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bindende Elemente zu nennen. Gleichzeitig zeigt sich allerdings auch der vermeint-

liche Rückstand und Reformstau beider Länder gegenüber den Großmächten als 

ein allgemeines strukturelles Problem der Mittelstaaten gegenüber den mit viel weit-

reichenderen Ressourcen ausgestatteten großen Flächenstaaten. Durch die verglei-

chende Landesgeschichte lassen sich somit schließlich viele scheinbar landestypi-

sche Probleme in allgemein gültige, multilaterale Strukturen einordnen. Hier tut 

sich für zukünftige Forschungsarbeit durchaus noch ein lohnendes Tätigkeitsfeld 

auf. Dies allerdings muss späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

 
 

************************************* 
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Die außenpolitische Instrumentalisierung 
der Olympischen Winterspiele von 1936: 

Garmisch-Partenkirchen als Bühne der Außendarstellung 
 

Von Thomas Jehle 

 

Die Olympischen Winterspiele fanden in der historischen Forschung bisher deut-

lich weniger Aufmerksamkeit als die Olympischen Sommerspiele von 1936. Im 

Hinblick auf die außenpolitischen Ziele waren diese Winterspiele für die National-

sozialisten allerdings ein Ereignis von herausragender Bedeutung. 

Der Zeitpunkt der Winterspiele zu Beginn des Jahres 1936 bot eine einmalige Ge-

legenheit, um vor aller Welt das Bild einer friedfertigen, diskriminierungsfreien Na-

tion zu zelebrieren. Im Hintergrund lief freilich die Wiederaufrüstung auf Hochtou-

ren und die Besetzung des Rheinlandes wurde vorbereitet. 

Aber nicht nur in außenpolitischer, auch in sportpolitischer Hinsicht waren die 

Winterspiele von zentraler Bedeutung. Die Amerikaner hatten ihre Teilnahme an 

den Sommerspielen an die Bedingung geknüpft, dass die Winterspiele diskriminie-

rungsfrei stattfänden. Da von der Teilnahme der amerikanischen Olympioniken 

eine Signalwirkung auf die Sportwelt zu erwarten war, spielte auch die amerikani-
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sche Öffentlichkeit eine gewichtige Rolle für die Außendarstellung der Nationalso-

zialisten. 

Die Tatsache, dass das Internationale Olympische Komitee eine Austragung der 

Olympischen Spiele im nationalsozialistischen Deutschland überhaupt mittrug, er-

scheint zunächst zumindest erstaunlich. Das Sportfest wurde allerdings bereits 1931 

an Deutschland vergeben – und somit an das Deutschland der Weimarer Demo-

kratie. Die Gemeinden Garmisch und Partenkirchen, sowie das Land Bayern hatten 

sich von der Ausrichtung der Winterspiele eine Förderung des Fremdenverkehrs 

versprochen. Bis zum Beginn der Spiele verschoben sich die Gewichte allerdings 

ganz deutlich hin zum Reich, so dass sich das Internationale Olympische Komitee 

mit einem neuen Handlungsträger konfrontiert sah, dessen Ideologie völlig konträr 

zu den Zielen der olympischen Bewegung war. 

Von der Instrumentalisierung der Olympischen Spiele durch die Nationalsozialisten 

profitierte allerdings auch das IOC, denn vor 1936 waren die Winterspiele noch ein 

Sportereignis von geringer Bedeutung gewesen. Während die 1. Olympischen 

Winterspiele in Chamonix noch etwa 10.000 Zuschauer anlockten, verfolgten in 

Garmisch-Partenkirchen bereits etwa 650.000 Zuschauer die Wettkämpfe. Diese 

Steigerung des Bekanntheitsgrades trug wesentlich dazu bei, dass das IOC die Zu-

sammenarbeit mit dem Regime Hitlers nicht scheute. Zwar forderte man die 

Durchführung diskriminierungsfreier Spiele, doch gab man sich frühzeitig mit einer 

persönlichen Garantieerklärung Hitlers zufrieden. Die Nationalsozialisten erlaubten 

jüdischen Sportlern schlussendlich zwar theoretisch, Mitglieder der deutschen 

Olympiamannschaft zu werden, faktisch wurde ihnen die organisierte Ausübung 

sportlicher Aktivitäten bereits Jahre vor den Olympischen Spielen untersagt. Eine 

gezielte Vorbereitung auf die Ausscheidungswettkämpfe war den jüdischen Sport-

lern somit nicht möglich. 

Doch nicht nur das IOC war ein unwahrscheinlicher Partner dieser Allianz, auch 

für die nationalsozialistische Ideologie waren Begriffe wie Völkerverständigung, 

Internationalität und Gleichheit der Rassen zunächst schwer verdaulich. Die Ideo-
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logie erwies sich angesichts des zu erwartenden Propagandaerfolgs allerdings als 

hinreichend flexibel. 

Um diesen Erfolg zu realisieren, wurden im für die Winterspiele zwangsvereinigten 

Garmisch-Partenkirchen alle verfügbaren Mittel der Außendarstellung eingesetzt. 

Bereits im Vorfeld der Winterspiele begannen die Nationalsozialisten mit einer in-

tensiven Auslandswerbung in mehreren Sprachen. Hier wurden gezielt unpolitische 

Nachrichten erstellt, die in kostenfrei zur Verfügung gestellten Printmedien und in 

Rundfunksendungen zugänglich gemacht wurden. Somit sollte ein positives und 

unpolitisches Bild einer sportbegeisterten Nation im wirtschaftlichen Aufschwung 

vermittelt werden. 

Dies galt analog für die Außendarstellung während der Winterspiele: Alle Hinweise 

auf eine Diskriminierung der Juden wurden aus dem Sichtbereich der anwesenden 

Sportler und Journalisten entfernt. Die Straßenschilder mit der Aufschrift „Juden 

sind hier nicht erwünscht“ hatten über Urlauber bereits vor den Spielen den Weg in 

die ausländischen Medien gefunden. Im Vorfeld der Spiele wurden sie jedoch im 

gesamten Gemeindegebiet abmontiert. Dass eine Diskriminierung der Juden in der 

Gemeinde Garmisch-Partenkirchen zuvor stattgefunden hatte, ist aufgrund der 

Quellenlage eindeutig nachzuweisen – sie wurde auch nach den Winterspielen in 

gewohnter Form wiederaufgenommen. 

Für die Periode der Winterspiele galt allerdings ein „Friede auf Zeit“. Dieser war 

jedoch nicht ohne weiteres herzustellen, da die Parteibasis ohne Rücksicht auf 

übergeordnete außenpolitische Ziele die gewohnten Handlungsmuster und Routi-

nen gegenüber der jüdischen Bevölkerung beibehielt. Erst eine Anweisung von 

höchster Reichsebene konnte eine Unterbrechung der Anfeindungen für die Peri-

ode der Wettkämpfe durchsetzen. 

Einen weiteren Aspekt der Außendarstellung stellten die Eröffnungs- und die 

Schlussfeier dar, die von den Nationalsozialisten in der üblichen, eindrucksvollen 

Inszenierung durchgeführt wurden. Diese verfehlte ihre Wirkung auf die ausländi-

schen Journalisten nicht und führte zu einer allgemein positiven Berichterstattung 

in den ausländischen Zeitungen. Erwähnenswert ist im Besonderen, dass es den 
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Zuschauern der Winterspiele untersagt war, in Uniform nach Garmisch-Partenkir-

chen zu reisen. Der Eindruck einer militaristischen Gesellschaft sollte angesichts 

der außenpolitischen Ziele vermieden werden. 

Auch die Anwesenheit Hitlers in Garmisch-Partenkirchen wurde penibel inszeniert, 

denn sie fand stets besondere Erwähnung in den Berichten der ausländischen Jour-

nalisten. Hitler präsentierte sich als äußerst sportinteressiert und zugänglich. Es 

finden sich in der internationalen Presse mehrfach Berichte davon, wie Hitler den 

ausländischen Sportlern Autogramme gab. Man darf hier wohl eine gewisse Wir-

kung auf die Leser dieser Zeitungen annehmen, denn plötzlich zeigte der Diktator 

menschliche Züge. 

Um den Erfolg der Außendarstellung nachzuvollziehen, umfasst die Magisterarbeit 

eine quantitative und eine qualitative Analyse der führenden Tageszeitungen in 

Frankreich, England und den USA. Da die Winterspiele bis dahin ein sportlich we-

nig bedeutsames Ereignis gewesen waren, entsandten die ausländischen Zeitungen 

keine Sportreporter, sondern die bereits in Europa stationierten politischen Be-

richterstatter. Dies lässt eigentlich eine durchaus kritische Berichterstattung erwar-

ten, denn die Korrespondenten standen dem nationalsozialistischen Regime 

durchweg ablehnend gegenüber. Die Berichte, die aus Garmisch-Partenkirchen in 

alle Welt gesandt wurden, waren allerdings in der großen Mehrheit Artikel, die sich 

ausschließlich mit dem sportlichen Geschehen befassten. Positiv erwähnt wurden 

regelmäßig die Organisation der Spiele und die Arbeitsbedingungen der Journali-

sten, ebenso wie die Sportstätten. Diese erzeugten angesichts der Wirtschaftskrise 

bei den ausländischen Reportern eine deutlich wahrnehmbare Bewunderung, die 

über die Berichte in deren Heimatländer übermittelt wurde. 

Die Außendarstellung und somit die außenpolitische Instrumentalisierung der 

Winterspiele durch die Nationalsozialisten kann somit durchaus als erfolgreich be-

wertet werden, denn für etwa zwei Wochen wurden die negativen Berichte über 

Deutschland von einer unpolitischen Berichterstattung abgelöst, die ein positives 

Bild aus den verschneiten Gebirgsorten übermittelte. Zwar änderte keine der Zei-

tungen in der Folge die grundsätzliche Haltung gegenüber den Nationalsozialisten 
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– aber für die Dauer der Winterspiele waren die Leser plötzlich mit unpolitischen, 

mit positiven Nachrichten aus Deutschland konfrontiert. Fraglich ist hingegen die 

Nachhaltigkeit dieses Erfolgs, denn wenige Wochen später dominierte bereits die 

Besetzung des Rheinlandes die Berichterstattung über Deutschland. 

Beim IOC hatte die organisatorisch perfekte Durchführung der Winterspiele hin-

gegen einen äußerst dauerhaften Eindruck hinterlassen. Noch im Jahr 1939 wurde 

Deutschland mit der Durchführung der Winterspiele von 1940 in Garmisch-Par-

tenkirchen betraut. 

Die positive Berichterstattung machte die Winterspiele auch für die Gemeinde 

Garmisch-Partenkirchen zu einem erfolgreichen Ereignis. Denn obwohl das Reich 

die Instrumentalisierung der Veranstaltung dominierte, trugen die Winterspiele 

deutlich zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde bei. Es fand keine 

Aufladung des Namens Garmisch-Partenkirchen als Symbol des Nationalsozialis-

mus statt. Die Wahrnehmung als „Olympia-Ort“ hingegen ist immer noch zentral 

für das Selbstverständnis der Gemeinde. 
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Die tagebuchartigen Aufzeichnungen in den Schreibkalendern des Münchner Hof-

adeligen Graf Johann Maximilian IV. Emanuel von Preysing-Hohenaschau (1687–

1764) behandeln in deskriptiver Art und Weise die äußere Biographie des Autors. 

Zu dieser äußeren Biographie zählte großenteils das Hofleben im engsten Umfeld 

der Kurfürsten Max Emanuel (1662–1726), Karl Albrecht (1697–1745) und Max 


