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General information

Garmisch-Partenkirchen hosted the IVth olym-
pic winter games from February 6th to 16th 
1936.

The German fascist regime took advantage of 
the fascination for winter sports, which back 
then was as strong as it is today, exploiting the 
olympic spirit for its own interests. The close 
to perfect organization, logistics and compe-
titions, as well as an abundance of new buil-
dings and elaborate sporting facilities lead to 
a peaceful image of Germany throughout the 
world.

However, the Nazi-dictatorship only abused 
the spirit of sports.

Suppression of political opponents, harass-
ment, humiliation and deprivation of the 
rights of the German jews – a pre-stage to the 
Holocaust – continued under the veil of the 
olympic event. Also, the militarisation of the 
German society and the surging buildup of the 
armed forces went ahead undamped.

These two aspects of the 1936 winter olym-
pics – the fascinating competitions and impe-
ccable organization, as well as their function 
as a disguise for a brutal dictatorship – will 
be highlighted in the exhibition that you are 
about to enter. 
This exhibition would not have been possib-
le without the help of committed citizens of 
Garmisch-Partenkirchen and its surroundings. 
Numerous people helped us in searching, coll-
ecting and viewing all the relevant material. 

Our special thanks therefore go to Mr. Peter 
Schwarz, Josef Ostler, Alois Schwarzmüller 
and Franz Wörndle.               Dr. Bernd Ulrich

Als Anlauf der Großen  
Schanze diente ein 43 Meter
hoher und 5 Meter breiter, 
hölzerner Anlaufturm auf 
Betonfundamenten
(Foto Bayerische Staats- 
bibliothek München / 
Fotoarchiv Johannes)

Die „Volksgemeinschaft“ der 
Olympiabesucher in der Par-
tenkirchner Ludwigstraße
(Foto Amtlicher Bericht S. 198)

Gratia Baroness Schimmelpen-
ninck van der Oye aus Holland 
erregt dadurch Aufmerksam-
keit, dass sie im Rock bei der 
Alpinen Kombination startet
(Foto Schütze Hamburg)

Für die Viererbob-Mannschaft 
von Deutschland II erwies sich 
die Olympia-Bobbahn am Ries-
sersee als zu schwierig – zum 
Glück blieben alle unverletzt
(Foto Cusian Hamburg)

Olympia Skistadion  ·  Karl und Martin Neuner Platz 1
82467 Garmisch-Partenkirchen  ·  Tel.: 08821.180 700

Veranstalter / organization:
Markt Garmisch-Partenkirchen

Förderer / sponsor:

Ausstellung
im Olympia Skistadion Garmisch-Partenkirchen
Exhibition in the olympic skistadion Garmisch-Partenkirchen

Geöffnet: Täglich von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Open: daily from  10:00 am to 4:00 pm
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Zur Austellung

Vom 6. bis zum 16. Februar 1936 fanden in Garmisch- 
Partenkirchen die IV. Olympischen Winterspiele statt.

Die Faszination, die von den Wintersportarten 
schon damals ausging, nutzte die nationalsozialis-
tische Diktatur für sich und ihre Ziele.
Eine nahezu perfekte Organisation, Logistik und 
Wettkampfgestaltung, eine Fülle von neuen Bauten 
und aufwendigen Wettkampfstätten taten das ihre, 
um das Bild eines friedlichen Deutschland zu illus-
trieren.

Doch die „braune Diktatur“ bediente sich des 
Sports nur. Die Unterdrückung der politischen 
Gegner, die Drangsalierungen, Demütigungen und 
Entrechtungen der deutschen Juden, – Vorstufen 
auf dem Weg zum Holocaust –, gingen ebenso wei-

Der Diktator und sein Volk - Hitler auf dem Weg zum Skistadion
(Foto Amtlicher Bericht S. 205, Rübelt Wien) 

ter wie die hinter der sportlichen Kulisse vorange-
triebene Aufrüstung und Militarisierung der deut-
schen Gesellschaft.

Es sind diese beiden Seiten der olympischen 
Winterspiele 1936, – die sportliche, organisato-
rische Faszination der Olympischen Spiele und  
deren Funktion als Deckmantel für eine bruta-
le Diktatur –, die in der Ausstellung, die Sie nun  
betreten, an Kontur gewinnen. Ohne engagierte 
Bürger aus Garmisch-Partenkirchen und aus umlie-
genden Gemeinden, ohne ihr Suchen, Sammeln und 
Sichten, wäre diese Ausstellung nicht zu verwirk-
lichen gewesen.
Zu danken ist daher den Herren Josef Ostler, Peter 
Schwarz, Alois Schwarzmüller und Franz Wörndle.                                                
Dr. Bernd Ulrich 

Beim Militär-Ski-Patrouillenlauf, einem von zwei Vorführungs- 
wettbewerben, geben die Wettkämpfer alles (Foto Schirner)

Ca.130.000 Zuschauer fiebern
beim Spezialsprunglauf
am Schlusstag mit
(Foto Münchener Bildbericht)

Einer der Höhepunkte der 
Spiele: Die Kür im Paarlauf 
vor dem Publikum im vollbe-
setzten Olympia-Eisstadion
(Foto Schirner)

Das fertige Olympia Eisstadion von Norden
(Foto Bayerische Staatsbibliothek München / Fotoarchiv Johannes)


