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„Der Junge heißt Beckenbauer“

E

s war im Jahr 1965, als ich als junger Masseur die
A-Jugend-Nationalmannschaft mit Trainer Dettmar
Cramer bei einem Turnier in den Niederlanden betreuen durfte. Als ich wieder nach Hause kam, fragte
mein Bruder Karl mich, wie es denn gelaufen sei. „Ich
habe da einen jungen deutschen Spieler gesehen, der ein
unglaubliches Talent hat und mit Sicherheit mal ein ganz
Großer wird“, wagte ich zu prophezeien. „Wer ist das?“,
wollte Karl wissen. „Der Junge heißt Franz Beckenbauer“,
sagte ich – und heute weiß jeder, dass ich mit meiner
Prognose recht behalten sollte.
Unendlich viele Spieler habe ich in vielen Jahren für den
DFB betreut – bei Franz allerdings gibt es eine Besonderheit. Ich stand bei den absoluten Highlights seiner an Höhepunkten reichen Fußballerkarriere unmittelbar am
Spielfeldrand. 1974, als Deutschland mit Kapitän Beckenbauer die Niederlande bei der WM im eigenen Land im
Endspiel in München besiegte, und 1990, als Franz als
Teamchef nach dem Sieg im WM-Endspiel gegen Argentinien in Rom den berühmten FIFA-Pokal erneut in den
Händen halten konnte.
Wenn ich mein Leben als Masseur des Deutschen Fußball-Bunds im Nachhinein Revue passieren lasse, dann
tue ich das mit großer Dankbarkeit für eine tolle Zeit - für
an die 1000 Länderspiele, die ich für unterschiedliche
DFB-Nationalmannschaften an der Seitenlinie mit meinem Massagekoffer bereitstand. Höhen und Tiefen habe
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ich erlebt, grandiose Siege und schlimme Niederlagen,
grenzenlose Freude nach großen Erfolgen, aber auch dramatische Situationen, wie nach dem Terroristenanschlag
auf das Olympische Dorf 1972 in München.
Nicht alles von dem, was ich aufgeschrieben habe, ist
chronologisch oder gar vollständig. Manche Phasen meiner Arbeit - wie etwa die Fußball-WM 1974 in Deutschland
- nehmen in meinen Erinnerungen einen breiteren Raum
ein als etwa andere, von denen man meinen könnte, dass
sie doch eigentlich genau so bedeutend waren.
Ich beschäftige mich im Rückblick auch nicht mit all
den Sportstars, die nicht vom Fußball kamen und die ich
doch gerne behandelt habe: Springreiter Alwin Schockemöhle zum Beispiel, die Fechterin Cornelia Hanisch, Eislaufstar Marika Kilius oder Turn-Weltmeister Eberhard Gienger, um nur einige zu nennen.
Wenn man über Jahrzehnte ganze Generationen von
Fußball-Nationalspielern massiert hat, dann hat man natürlich auch viele sehr persönliche, private Details aus
dem Leben der Jungs erfahren. Immer wieder wurde ich
von Vertretern der Medien angerufen, ob ich dies oder jenes verraten könne, was hinter den Kulissen passiert war.
Wirkliche persönliche Geheimnisse, die mir anvertraut
wurden, habe ich nie preisgegeben. Das gehört sich nicht.
Am Ende überwiegt die Freude und auch ein wenig
Stolz, dass ich über Jahrzehnte an vielen Schauplätzen
immer dann mit dabei sein durfte, wenn deutsche Fußballgeschichte geschrieben wurde. Und ich bin immer wieder gerne zurückgekommen nach Frankfurt am Main,
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meiner Heimatstadt. Sie ist das Zentrum meines Lebens.
Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Hier habe ich
mein berufliches und privates Glück gefunden, meine
Frau Sylvia kennen gelernt, mit der ich zusammen die
Praxis betrieben habe. Hier habe ich wunderschöne Stunden bei der Eintracht und beim DFB erlebt, aber auch die
dunklen Seiten erlebt – besonders als kleiner Junge bei
den Bombenangriffen im März 1944.
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Kindheit im Zeichen des Kriegs

I

ch war ein Kriegskind und wurde im November 1934
in Frankfurt am Main geboren. Mein Bruder Karl war
drei Jahre älter als ich. Wir hatten einen weiteren Bruder, Hansi, der 1944 bei einem schweren Unfall am Feldberg im Taunus ums Leben kam. Beim Schlittenfahren mit
einer Gruppe vom Winterhilfswerk stürzte er so schwer,
dass er an inneren Blutungen starb. Alle Krankenhäuser
waren schon zerstört, Hilfe gab es nicht. Ich durfte nicht
mit zur Beerdigung gehen, ich sei noch zu klein, hieß es.
Hinterher wurde in der Familie nicht mehr über meinen
großen Bruder geredet. Ich habe lange Zeit darunter gelitten, denn er fehlte mir sehr.
Mein Vater war als Sohn eines Gastwirts 1889 im Odenwald auf die Welt gekommen, für die Arbeit meines Opas
am Tresen hatte er sich aber nie interessiert. Er wurde
Fußpfleger und ging nach Frankfurt. Meine Mutter, Jahrgang 1898, stammte aus der Rhön. Sie hatte sechs Geschwister und machte nach der Schulzeit eine Ausbildung
als Köchin. Dann fand sie Arbeit in einem Spitzenhotel in
Wiesbaden. An einem ihrer freien Tage fuhr sie nach
Frankfurt. Mein Vater wurde auf sie aufmerksam, weil sie
auf einer Bank saß und weinte. Sie hatte starke Zahnschmerzen. Vater brachte sie zu einem Zahnarzt. Sie wurden ein Paar, heirateten und gründeten in Frankfurt eine
Familie - unsere Familie.
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1940 wurde ich eingeschult, von den fürchterlichen Ereignissen, die der Krieg bringen würde, war damals noch
nicht viel zu spüren.
Natürlich waren wir Jungs in der Straße begeisterte
Fußballspieler. In der Zeit vor dem Ausbruch des Krieges
hatte wir sogar noch einen richtigen Ball. Doch den gab
es irgendwann nicht mehr. Nach dem Krieg hat uns meine
Mutter einen Ball in der Größe eines Tennisballs angefertigt, in den sie einfach Stoffreste hineindrückte und dann
vernähte. Doch noch war diese fürchterliche Zeit des
Mangels nicht abzusehen. Wir spielten also auf einem Gelände neben der Rothschild-Allee, die damals noch Karolinger-Allee hieß. Der Platz lag gegenüber von unserem
Haus. Ein Gebüsch versperrte die Sicht zur Straße.

Der Mann mit den Springerstiefeln
Eines Tages tauchte dort plötzlich beim Kicken ein
Mann im Ledermantel und mit Springerstiefeln auf, sein
Blick war böse und abweisend, ein komischer Kauz. „Haut
ab hier“, rief er, „ich will euch nicht mehr sehen.“ Wir
fragten nach, wollten eine Begründung, aber er war nur
wütend und reagierte aggressiv. Etwa zwei Stunden später beobachtete ich von unserem Haus aus, dass viele von
Sicherheitsleuten der Nazis bewachte Menschen mit gelben Sternen durch die Anlage geführt wurden. Das also
war der Grund gewesen, dass wir verjagt worden waren.
Dass sich die unerträgliche Situation für jüdische
Mitbürger in unserer Stadt mit den vielen Schikanen und
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der Deportation dramatisch verschärfte, bekam ich als
Kind abgesehen von dem Erlebnis beim Fußball nicht mit.
Mein Vater behandelte auch jüdische Patienten. Er wäre
deshalb beinahe ins Gefängnis gekommen und wurde
sogar vorgeladen. Beim großen Bombenangriff 1944
behandelte er einen prominenten jüdischen Rechtsanwalt.
Wenn der Krieg vorbei ist, baue ich ihnen ein Sanatorium,
hatte er meinem Vater versprochen. Dazu sollte es nicht
mehr kommen. Auch dieser Mann wurde ein Opfer des
Nazi-Terrors.
Die Schulen in Frankfurt waren bis März 1944 geöffnet.
Dann kamen diese schlimmen Tage, in denen meine Heimatstadt dem Erdboden gleichgemacht wurde. Zwischen
dem 18. und 25. März 1944 wurde die gesamte Altstadt
von Frankfurt komplett zerstört, über 2000 Flugzeuge waren im Einsatz, über zwei Millionen Brandbomben und
knapp 4000 Sprengbomben und Luftminen wurden abgeworfen. Eine schrecklich Bilanz mit 1800 Toten, unzähligen Verletzten und 180.000 Obdachlosen. Frankfurt
wurde dem Erdboden gleich gemacht.
Ich hatte keine Schule an diesem 18. März 1944, Vater
war bei der Arbeit, ich war mit meiner Mutter allein zuhause. Dann kam der Fliegeralarm. Die Wolken lagen tief
an diesem Tag, der Himmel regenverhangen, die Flak
konnte die ankommenden Flugzeuge nicht erkennen. Wir
mussten in den Keller. Die Koffer waren gepackt, wir
standen im Flur. Die Tür geht auf. Mein Bruder kommt
rein, er ist von der nahegelegenen Schule nach Hause gerannt, solange die Luftschutzsirenen heulten, war das von
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der Schulleitung erlaubt. Dann gibt es einen fürchterlichen Schlag. Die Haustür kracht aus ihren Angeln, wir
fliegen fast durch die Kellertür. Das Licht geht aus. Wir
stolpern im Dunkeln die Kellertreppen hinunter. Unten
brennt eine Kerze. Taschenlampen und Batterien gibt es
schon lange nicht mehr. Wir berappeln uns und finden
erst einmal Platz. Unsere Petroleum-Lampe bringt ein wenig mehr Licht ins Dunkel.
Es gibt dann Durchsagen: Feindliche Bomber im Anflug
auf Frankfurt am Main, „wir bitten um luftschutzmäßiges
Verhalten.“ Später heißt es, die Flieger drehen ab nach
Kassel, aber der Schein trügt. Schließlich knallt es nur
noch, ich weiß nicht mehr wie lange, eine bedrückende
und beängstigende Situation. Kommen wir hier wieder
raus? Wir fürchten um unser Leben.
Man kann sich das alles nicht vorstellen. Das
Schlimmste für mich war, dass ich eine Gasmaske aus
Gummi tragen musste, die im Gesicht höllisch brannte.
Dann gab es erneut einen fürchterlichen Schlag und eine
ungeheure Druckwelle. Hinterher stellte sich heraus:
zwei Luftminen waren schräg gegenüber von unserem
Doppelhaus detoniert. Jetzt sind wir verschüttet, dachten
wir, doch wir hatten Glück gehabt. Unser stabiles Treppenhaus hatte sich von der Wucht der Detonation angehoben, ich bin sicher, wären wir in einem Einzelhaus gewesen, dann wären wir tatsächlich verschüttet worden.
Einige Männer krabbelten ins Freie, der Dachstuhl unseres Hauses brannte zwar lichterloh, konnte dann aber
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gelöscht werden. Raus, nur noch raus, wir hatten überlebt. Doch Frankfurt stand in Flammen.

Mutter wehrt sich
Nach dem verheerenden Bombenangriff schlossen
1944 die Frankfurter Schulen. Alles war zerstört, an einen
halbwegs regulären Unterricht war nicht mehr zu denken.
Meine Mutter bekam eine Mitteilung, sie möge sich auf
der Kommandantur einfinden. Sie wurde dort unterrichtet, dass meine ganze Klasse Frankfurt verlassen werde
– ab nach Polen, in die Sicherheit“. Aber was für eine trügerische Sicherheit sollte das wohl sein? Mutter fiel aus
allen Wolken. Sie war gelernte Köchin und Krankenschwester, mein Vater war Fußpfleger, Masseur und Heilpraktiker, sie wurden beim Wiederaufbau gebraucht und
durften, wie viele andere auch, auf Anordnung Hitlers die
Stadt nicht verlassen. „Wenn wir bleiben müssen, dann
bleiben unsere Kinder auch, und damit basta“, stellte
meine Mutter klar und zeigte sich fest entschlossen, gegen eine Zwangsverschickung zu kämpfen.
Mutter forsches Verhalten war alles andere als ungefährlich. Es herrschte viel Willkür in diesen Tagen, die Sache hätte auch schiefgehen können. Die Fahrt nach Polen
sollte 14 Tage später losgehen, Mutter wurde kurz vorher
noch einmal vorgeladen. Diesmal war's aber ein anderer
Sachbearbeiter, den sie mit ihrer klaren Botschaft konfrontierte. „Was wollen Sie denn mit ihren Kindern ma-
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chen“, fragte er, „wenn Sie selbst ein Opfer der Bombardierungen werden?“ „Ich bin in der Rhön geboren, ich
habe sechs Geschwister dort, wenn mir, meinem Mann
oder uns beiden in Frankfurt etwas passiert, dann werden
meine Jungs in der Rhön eine neue Heimat finden“, sagte
meine Mutter.
Das schien den Mann dann endgültig überzeugt zu haben. „In Gottes Namen, ich gebe Ihnen die Genehmigung“, soll er gesagt haben. Mir und meinem Bruder blieb
somit die Fahrt ins Ungewisse nach Polen erspart. Von
meinen Schulkameraden von damals habe ich danach nie
mehr irgendeinen getroffen. Alles lief auseinander. Ich
mag nicht über ihr Schicksal nachdenken. Das war ein
tiefer Einschnitt, der mein Leben veränderte – und was
wäre wohl gewesen, wenn meine Mutter nicht so vehement gekämpft hätte.
1945 war der Krieg vorbei. In der Schlussphase mussten wir dann doch noch die Stadt verlassen. Unsere Mutter schickte mich und meinen Bruder Karl in die Rhön. Ich
lebte eine Weile bei meiner Tante Maria in Parzell im Kreis
Hünfeld, Karl war bei einem Onkel untergebracht, in
Steinbach, einem Dorf etwa sechs Kilometer entfernt. Die
Amerikaner waren in Deutschland bereits weit vorgerückt, es ging dem Ende entgegen. Dennoch mussten wir
am Schulunterricht in einem Nachbardorf teilnehmen.
Das bedeutete jeden Tag einen Kilometer Fußweg hin und
wieder zurück. Mittlerweile flog die US-Army Bombenangriffe auf Kassel, und dann kam es, wie es kommen
musste – ich wurde auf dem Weg von der Schule zusam-
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men mit anderen Dorfjungs aus einem Tiefflieger beschossen. Ein Junge rief: „Auf in den Eichenwald!“ Wir
rannten los, gingen unter den Bäumen in Deckung und
konnten unversehrt entkommen.

Ein gigantischer Feuerball
Was wir nicht wussten: Nicht sehr weit weg vom Dorf
hatten die Deutschen auf einem Gleis einen Munitionszug
versteckt. Den spürten die Amerikaner auf und warfen
Bomben. Ein Wagen nach dem anderen flog in die Luft.
Ein gigantischer Feuerball war zu sehen und der Wald
brannte lichterloh. Wir hatten die Nase voll vom Krieg, es
reichte!
Trotz dieser bewegenden Erlebnisse war es von unseren
Eltern klug gewesen, uns aufs Land zu schicken. Der Krieg
war vorbei, und jetzt wollten wir wieder nach Hause,
zurück in die Heimat, und das so schnell wie eben möglich.
1946 fuhr dann der erste Zug wieder von Fulda nach
Frankfurt. Karl hatte das schnell mitbekommen. Der
Onkel lieh sich ein Auto bei einem Omnibusbetrieb und
brachte uns nach Fulda. Am Bahnhof war der Teufel los,
wir waren etwas zu spät gekommen, der Zug war
rappelvoll. Auch zwischen den Waggons saßen und lagen
Leute, an einen Platz im Inneren war nicht zu denken.
Doch wir hatten Glück. Unmittelbar vor uns stand völlig
überraschend ein Paar murrend von einem Trittbrett auf
und ging weg. Das war unsere Chance. Karl und ich
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setzten uns auf das Trittbrett. Der Zug fuhr los – im
Schritttempo, unendlich langsam. Immer wieder hielt er
an. Mit Geigerzählern kontrollierten Männer, ob es
verstecke Bomben am Bahndamm geben könnte. Es
dauerte sage und schreibe acht Stunden, bis wir in
Frankfurt ankamen. Egal, endlich wieder zu Hause. Die
Freude war groß, und der Krieg war vorbei. Jetzt konnte
es nur noch aufwärts gehen.
Vor dem Krieg war die Schwester meiner Mutter in die
USA ausgewandert. Sie hatte einen Amerikaner geheiratet und lebte in Rochester im Bundesstaat New York. Nach
dem Ende des Kriegs versuchte sie sofort über das Rote
Kreuz Kontakt zu uns aufzunehmen. Das gelang und
meine Tante schickte dann fast jeden Tag Pakete, die am
Westhafen ankamen. Mein Bruder, mein Vater und ich
sind immer wieder dorthin gegangen, um neue Pakete abzuholen. Es war für uns ein großes Glück, dass wir in dieser Zeit immer genügend zu essen hatten – unsere Tante
leistete dazu solidarisch von Amerika aus einen wichtigen
Beitrag.

Endlich wieder Fußball
Wir Jungs mussten uns neu orientieren. Unser Bewegungsdrang war groß und wir sehnten uns nach einer
Möglichkeit, endlich wieder Fußball zu spielen. Einen auch
nur halbwegs geeigneten Ball aber gab es nicht mehr.
Meine Mutter sah unsere Not, sie fertigte ein Spielgerät,
das die Größe eines Tennisballs hatte, den stopfte sie voll
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mit Stoffresten. Wir waren glücklich, wir spielten und
spielten und vergaßen die Zeit.
Zwischenzeitlich wurde mein fußballerischer Ehrgeiz
allerdings harsch gebremst. Ich wollte bei einen Spiel einen Tennisball stoppen, drehte mich und knallte dann voll
gegen einen Baum. Ich hatte mir eine üble Verletzung an
der Halswirbelsäule zugezogen, wurde geröntgt und
bekam danach wochenlang von einem Orthopäden
Spritzen im Bereich der HWS verpasst. An das
fürchterliche Knirschen kann ich mich noch heute
erinnern. Mein Drang zum Fußball war gebremst – aber
nur vorübergehend.
Der Vater meines besten Freundes war Malermeister,
der bekam beim Wiederaufbau viele Arbeitsaufträge.
Eines Tages landete er bei einem begüterten Frankfurter
Bürger, machte dort offenbar einen sehr guten Job und
durfte dann einen besonderen Wunsch äußern. Er hatte
einen Lederball entdeckt. Den sollen Sie gerne bekommen,
sagte der reiche Mann.
Am Heiligabend kam die
Lederkugel, noch vor der Bescherung. Wir spielten und
spielten und vergaßen die Heilige Nacht, kamen zu spät
in die Kirche, ernteten ein Donnerwetter. Egal, es ging um
Fußball, wir wollten kicken. Nach der Schule, am liebsten
auch noch vor dem Unterricht, spielten wir auf dem Bürgersteig, gegen Mannschaften aus anderen Straßen, ja,
selbst in einem großen Bombentrichter mitten im
Güntersburgpark bolzten wir, dass die Schwarte krachte.
Irgendwann legte sich dann die Euphorie – meine
Kumpels schlossen sich anderen Mannschaften an, und
ich habe es dann genauso gemacht.
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Karriere bei der AOK? Lieber nicht!

Nach dem Krieg eröffneten in Frankfurt nach und nach
die Schulen und der Unterricht wurde wieder aufgenommen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, viele Kinder mussten quasi über Nacht die Schulen wechseln, es
gab eine große Fluktuation.
Ich ging dann schließlich in eine Mittelschule. Irgendwann sah mein Vater aber Handlungsbedarf: „Du bist zu
alt“, sagte er, „du musst jetzt sehen, dass du eine Ausbildung machst.“ Zu seinen Patienten in der Massagepraxis
gehörte ein Mann aus dem AOK-Vorstand. Den fragte er,
ob ich eine Chance hätte, im Bereich der Sozialversicherung zu arbeiten. Ein Volltreffer. Kurze Zeit später kam
die Zusage. Ich hatte eine Aufnahmeprüfung in Fernwald
bei Gießen bestanden – und damit begann für mich ein
neuer Lebensabschnitt. Ich machte die dreijährige Lehre
bei der AOK als Verwaltungsangestellter und saß nach Abschluss der Prüfung in Frankfurt noch zwei Jahre am
Schalter.
So recht glücklich war ich mit dieser Arbeit im Grunde
genommen nicht, aber ich hielt es strategisch für klüger,
meine Unzufriedenheit in unserer Familie nicht groß zum
Thema zu machen. Es war die Nachkriegszeit, wir alle
mussten unser Leben neu sortieren – und ich wollte auch
nicht undankbar sein. Es gab viele Gleichaltrige, deren
Lebensbedingungen ungleich schwieriger waren als meine
eigenen.
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Mein Vater allerdings schien meinen wachsenden Frust
bemerkt zu haben. Er hatte mit Blick auf meine berufliche
Zukunft ohnehin andere Ideen und versuchte mich für
den Beruf des Masseurs zu begeistern.
Vater ging dabei sehr strategisch vor. Öfter mal durfte
ich ihn bei Patientenbesuchen begleiten. Ich war neugierig und bekam mit der Zeit einen recht guten Überblick
über seine Arbeit.
Vater hatte eine besondere Begabung. Er mobilisierte
Menschen mit Lähmungserscheinungen nach Schlaganfällen. Ich erinnere mich noch an einen Mann mit Lähmung, der nach 14 Tagen wieder stehen konnte. Immer
wieder hielt er sich an einem Stuhl und an der Lehne fest.
Mein Vater zog an den Stuhlbeinen, so quälten sie sich
Schritt für Schritt, und das Therapiekonzept ging mit viel
Geduld am Ende auf.

Heilpraktiker und Wünschelrutengänger

Mein Vater war auch ein Heilpraktiker und Magnetopath. Und er war Wünschelrutengänger. Bei meiner Ausbildung nach dem Krieg ließ er mich öfters mal mit einer
Wünschelrute über den Gang in der Wohnung laufen.
Wenn er selbst das Gerät in die Hand nahm, dann spürte
man das Gefühl einer unglaublichen Kraft, die in ihm ausgelöst wurde – sie schien ihn geradezu auf den Boden zu
drücken.
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