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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Präsentation der Archi-
tektur des Erinnerungsortes zum Olympia-Attentat 1972 am  
10. November 2015 in München 
 
 

Der Überfall auf die israelische Olympia-

mannschaft während der Olympischen 

Spiele 1972 in München war ein bis heute 

schmerzender Einschnitt  

 in der Geschichte der Spiele, 

 in der Geschichte der Stadt München, 

Bayerns und Deutschlands,  

 in der Geschichte der deutsch-

israelischen Beziehungen,  

 und in der Geschichte der internationa-

len Politik.  

 

Der brutale Terrorüberfall  

 war vor allem ein Einschnitt in das Le-

ben,  

 war zwölffacher Mord an Menschen, 

denen die Zukunft offen stand. 
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Die elf Sportler waren nach München ge-

kommen,  

 um erfolgreich an den Wettkämpfen 

teilzunehmen,  

 um das internationale Flair der Stadt 

zu genießen 

 und als stolze Botschafter ihres Lan-

des Freundschaften zu knüpfen. 

 

München – die frühere sogenannte Haupt-

stadt der nationalsozialistischen Bewegung − 

wollte sich der Welt als ein offenes, demo-

kratisches und freundliches Gemeinwe-

sen darstellen.  

 

Die Spiele  

 erzeugten diese Atmosphäre in völli-

gem Einklang mit der Bevölkerung  

 und waren ein weltweit wirkkräftiges 

Symbol von Weltoffenheit, Pluralität 

und demokratischer Kultur. 
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Das Attentat am 5. September 1972 zerstör-

te den Geist der Olympischen Spiele auf 

brutale Weise. 

 

Der Erinnerungsort soll hier an diesem Ort 

entstehen –  

 im historischen olympischen Gelän-

de, 

 inmitten dieser Gartenarchitektur, die 

so viel Offenheit ausstrahlt. 

Er soll entstehen im Schnittpunkt der ver-

schiedenen Sichtachsen − 

 hin zu den Ikonen der Spiele,  

 aber auch zur Connollystraße 31 und 

zum Fritz-Koenig-Denkmal.  

 

Grundlegend für die Konzeption des Erinne-

rungsortes bleibt der Gegensatz zwischen  

 der idealistischen Humanität der Spiele 

und der Sportler auf der einen Seite  

 und dem Einschnitt durch eine tatsäch-

liche Brutalität auf der anderen.  
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Im Zentrum des Erinnerungsortes wird das 

Andenken an die Lebenslinien der zwölf Op-

fer stehen, in denen sich dieser Dualismus 

buchstäblich bricht. 

 

Wir werden  

 den Ablauf des Terrorakts darstellen – 

vom morgendlichen Überfall bis zum 

brutalen Ende in Fürstenfeldbruck 

 und den Besuchern die Kontexte ver-

mitteln, um das Ereignis in seiner Be-

deutung und seinen Zusammenhän-

gen zu verstehen.  

 

Ich danke  

 dem Israelischen Außenamt,  

 den beiden Generalkonsuln Tibor Sha-

lev Schlosser und Dr. Dan Shaham 

 und nicht zuletzt den Angehörigen der 

Opfern 

 

Der Freistaat hat sich entschlossen, mit die-

sem Erinnerungsort  
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 das Gedächtnis an die zwölf Opfer 

dauerhaft zu erhalten  

 und nachdrücklich über die Umstände 

ihres Todes zu informieren.  

 

Dieser Entschluss des Bayerischen Minister-

präsidenten aus Anlass der 40-jährigen Wie-

derkehr des Terroraktes stellt eine weitere 

Säule dar in den unverbrüchlichen und 

freundschaftlichen Beziehungen zwi-

schen Bayern und Israel. 


