Forever Number One
Zweiundzwanzig deutsche Fußballmeisterschaften, fünfzehn DFB-Pokalsiege und sechs Europapokaltitel sind
deutschlandweit einzigartig, und selbst in Europa findet man nur wenige Vereine, die auf ihrem Briefpapier einen ähnlich
dicht gefüllten Kopf nachweisen können. Die Rede ist natürlich vom Aushängeschild des deutschen Fußballs, dem FC
Bayern München. Jeder Fußballfan in Deutschland hat eine Meinung zu diesem Verein, denn Bayern München
polarisiert: Die einen lieben den Verein, für die anderen ist er ein rotes Tuch.
Im vorliegenden Hörbuch wurde die Herkulesaufgabe bewältigt, die geschichtsträchtigen Stätten, Momente und Mythen
des Clubs auf einer einzigen CD zusammenzufassen. Klar ist, dass bei dieser komprimierten Darstellung jeder
Bayern-Fan das eine oder andere Highlight vermissen wird. Dennoch ist eine sehr breite Abdeckung der großen
Bayern-Momente gelungen, wie man nach 76 Minuten des Schwelgens in Erinnerungen zugeben muss.
Das Hörbuch ist in seinen Kapiteln gemäß der bedeutendsten Lokationen des FC Bayern konzipiert. Alles beginnt an
der Säbener Straße, wo sich ein hochmodernes Trainingszentrum und die Schaltzentrale des Clubs befinden und das
Herz des FC Bayern schlägt. Im Stile einer Straßenbahnfahrt durch München gelangt man auch an die drei
bedeutenden Stadionstätten des Vereins: Stadion an der Grünwalder Straße, Olympiastadion und Allianz-Arena.
Nahezu alljährlich werden die Titel und Pokalgewinne des FC Bayern auf den Weiten des Marienplatzes gefeiert, was
natürlich einen Abstecher wert ist. Des Weiteren besucht man auch einige dem gemeinen Fan unbekannte Orte wie die
Jägerstraße und die Ohlmüllerstraße, erstere aufgrund der Gründung des Vereins in einem dort ansässigen Lokal im
Jahre 1900 und letztere wegen eines Schreibwarengeschäfts, das dort jahrelang von Georg "Katsche" Schwarzenbeck
nach dessen Karriere-Ende betrieben worden war.
Der einst als des Kaisers "Wasserträger" bekannt gewordene Schwarzenbeck hatte den genialsten Moment seiner
Bayern-Karriere sicherlich in der 120. Minute der Verlängerung des Europapokalfinales 1974 gegen Atlético Madrid, als
er mit einem Verzweiflungsschuss aus 25 Metern die Führung der Spanier ausgleichen, die Bayern in ein
Wiederholungsspiel retten und damit den Grundstein für die drei Europapokalsiege der Bayern in den Siebziger Jahren
legen konnte. Auch wenn die Radioaufnahmen von einst schon mit etwas Patina belegt sind, wird man als
eingefleischter Bayern-Fan nicht müde, immer und immer wieder zurückzuspulen, um Eberhard Stanjeks kontrollierte
Begeisterung ob des wohl wichtigsten Bayern-Tores aller Zeiten genießen zu können.
In der Tat sind es die zahlreichen Radiomitschnitte aus den vergangenen vier Jahrzehnten, die dem vorliegenden
Hörbuch eine ganz besondere Note verleihen. Ob es das Klatschen von Kutzops Elfmeter an den Pfosten oder der
Freistoß Patrick Anderssons ins Herz der Schalker ist, das Hörbuch vereint diejenigen Momente, an die sich echte
Bayern-Fans ihr ganzes Leben lang erinnern werden und zu denen sie meist auch noch ihre ganz persönliche
Geschichte nebst Aufenthaltsort im Moment des Geschehens zum Besten geben können. Doch sogar in der Geschichte
des ruhmreichen FC Bayern gab es diejenigen Tiefschläge in die Magengegend, die viele Jahre und entsprechende
Titelgewinne benötigten, um letztlich verarbeitet und verkraftet werden zu können. Beim Hörer werden die bitteren
Erinnerungen bei Gerd Rubenbauers Reportage vom Europapokalfinale in Wien anno 1987 ebenso wieder
hochkommen wie bei der "Mutter aller Niederlagen" im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United.
Das vorliegende Hörbuch ist ein offizielles Lizenzprodukt des FC Bayern München und somit auch abgesegnet und
konform mit der Gesinnung des FC Bayern München. Für den wahren Bayern-Fan ist die CD ein absolutes Muss, da es
sowohl die Erinnerungen an meist gute, aber auch schlechte Momente weckt und zudem noch durch manch
unbekannte Anekdote Einblick liefert in der Geschichte des Vereins. Die zahlreichen Einspielungen der Stimmbeiträge
von Sepp Maier, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Karlheinz Rummenigge und Oliver Kahn lassen den Hörer teilhaben
am Bayern-Gen, dem absoluten Willen, immer und alles gewinnen zu wollen. Die Reise in die Erinnerungen hingegen
lebt von der Stimmgewalt eines Günther Koch, Hanspeter Pull oder Gerd Rubenbauer, von deren Live-Reportagen pure
Faszination ausgeht. Somit wird das vorliegende Hörbuch garantiert nicht nur einmal gehört werden, sondern immer

wieder aus dem Regal geholt, wenn Bedarf an großen Emotionen besteht.
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