
Mit dem Vertuschen ist es vorbei 
 
Von Volker Kluge 
 
Der Titel der Ausstellung über die IV. 
Olympischen Winterspiele von 1936 in 
Garmisch-Partenkirchen, die am 1. Mai 
2011 nach zehn Wochen im Kurhaus zu 
Ende ging, lautete: „Die Kehrseite der 
Medaille“. Wer dahinter eine einseitige 
Darstellung vermutete, dürfte sich ver-
mutlich kaum bestätigt sehen. Vielmehr war 
die glänzende Seite, wie sie durch die 
Siegermedaille auf dem Plakat symbolisiert 
wird, ebenso zu sehen wie Kehrseite, für 
die das angeschnittene gelb-schwarze 
Hakenkreuz-Schild mit der Aufschrift 
„Juden unerwünscht“ steht. 
Für eine solche Ausgewogenheit garantier-
te bereits die Zusammensetzung des 
vierköpfigen Wissenschaftlichen Arbeits-
kreises, der die inhaltliche Arbeit zu leisten 
hatte. Peter Schwarz sorgte für die 
Darstellung der sportlichen Ereignisse, 
Josef Ostler kümmerte sich um die Bauten, 
Franz Wörndle öffnete das von ihm 
verwaltete Gemeindearchiv, und Alois 
Schwarzmüller beschrieb die politischen 
Hintergründe, womit er den mit Abstand 
schwersten Part übernommen hatte. 
Selbst wenn sich die Ausstellung, die mit 
100 000 Euro vom Bundesministerium des Innern über den Kulturetat der Alpinen Ski-WM 
finanziert wurden, allein der Kehrseite zugewandt hätte, wäre diese Einschränkung durchaus 
angemessen gewesen. Denn während in der Vergangenheit die Wettkämpfe vielfach fundiert 
geschildert wurden, mangelte es bisher an einem solchen tiefgründigen Blick hinter die 
Kulissen der 1936er-Winterspiele, die ohnehin im Schatten der Berliner Sommerereignisse 
stehen. 
Das verändert zu haben ist ohne Zweifel das Verdienst des pensionierten Studiendirektors 
Alois Schwarzmüller, der in den letzten 15 Jahren nicht nur die Geschichte der Winterspiele, 
sondern auch das Geschehen in der Marktgemeinde erforschte, einschließlich einer Vielzahl 
von Biographien dort handelnder Personen. Die Ergebnisse seiner Recherchen, in die 
Dokumente des Bundesarchivs ebenso einflossen wie vom Bayrischen Staatsarchivs, finden 
sich auf seiner vorbildlichen Website. 
Wer die Bedeutung dieser Arbeit richtig ermessen will, sollte dazu am besten die früher 
erschienenen Publikationen zur Hand nehmen. So etwa die „Jubiläums-Festschrift“ von 1986 
mit dem Titel „50 Jahre Olympiaort“, in deren Grußwort von Bürgermeister Toni Neidlinger zu 
lesen ist: „Wenn auch die damaligen politischen Umstände keinen unbeschwerten Rückblick 
erlauben, bin ich doch der Meinung, dass die sportliche Seite und die vorbildliche Orga-
nisation, die ja allein die Voraussetzung für Garmisch-Partenkirchens Erfolg schufen, eine 
angemessene Würdigung verdienen.“ 
Wer an das Thema so herangeht, braucht für den Inhalt des Heftes auch kein neues Konzept. 
Die Macher bedienten sich ganz einfach in dem Buch „Winter-Olympia 1936“ von General-



sekretär Peter le Fort und Pressechef Dr. Hermann Harster, die neben dem Präsidenten des 
Organisationskomitees, Karl Ritter von Halt“ als Autoren auftauchen. Allerdings strich man aus 
dem Originaltext alle Stellen, in denen der „Führer“ und der Nationalsozialismus bejubelt 
wurden und tilgte die Hakenkreuze in den Fotos. Die Nazi-Flagge auf dem Plakat der 
Winterspiele von 1940, die vom IOC im dritten Anlauf ebenfalls an Garmisch-Partenkirchen 
vergeben worden waren, verfälschte der Retuscheur zum roten Wimpel. 
Im Übrigen nahm offenbar niemand Anstoß an den drei angeblichen Autoren, von denen Ritter 
von Halt als letzter Reichssportführer und Mitglied im „Freundeskreis Reichsführer-SS“ die 
herausgehobenste Stellung inne hatte. Doch auch Harster war kein unbeschriebenes Blatt. 
Als SS-Obersturmführer diente er dem später in Nürnberg hingerichteten Reichskommissar für 
die besetzten niederländischen Gebiete, Seyß-Inquart, dessen persönlicher Pressereferent er 
war. Als Harster, der nach dem Krieg u.a. bei „Bild am Sonntag“ wieder Karriere machte, 1992 
starb, würdigte der damalige DSB-Vizepräsident Manfred von Richthofen „seine große 
Fachkenntnis“, die er schätzen gelernt hatte. Der Vollständigkeit sei hinzugefügt, dass Harster 
zudem Träger des höchsten Journalistenpreises der deutschen Zeitungen war, der den 
Namen von Theodor Wolff trägt. Der jüdische Chefredakteur des „Berliner Tageblattes“ wurde 
1933 ins Exil vertrieben und starb 1943 elendig an den Folgen seiner KZ-Haft. Vermutlich wird 
er sich im Grab umdrehen! 
Die damalige Taktik des Vertuschens und Verschweigens war allerdings noch steige-
rungsfähig. Zehn Jahre danach erschien die Fortsetzung der „Festschrift“ in der Verlagsge-
sellschaft Berg, deren Eigentümer Dr. Gert Sudholt ist, Stiefsohn des stellvertretenden 
NSDAP-Reichspressechefs und 2. Vorsitzender der rechtsradikalen „Gesellschaft für Freie 
Publizistik“. 1993 hatte man ihn als Wiederholungstäter wegen der so genannten „Auschwitz-
lüge“ gerade zu sechs Monaten Haft und 10 000 DM Geldstrafe verurteilt. 
Wer die bräunlich angefärbte Broschüre heutzutage erwerben will, dürfte Schwierigkeiten 
haben. Eher bekommt er den Amtlichen Bericht von 1936 als das mit mehreren tausend 
Exemplaren aufgelegte Heft. Offenbar hat man es ebenso still und leise aus dem Verkehr 
gezogen, wie der 1958 eingeweihte „Ritter von Halt-Sportplatz“ 2006 in „Sportplatz am 
Gröben“ umbenannt wurde. Die Gemeinderatsmitglieder bat man, über die Hintergründe 
Stillschweigen zu bewahren. 
Doch die Marktgemeinde, in der 1933 – damals noch in Garmisch und Partenkirchen geteilt –
die Hälfte der Bevölkerung NSDAP wählte, ist schon lange nicht mehr jene von damals. Die 
ewig Unbelehrbaren sind ausgestorben, verstummt, oder sie brubbeln nur noch am Stamm-
tisch. Wäre es anders, müsste Alois Schwarzmüller mit sich selbst ins Gericht gehen. 
Immerhin unterrichtete er in seinem Berufsleben am Werdenfels-Gymnasium nicht weniger als 
3000 Schülerinnen und Schüler in Geschichte, Deutsch und Sozialkunde, von denen einer 
heute Bürgermeister ist: Thomas Schmid. 
Doch allein die Amtsinhaber auf seiner Seite zu haben, wäre sicherlich in einem so 
bürokratischen Betrieb, wie ihn eine Gemeindeverwaltung darstellt, nicht genug. Es braucht 
auch den Typ des unabhängigen und engagierten Bürgers, wie ihn Schwarzmüller verkörpert, 
der aus eigenem Antrieb und mit Hilfe der modernen Medien Fakten schaffen kann, an denen 
keiner mehr vorbeikommt. So erforschte er jahrelang das Schicksal der letzten aus Garmisch-
Partenkirchen vertriebenen Juden und erreichte, dass diesen 44 auf dem Marienplatz ein 
Denkmal gesetzt wurde, das man am 10. November 2010, am Jahrestag der Vertreibung, 
einweihte. 
Allerdings war es auch nicht so, dass Schwarzmüller ausschließlich offene Türen einrannte. 
Allein das Fingerhakeln um den Zeitpunkt der Ausstellung gibt zum Nachdenken Anlass. Mal 
sollte die Eröffnung am 1. November 2010 sein (was technisch nicht zu schaffen war), mal im 
Mai oder Juni dieses Jahres – aber nur nicht im Zusammenhang mit der Ski-WM, bis plötzlich 
die Vernissage auf den 15. Februar festgelegt wurde. Doch die Besucherresonanz zeigte, 
dass vereinzelte Bedenken und Befürchtungen, wonach die Ausstellung der Olympia-



bewerbung von 2018 abträglich sein könnte, sich als null und nichtig erwiesen. Die Wahrheit 
hat noch keinem geschadet. 
Und wie geht’s weiter? Wer die Ausstellung nicht sehen konnte, wird das in absehbarer Zeit 
andernorts nachholen können. Das Olympiahaus am Skistadion, von dessen Balkon Hitler die 
Winterspiele eröffnete, ist als zukünftiger Standort vorgesehen. Wie bisher wird man durch die 
Tür treten und zuerst die Olympischen Ringe erblicken, darunter das Schild mit der Aufschrift 
„Juden unerwünscht“, dessen Sinn sich 75 Jahre später ins Gegenteil verkehrt hat. Nun sind 

es die alten und neuen Nazis, die dort bleiben 
sollen, wo der Pfeffer wächst. 
Übrigens handelt es sich um das einzig bekannte 
Originalschild, obwohl es doch in Deutschland da-
mals Tausende gegeben haben dürfte. Es schneite 
Schwarzmüller durch einen Zufall in Person eines 
Rechtsanwalts ins Haus, dem es eine aufgeregte 
alte Dame in die Hand drückte, die die „heiße Kar-
toffel“, die sie auf ihrem Schober gefunden hatte, 
unauffällig entsorgen wollte. Sie ahnte gar nicht, 
welchen Gefallen sie Alois Schwarzmüller damit tat. 
In seinem Archiv fanden sich dazu auch noch die 
passenden Fotos, mit denen sich dokumentieren 
lässt, an welchem Garmischer Hotel das Schand-
objekt einst gehangen hatte. 
 
 

 
 
Die Fotos wurden uns dankenswerter Weise von Alois Schwarzmüller, Garmisch-Patenkirchen zur Ver-
fügung gestellt. 
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