sind Sie für drei 
Jahre in die amerikanische Profiliga 
gewechselt, zu New York Cosmos. Die 
Stadt war damals der Mittelpunkt der 
Welt. Wie haben Sie New York erlebt?
Von München-Giesing nach New York 
City, das war ein riesiger Sprung. Ich 
war mir anfangs nicht sicher: Ich war 
Kapitän der Nationalmannschaft, die 
nächste WM stand vor der Tür, es ist 
mir ja nicht schlecht gegangen. Immer 
wieder habe ich zugesagt, dann wieder 
abgesagt. Ich kannte die Stadt nicht, 
aber ich hatte die Bilder im Kopf. Dann 
haben die Cosmos-Leute gesagt: Komm 
doch mal rüber und schau dir an, wer 
wir sind. Cosmos war Teil von Warner 
Brothers, und sie haben sich sehr be-
müht. Ausschlaggebend war ein Heli-
kopterflug vom Dach des Pan Am Buil-
dings durch Manhattan. Das war für 
mich der Flug in eine andere Welt. 
Über den Hudson, raus nach New Jer-
sey zum Giants Stadium, das war da-
mals das modernste Stadion der Welt, 

Wenn ich mal alt bin, will ich an einem 
Ort leben, der sogar München noch an 
Schönheit schlägt: ein kleines Nest zwi-
schen Lausanne und Montreux am Gen-
fer See, da ist es herrlich. Ruhig, beschau-
lich, fast betulich.
Wie bitte? Das könnte auch ein alter 
Mann sagen! Sind Sie Romantiker?
Absolut, ja.
Wie sieht Ihr Lieblingshotel aus?
Ich mag keine Designhotels, die sehen 
immer aus wie Ikea für reiche Men-
schen. Lieber historische Häuser, gebaut 
vor dem Ersten Weltkrieg, mit schweren 
Teppichen und Vorhängen, kleinen 
Lampen, viel Holz. Hotels, in denen 
man sich fühlt wie im Louvre. 
Hey, Sie zerstören gerade unser Bild von 
einem Technomusiker: Eigentlich müss-
ten Sie doch alles Moderne, alles Techni-
sche lieben! Was tun Sie, damit Sie sich 
im Hotel sofort zu Hause fühlen? 
Da entspreche ich eher wieder Ihrem Bild: 
Ich mache erst mal Lichtdesign. Klick-
klack, Deckenlicht aus, Standlampen an, 
dann muss die eine Lampe in eine andere 

Steckdose, die nächste mit einem T-Shirt 
verhängt werden. Lieber kleines Licht als 
großes Licht. Manchmal verschiebe ich 
auch Tische, mache ein kleines, neues Ar-
rangement. Ich hab gern eine Sitzecke in 
meinem Zimmer, nicht nur ein Bett. Dazu 
noch WLAN, late check-out, 24-Stunden-
Roomservice, und alles ist gut.
Schon mal was geklaut in einem Hotel?
Nö. Doch. Handtücher. Kavaliersdelikt, 
oder?
Können Sie das Reisen noch genießen, 
oder ist es für Sie ausschließlich Mittel 
zum Zweck geworden?
Nein, ich interessiere mich tatsächlich 
sehr für das Reisen, für Avionik, also für 
die Verkehrsfliegerei, für Maschinen 
und Flughäfen. 
Sie können erklären, warum ein Flug-
zeug fliegen kann?
Es saugt sich hoch: Der Flügel steht schräg, 
die Luft auf der Oberseite des Flügels 
strömt schneller als die auf der Unter-
seite. Dadurch entsteht oben ein Unter-
druck, unten ein Überdruck. Diese 
Druckdifferenz hebt das Flugzeug an.
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mit VIP-Logen. Das gab es in Europa ja 
alles nicht. Während wir übers Stadion 
fliegen, habe ich ihnen zugebrüllt: 
»Also gut, hört’s auf, ich komme!« 
Großes Kino.
Ganz großes Kino für mich. In den Sieb-
zigern gab es ja noch diesen Club, »Stu-
dio 54«. Da waren alle drin: Hollywood, 
Rockstars, Künstler. Und wir von Cos-
mos mit einem eigenen Tisch. Pelé und 
Carlos Alberto haben das »Studio« auf-
gemischt, so was hatten die noch nicht 
gesehen. Plötzlich wurde im »Studio« 
Samba getanzt, und alle machten große 
Augen. Was man wissen muss: Pelé ist 
ein mindestens ebenso großartiger Sam-
batänzer wie Fußballer gewesen. Ich ja 
nicht. Ich habe mir das in aller Ruhe mit 
einem Drink in der Hand angeschaut. 
Von einer ganz beschaulichen in eine 
verrückte Welt: Für mich war New York 
die schönste Zeit in meinem Leben. 
Dann müssen Sie die Anschläge auf 
das World Trade Center, gut dreißig 
Jahre später, schmerzlich getroffen 
haben?
Der 11. September ist ja auch noch 
mein Geburtstag. Ich war nach meiner 

Rückkehr aus New York jedes Jahr für 
ein paar Wochen drüben, Freunde be-
suchen. Nach den Anschlägen bin ich 
sechs Jahre nicht mehr hin. Weil ich 
fast täglich, mindestens einmal die Wo-
che, da oben war, im Restaurant im 
107. Stock. Die hatten einen deutschen 
Geschäftsführer, mit jedem, der mich 
besuchen kam, bin ich da oben hinauf. 
Das war mein Stammplatz. Der Schock 
saß so tief, ich konnte das nicht sehen. 
Für mich unvorstellbar, dass du nach 
New York kommst, und dann sind die 
zwei Türme nicht mehr da. Den An-
blick wollte ich mir ersparen. 
Wo haben Sie damals in den Siebzi-
gern gewohnt? 
Central Park South. Das »Navarro« war 
ein Apartmenthotel, das gibt es heute 
nicht mehr. Mein Apartment lag im 21. 
Stock und erstreckte sich über die ge-
samte Etage. Hinten habe ich auf das 
Empire State Building geschaut und vor-
ne raus auf den Park. Ich hatte einen 
360-Grad-Blick auf Manhattan. Das kön-
nen Sie heute nicht mehr bezahlen.
Und Sie hatten prominente Nach-
barn.

Wissen Sie auswendig, wie viele Flug-
meilen Sie haben?
Statusmeilen 400 000. Prämienmeilen, 
also die, mit denen man einkaufen 
kann, weiß ich nicht.  
Haben Sie sich schon ausgerechnet, 
wie lange Sie noch brauchen, um in 
den HON Circle aufgenommen zu wer-
den, den höchsten Status beim Luft-
hansa-Miles & More-Programm?
Ja. Hat aber Zeit. Jetzt erst mal den Se-
nator-Status genießen. Muss nicht alles 
so schnell gehen. Aber was für ein 
schlaues Kundenbindungsprogramm! 
Das machen die gut: Wer einmal die 
Annehmlichkeiten so einer Senator-
Karte erlebt hat, die Lounges und so, 
will nie mehr ohne fliegen. 
Machen Sie privat je Urlaub?
Im Januar war ich in Indien, zum ers-
ten Mal. Drei Wochen Ayurveda-Kur 
und Elefanten, volles Programm.

Klingt nach mentaler Reinigung und 
Entgiftung, so wie es auch der Techno-
Urvater Sven Väth jedes Jahr macht. Ist 
das ein Ausgleichsprogramm zur hef-
tigen Feierei in den Clubs?
Auch, klar. Fantastisch. Mir ging’s echt 
besser danach, mach ich jetzt öfter. Es 
ist schon erstaunlich, wie gut das tut 
– und wie schnell man sich an einem 
Wochenende den Effekt wieder ruinie-
ren kann.
Vermissen Sie Berlin, wenn Sie unter-
wegs sind?
Ja, ich liebe Berlin, meine Heimat – nur 
nicht dieses Technomekka-Berlin, die-
ses neue Mallorca, wo die Leute mit dem 
Billigflieger einjetten und ins »Berg-
hain« drängen. Da freue ich mich, wenn 
ich jedes Wochenende wegfliege.
Hat Sie das viele Reisen in den letzten 
Jahren verändert? 
Früher war ich aufgeregt, wenn ich mal 
nach Barcelona durfte: Wahnsinn, die 
zahlen so viel Geld für meine Musik? 
Heute denke ich eher, uff, schon wie-
der Barcelona? Die diebische Freude ist 

In welchem Land war Franz Beckenbauer 
noch nicht? Wir kennen eines: Nordkorea. 
Obwohl man sich erzählt, dass Kim Jong-Il 
ihn ohne Visum einreisen lassen würde. 

Paul Kalkbrenner schaut oft so, als würde 
er an der Welt zweifeln. Kein Wunder nach 
allem, was er in Moskau erlebt hat.

>>>

Gebundenes Buch, 
164 Seiten,  
17,95 Euro [D]

Ich werde rennen wie ein 
Schwarzer, um zu leben wie 
ein Weißer von Christian Ewers

Der wichtigste Satz? „Nichts in Afrika 
besitzt solch eine Magie, solch eine 
gewaltige Symbolkraft wie der Fußball.“

Worum geht es? Um Spieler, die ihre 
Heimat als Helden verlassen und wenige 
Monate später als Treibgut durch die 
europäischen Ligen gespült werden. Um 
weltberühmte Klubs, die von den eigenen 
Managern ausgenommen werden. Seit 
Jahrzehnten. Die einfühlsamen Reportagen 
und Porträts erzählen von der wichtigsten 
Sportart Afrikas und ihrem Missbrauch, 
aber auch von unbändiger Spielfreude und 
von Geniestreichen auf dem Platz.

Wer ist der Autor? Christian Ewers, 37,  
ist seit sechs Jahren als Reporter für den 
„Stern“ unterwegs. Für dieses Buch reiste 
er von Südafrika bis an die Elfenbeinküste, 
besuchte Klubs und große Spiele und unter-
lag gegen 12-jährige Straßenfußballer. 

Für wen? Alle Fans, die sich auch über den 
Abpfi ff hinaus für ihren Sport interessieren.

Nach der Lektüre? Klebt man die Spieler 
aus Ghana und der Elfenbeinküste beson-
ders sorgfältig ins WM-Sammelalbum ein. 

Leseprobe unter: 
www.randomhouse.de/ewers

FÜNF
FRAGEN
AN EIN BUCH
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Es heißt gern: New York und Ihre Be-
ziehung zu Diana Sandmann hätten 
Sie zum Weltmann gemacht. 
Ich empfehle jedem, wenn er die Chan-
ce hat, ins Ausland zu wechseln. Auch 
wenn es manchmal gegen die Vereins-
interessen verstößt. Sprache, Kultur, 
neue Umgebung; das hat schon Goethe 
gewusst: »Die beste Bildung findet ein 
gescheiter Mensch auf Reisen.« Mich 
hat es offener gemacht. Diana hat mir 
vielleicht den Mut gegeben zu sagen: 
»Ich geh jetzt!« Die Entscheidung musste 
ich schon selbst treffen. Alle Beziehungen 
in meinem Leben hatten einen enormen 
Einfluss auf meine persönliche Ent-
wicklung: nicht stehen zu bleiben, son-
dern weiterzugehen. Aus dem Tunnelle-
ben eines Fußballers auszubrechen. 
DFB-Generalsekretär Wolfgang Niers-
bach hat über Sie gesagt: »Egal, wo 
Franz Beckenbauer hinkommt, er wird 
nicht nur erkannt, er wird verehrt.«
Das bin nicht ich, das ist die Kraft des 
Fußballs. Da fällt mir eine schöne Ge-
schichte ein: Wir waren während un-
serer Welcome-Tour auch in Tokio, und 
ich liebe Sashimi und warmen Sake.  

Also sind wir in das »Inakaya«, das uns 
sehr empfohlen wurde. Nirgendwo 
kriegen Sie Sashimi frischer als in Tokio 
auf dem Fischmarkt. Wir hatten geges-
sen, und wir wussten, es wird imposant 
teuer. Ein japanischer Geschäftsmann 
hatte uns zufällig im Lokal gesehen, 
und ohne dass er was gesagt hat, hat er 
unsere Rechnung be zahlt und ist ge-
gangen. Er war so begeistert, dass der 
Beckenbauer in seinem Stammlokal 
sitzt, da haben ihn die Emotionen über-
rannt. Er soll sogar geweint haben.
Also doch: Beckenbauer-Kult.
Ach, Schmarrn. Aber manchmal war es 
schon grenzwertig. Während der Bewer-
bungs-Tour waren wir auch in Paraguay. 
Vormittags hatten wir uns die Iguazú-
Wasserfälle angeschaut, später wollten 
wir zum Spiel Brasilien gegen Venezue-
la. Da es abends ziemlich frisch wurde, 
wollte ich mir noch einen Pullover kau-
fen. Als ich im Laden stehe, ruft eine 
hübsche Verkäuferin laut meinen Na-
men. Und plötzlich war ich von Dut-
zenden bildhübschen jungen Mädchen 
umstellt, die ein Riesengeschrei veran-
staltet haben. Das war surreal. Dass die 

Reisen Sie oft allein?
Ja, aber wenn ich auf Konzerttour gehe, 
sind wir mehrere, meine Freundin, 
mein Manager, Licht- und Tonleute. 
Dann sehen wir oft aus wie eine Horde 
verfeierter Typen. Deswegen gibt es  
Regeln. Erstens: Jeder kommt allein 
zum Flughafen. Gruppendynamik 
macht nur Stress. Zweitens: Jeder hat 
seine eigene Bordkarte parat, jeder 
checkt an einem anderen Security- 
Schalter ein. Sonst filzen die uns ewig, 
und alle müssen warten. Gruppe ist 
immer kompliziert. 
Ihre Konzerttournee war ausverkauft, 
Sie werden in einem Atemzug mit 
Sven Väth und Paul van Dyk, den Ur-
vätern des deutschen Techno, ge-
nannt. Gut oder schlecht?
Die sind doch zehn Jahre älter als ich. 
Und ich habe das Gefühl, ich bin hier 
sowieso nur auf Zwischenstation.
Warum?
Ich hab noch viele andere Pläne. Ich 
interessiere mich nicht für die schnelle 
Million. Ich könnte sofort die nächste 

Tournee spielen, quer durch die Rie-
senhallen des Landes, ich hatte un-
glaubliche Angebote. Aber ich mache 
lieber wieder ein paar Auftritte in klei-
nen Clubs, 300 Leute am Abend. Ge-
gen den Strom. Is doch jut. Ich bin ja 
kein Fußballer, dessen Knochen mit 
Mitte dreißig durch sind. Ich kann im-
mer noch zulegen! 
Sie sind sehr viel in Europa unterwegs. 
Ihr Eindruck?
Ich habe eine Erkenntnis mitgebracht 
von meinen Reisen: Es ist scheiße, dass 
alles so gleichgemacht wird, sei es durch 
Konzerne oder durch europäisches Ein-
heitsdenken. Wir sind nicht alle gleich: 
Im Süden essen sie erst um Mitternacht, 
wir Nordeuropäer wünschen uns ein 
bisschen Abstand zwischen den Men-
schen und küssen uns nicht immer 
gleich. Wir sind keine Einheit, das ist 
verlogen. Ich denke, die EU-Idee ist total 
überdreht. Und dann erst der Euro! Es 
sagt ja auch was über die Seele des Lan-
des aus, wenn ich in Italien mit einem 
Haufen Lire für einen Cappuccino be-

Im »Navarro« wurden von einer Agentur im-
mer Künstler untergebracht, die gerade in 
New York auftraten: Liza Minnelli, Plácido 
Domingo, Luciano Pavarotti, wie sie alle hie-
ßen. Und Rodolfo natürlich. Nurejew. Ich 
habe einmal sechs Monate lang Tür an Tür 
mit ihm gewohnt. Er war an der Met enga-
giert, und wir haben uns angefreundet, sind 
oft zum Essen ausgegangen.
Was hat das Ballettgenie Nurejew am Fuß-
baller Beckenbauer interessiert?
Zum Fußball ist Rodolfo nie gegangen, der 
hat in seiner eigenen Welt gelebt. Er kam 
eines Tages zu mir und hat mir seine Füße 
gezeigt. Da habe ich zu ihm gesagt: »Rodolfo, 
das gibt’s doch nicht. Du kannst doch mit 
diesen Füßen nicht tanzen.« Ich hatte solche 
Füße noch nicht gesehen. Entstellt, verkrüp-
pelt. Er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen 
kann. Ich habe unseren Masseur angerufen, 
der hat ihn professionell bandagiert, und 
dann ist Rodolfo in der Met wieder drei Me-
ter hoch gesprungen. 
Und aus Dankbarkeit wurde mehr. Stimmt 
es, dass Nurejew in Sie verliebt war?
Sagen wir mal so: Er hat es versucht. Durch 
die direkte Nachbarschaft sind wir uns fast 
täglich begegnet. Ich kann mich an ein ge-

meinsames Essen erinnern im »Riverside 
Café« in Brooklyn. Dort hat er mir noch vor 
der Nachspeise mein Knie getätschelt und 
Avancen gemacht. Ich habe dann zu ihm ge-
sagt: »Du, Rodolfo, lass es gut sein, ich bin 
von der anderen Fakultät.« 
Hat er nicht gewusst, dass Sie einen beson-
deren Schlag bei Frauen hatten?
Mei, er hat’s halt versucht. Wir haben nie 
wieder darüber gesprochen, ich war ihm da 
aber auch nicht böse. Unerwiderte Liebe ist 
ja ein klassisches Opernmotiv, da wollte ich 
nicht in der Wunde bohren. Aber: Rodolfo 
hat mir die Welt der Oper eröffnet.
Sie waren häufiger Gast in der Met?
Das war ich vorher schon. Einer meiner bes-
ten Freunde, Jascha Silberstein, war Erster 
Cellist an der Met. Während meiner New- 
York-Zeit war ich jede Woche mindestens 
einmal in der Oper. Von mir zum Lincoln 

Center waren es zu Fuß nur zehn Minuten. 
Wenn du alle kennst, Domingo, Pavarotti, 
Nurejew, dann ist doch klar, dass du hingehst. 
Ein Fußballer in der Oper, das mag heute un-
denkbar sein. Für New York war das damals 
nichts Außergewöhnliches. 
In der berühmten Factory von Andy War- 
hol waren Sie dagegen nie, obwohl der  
Sie mehrmals eingeladen hatte. Warum 
nicht? 
Ich hatte zu dieser Art von Malerei nicht die 
ganz große Beziehung. Pop-Art war mir lan-
ge fremd. Freddy Quinn, das war mein hero. 
Dann kamen die Beatles auf, aber auch das 
hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich  
mich daran gewöhnt hatte. Kunst und Fuß-
ball hatten zu der Zeit kaum Gemeinsam-
keiten. Die Kunst hat es immer schon gege-
ben, aber der Fußball, der ist auf diesem 
Weltniveau zu der Zeit erst entstanden. 

weg. Ich weiß noch, als ich den ersten Auftritt 
im Ausland hatte, Zürich, mit dem Flugzeug, 
nicht mit der Regionalbahn nach Prenzlau! 
Tausend Leute, tausend Franken Gage! Wow, 
dachte ich. Heute bin ich schon ein bisschen 
Diva, ich gebe es zu. 
Was nervt Sie beim Reisen?
Es gibt einen weißhaarigen Kerl am Business-
Class-Check-in in Berlin-Tegel, man nennt ihn 
den »bösen Mann«. Der macht immer Ärger 
beim Einchecken, Koffer zu schwer und so.
Schauen Sie sich die Städte an, in denen Sie 
auftreten?
Ehrlich gesagt, nein. Wenn ich mit meiner 
Freundin unterwegs bin, Simina Grigoriu – 
sie ist DJ und spielt oft mein Vorprogramm 
–, sagt sie: »Lass uns doch New York oder 
Barcelona mal anschauen!« Aber ich weiß, 
ich bin bald wieder hier, und ich möchte 
jetzt einfach noch zwei Stunden schlafen. 
Sie könnten ja zwei Tage dranhängen.
Ich bin einfach zu viel unterwegs. Mir ist das 
mal in Köln aufgefallen: Fenster aufgemacht, 
Kölner Dom vor mir – Kamera lag auf dem 
Tisch, mach doch ein Foto, hab ich mir gedacht. 
Aber dann war mir das irgendwie doch egal. 

Was soll’s, die Leute, die immer alles fotografie-
ren, haben doch nur Angst vor dem Vergessen. 
Ist Ihnen schon mal was richtig Blödes pas-
siert auf Reisen?
Ich saß mal 24 Stunden im russischen Knast. 
Weil ich einen Krümel Gras in der Tasche hat-
te. Das wollten die am Moskauer Flughafen 
wiegen. Wie wiegen?, frage ich, da kannst du 
eine Waage mit zig Kommastellen nehmen, 
und die zeigt immer noch null Gramm an. 
Dann hat der Polizist diesen winzigen Krümel 
in eine Plastiktüte gepackt, eine riesige Metall-
plombe drangemacht und gewogen. So bekam 
er ein für ihn zufriedenstellendes Ergebnis. Ich 
saß in einer Zelle mit blinkender Neonlampe, 
richtig ätzend, wie im Film. »Bring people 
with money«, sagten die. Ich hab dann tausend 
Euro gezahlt und durfte raus.

Wie verbringen Sie Ihre Wartezeiten auf 
Flughäfen?
In München esse ich in der Lounge schönen 
Kartoffelsalat Bayern-Style. Und wenn’s mir dre-
ckig geht, lass ich mir eine Bloody Mary brin-
gen. Terminal 2 in München ist top, ich bin viel 
dort: An Wochenenden fliege ich oft Berlin–
München–Rimini–München–Marseille–Mün-
chen–Berlin. Meine Flugroute sieht aus wie ein 
großer Mercedes-Stern über München.
Was tun Sie gegen die Langeweile beim 
Fliegen?
Zeitschriften lesen. Bücher nehme ich selten 
mit, die, die ich mag, sind alle zu groß und 
zu schwer für den Koffer. 
Was lesen Sie gerade?
Walter Kempowski, Das Echolot, Abgesang ’45. 
Hammer! Aber zu dick für unterwegs.

»Die Bücher, die ich mag, sind zu 
schwer für unterwegs. Gerade lese 
ich Kempowskis Echolot. Hammer!«

»Pop-Art war mir lange fremd. Mit 
den Beatles hat es auch gedauert. 
Freddy Quinn, das war mein hero« 

93 % der Frauen 
empfehlen 
einfach lecker.
Die Männer fragen wir 
nach der Grillsaison.

Schonend vorgegarter Reis und beste Zutaten.  
Reich an Ballaststoff en, schnell zubereitet und 
einfach lecker. Mehr unter www.reisfi t.de
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Als die Mauer fiel, war ich erst zwölf. Trotzdem 
wollte ich schon damals immer weit weg: Auf 
Klassenfahrten nach Suhl oder so haben alle 
Kinder beim Abschied geweint, nur ich bin 
neben dem Fahrer gesessen und konnte es 
kaum erwarten! Ich bin heilfroh, dass ich so 
jung war, als die Mauer fiel. Ich frage mich oft: 
Wozu wäre ich bereit gewesen, um vorwärtszu- 
kommen? Hätte ich alles mitgemacht, Partei-
schulung, das ganze Drum und Dran? Ich kann 
es nicht ausschließen. Es ist immer die größte 
Frechheit der Nachgeborenen – und der West-
ler sowieso – zu sagen: Ihr habt alles falsch 
gemacht! Da sitzen sie dann schön in den Busi-
ness Lounges, die intellektuellen Westdeut-
schen, und zeigen mit dem Finger rüber. Aber 
darf ich Sie jetzt auch mal was fragen?
Bitte, gern.
Gleich fängt die Weltmeisterschaft an, wa-
rum stellen Sie mir keine einzige Frage zum 
Fußball?
Das ist die Idee dieses Heftes: Der obere 
Teil dreht sich um Themen, die mit Fußball 
zu tun haben, der untere nicht. 
Vergessen Sie das: Im Moment warte ich auf 
nichts sehnlicher als auf meinen nagelneuen 

Riesenfernseher. 32 Flaggen an der Wand. 
WM-Spielplan daneben. Und vier Wochen 
lang keinen Auftritt.
Wer wird Weltmeister?
Es wird ein Turnier der Überraschungen. Auf 
mehr lege ich mich nicht fest. Ich hab schon 
200 Euro auf ein 4 : 1 beim Finale der Bayern 
gegen Inter verwettet.

Usus ist. Da habe ich mich verweigert. Ein 
Skandal, ein staatspolitisches Fettnäpfchen, 
aber der Prinz war begeistert. Er sagte zu mir: 
»Sie sind seit Langem der Erste, der sich das 
traut. Kompliment!« 
Stimmt es, dass der Kronprinz von Saudi-
Arabien Ihnen die Polygamie ausgeredet 
hat?
Das war ein Bankett mit Thronfolger Prinz 
Sultan, er war damals Sportminister. »Your 
High ness«, habe ich gesagt, »mich würde in-
teressieren, nicht so sehr vom Glauben her, 
aber mit vier Frauen: Wie geht denn das?« – 
»Vergessen Sie das«, meinte er. »Jede stellt heu-
te Ansprüche. Kaufst du einer einen Ring, 
wollen die anderen drei einen Ring, der noch 
viel teurer ist. Es ist lange nicht mehr so lustig, 
wie es früher einmal war.« 
Wir müssen noch über Ihren Besuch in der 
deutschen Botschaft in Botswanas Haupt-
stadt Gaborone reden.
Sie meinen die Spinne von Gaborone? Das 
war die unruhigste Nacht meines Lebens. Uns 
zu Ehren gab es einen Empfang, ein Mitarbei-
ter der Botschaft zeigte mir nach dem Essen 
sein Bein. Es war rabenschwarz. Auf dem Golf-
platz hätte ihn eine Spinne gebissen und er 
wäre beinahe daran gestorben. Er hat über-

lebt, nur sein Bein würde sein ganzes Leben so 
bleiben. Nach dem Empfang gehe ich über 
den Golfplatz zurück ins Hotel. Ich lege mich 
ins Bett, und plötzlich geht’s neben mir los. 
Krabbelt doch eine Spinne über das Laken. 
Ich habe sie mit dem Finger gegen den Vor-
hang geschnalzt. Aus Angst, dass die Spinne 
zurückkommt, habe ich die ganze Nacht kein 
Auge zugemacht. So ein pechschwarzes Bein 
wollte ich wirklich nicht bekommen. 
Malis Frauen haben Sie da in besserer Erin-
nerung.
Das muss ich sagen. Mali hat die schönsten 
Frauen. Feinste Gesichtszüge, hohe Wangen, 
mit welcher Anmut sie die Tonkrüge auf ih-
ren Köpfen tragen, mit durchgedrücktem 
Rückgrat, ein Gang wie Königinnen. Eines 
der ärmsten Länder der Welt, aber die schöns-
ten, stolzesten Frauen.

vielleicht den Roque Santa Cruz gut finden, 
okay. Aber mich alten Dackel? 
Sie wurden von unzähligen Staatsführern emp-
fangen. Ist Ihnen der Umgang mit den Mäch-
tigen leichtgefallen? 
Da muss man unterscheiden: Wenn man von 
Politikern spricht, die kommen und gehen. 
Aber so ein Scheich von Saudi-Arabien oder der 
Emir von Katar, der bleibt. Das sind schon be-
deutende Leute. Und ich habe immer wieder 
festgestellt: Je größer einer in der Wertschät-
zung ist, umso bescheidener ist er im Auftreten. 
Das Problem ist die Entourage, die alles so dra-
matisiert. Gegenüber einem Kronprinzen im 
asiatischen Raum sollte ich einmal einen Die-
ner bis zum Boden machen, weil das halt so 

zahle. Schade drum. Eigentlich war genau die An-
fangsidee von Europa richtig, finde ich: die Rö-
mischen Verträge, die EWG. Ich glaube, ich mache 
mir demnächst ein T-Shirt: »Zurück zur EWG«. 
Bei diesem Thema werden Sie aber leiden-
schaftlich. Diskutieren Sie so etwas auch mit 
Freunden nachts im Club?  
Klar. Ich rede nie über Techno oder Platten oder 
so was.
Sie sind in der DDR geboren – denken Sie 
manchmal daran, wie Ihr Leben in der DDR 
ausgesehen hätte, nicht nur was Ihre vie- 
len Reisen betrifft, sondern auch Ihre Karriere 
als Musiker? 

Weil Franz Beckenbauer ständig  
irgendwo ein Fußballspiel kommen-
tiert, musste t h I l o  K o M M a -
P ö l l at h ,  39, ein Jahr auf sein Tref-

fen mit dem Kaiser warten. Als es dann so weit 
war, erschien Beckenbauer natürlich pünktlich.  

Die SZ-Magazin-Redakteure 
K e r s t I n  G r e I n e r  und  M a x 
F e l l M a n n  schätzen an Kalkbren-
ners Musik vor allem, dass sie 
nicht nur aus harten, clubtauglichen 
Rhythmen besteht, sondern auch 
viele ausgesprochen lyrische Momen-
te hat – eine Qualität, die im minima-

len Berliner Techno sonst eher selten ist. Das 
Nächste, was von Kalkbrenner erscheint, sind 
übrigens Remixes, die er für Bands wie Ramm-
stein und 2raumwohnung angefertigt hat: Damit 
wird er auch Hörer erreichen, die mit Techno 
sonst eher wenig zu tun haben.

DIE ERSTE LIEBE STRAHLT AM HELLSTEN

JETZT AUF DVD IM HANDEL!

„Ein wunderschöner Film 
über die Liebe... ‚Bright Star’ 
ist ein Meisterwerk...” Die Zeit

„Ein Film wie ein Gedicht: 
poetisch,romantisch, anrührend, 

ohne kitschig zu sein.” Brigitte

EIN FILM VON OSCAR®-PREISTRÄGERIN 
JANE CAMPION

Landeshauptstadt
 München und 
Bayerischer Rundfunk
 präsentieren

Open Air 
Konzerte 2010

18. Juli 2010
Symphonieorchester
des Bayerischen
Rundfunks

Mariss Jansons
Dirigent

Angelika
Kirchschlager 
Mezzosopran

Thomas Hampson
Bariton

Julian Rachlin
Violine

Karten:
München Ticket 
und alle bekannten 
VVK-Stellen

17. Juli 2010
Münchner
Philharmoniker
Thomas
Hengelbrock
Dirigent

Sol Gabetta
Violoncello
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Nehmen Sie ein 
Schicksal in die Hand.
Werden Sie SOS-Pate.

Informieren Sie sich jetzt unter

0800 50 30 500 (kostenfrei)

»Ich mag keine  
Designhotels,  
die sehen immer 
aus wie Ikea für 
reiche Menschen«

»Das ›Mandarin 
Oriental‹ in Bang-
kok ist sicherlich 
das beste Hotel, in 
dem ich je war« 


