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Fehler münden in ein Desaster
Kritische Aufarbeitung des Olympia-Attentats vor 40 Jahren – „Lustig gemacht über Warnungen“

Von Thomas Dobler

G
enau genommen hat erst die
Feuerwehr der wilden Schie-
ßerei auf dem Fürstenfeldbru-

cker Flugplatz ein Ende bereitet.
Nachdem sich Polizei und Terroris-
ten in jener denkwürdigen Nacht
vom 5. auf den 6. September 1972
eineinhalb Stunden lang gegenseitig
beschossen hatten, sprengte ein At-
tentäter einen der beiden Hub-
schrauber mit Geiseln in die Luft. Als
die Flugmaschine zu brennen be-
gann, fuhr sofort ein Löschfahrzeug
auf das umkämpfte Flugfeld und fing
an, das Feuer einzudämmen. Da ga-
ben die drei überlebenden Palästi-
nenser der Terrorgruppe „Schwarzer
September“ schließlich auf.

An diese Szene, die bei aller Tragik
des Geschehens den einen oder an-
deren Zuhörer heimlich schmunzeln
ließ, erinnerte sich einer, der damals
hautnah dabei war: der frühere
Münchner Funkstreifenpolizist Wer-
ner Brandl (70). Ihm und einigen sei-
ner Kollegen war kurz vor dem Ein-
treffen der Terroristen und ihrer is-
raelischen Geiseln ein Himmelfahrts-
kommando übertragen worden. „Wir
hätten uns als Flugbegleiter verklei-
den und mit unseren Pistolen in dem
für die Flucht bereitgestellten Flug-
zeug die Situation im letzten Augen-
blick bereinigen sollen.“ Das Team
lehnte aber ab, denn die Idee er-
schien den Männern nach einem
kurzen Check des Flugzeuginnern
völlig absurd.

„Das totale Chaos“
„Das war doch das totale Chaos in
Fürstenfeldbruck, ein Versagen“,
wetterte die damalige Leichtathletin
Sylvia Schenk – auch sie Teil jenes
hochkarätig besetzten Podiums der
Georg-von-Vollmar-Akademie im
oberbayerischen Kochel, bei dem
Zeitzeugen Licht in die noch heute

nicht restlos geklärten Umstände der
blutig beendeten Geiselnahme wäh-
rend der „heiteren Olympischen
Spiele von München“ vor 40 Jahren
bringen sollten.

Überhaupt: die Schuldfrage. Wem
kann man das Desaster anlasten,
und wie muss das Geschehen aufge-
arbeitet werden, um eine mögliche,
neuerliche Kandidatur von München
für die Austragung von Spielen realis-
tisch scheinen zu lassen? Darauf gab
es verschiedene Antworten. Brigade-
general a. D. Ephraim Lapid (69),
während seiner Dienstzeit einer der
höchsten israelischen Militärs und
ein führender Kopf des Geheim-
diensts Mossad, kritisierte die dama-
lige deutsche Strategie massiv.

Lapid fungierte bei der Krise 1972
als Verbindungsoffizier des israeli-
schen Staates zu den deutschen Be-
hörden. „Terroristen sollten in den
ersten Phasen sofort sehr massiv an-
gegriffen werden“, forderte er und
verwies als Beleg auf eine Flugzeug-
entführung wenige Monate vor dem
Anschlag in München, bei dem Israe-
lis in Tel Aviv betroffen waren. „Wir
haben das Problem damals in vier
Stunden gelöst“, sagte der General –
auch wenn dabei einige der Passagie-
re gestorben seien. „LangenVerhand-
lungen“ wie dann in München erteil-
te der Geheimdienstler eine klare Ab-
sage.

„Es hat Fehler gegeben“
„Die Bilder von damals gehören zu
den bedrückendsten und betrüb-
lichsten meines Lebens“, gestand der
frühere Münchner Oberbürgermeis-
ter Hans-Jochen Vogel (86), der die
toten Athleten mit nach Israel über-
führte. Vogel betonte, dass alle Län-
der das Sicherheitskonzept der Spiele
gekannt hätten, „und niemand hat
Einwände erhoben“. Überdies hätte
wohl – statt des leicht zu überwin-
denden Zauns – auch eine drei Meter
hohe Betonmauer rund um das
Olympische Dorf keinen endgültigen
Schutz geboten.

Trotzdem nahm auch Vogel das
Wort „Fehler“ in den Mund. „Es hat
Fehler gegeben, vor allem in Fürsten-
feldbruck“, sagte er, „denn die deut-
schen Sicherheitsbehörden waren
noch nie mit einer solchen Situation
konfrontiert“. Nach diesen Erfahrun-
gen sei dann die GSG 9-Einsatztrup-
pe gegründet worden.

Wie der damalige Bürgermeister
des Olympiadorfs und spätere lang-
jährige Präsident des Nationalen
Olympischen Komitees NOK,Walther
Tröger (83), zugab, hatte der israeli-
sche Chef de Mission Einwände we-
gen der Unterkunft der Athleten.
„Doch davon wusste ich nichts“, ver-
sicherte Tröger, der während der Gei-
selnahme an den Verhandlungen mit
den Terroristen beteiligt war.

Die 800-Meter-Läuferin Sylvia
Schenk (60), damals nur knapp am
Einzug ins Finale gescheitert, klagte,
„dass über lange Jahre keine Bereit-

schaft bestand, zu sagen, dass es
Fehler gab“. Sie dankte Vogel dafür,
dass er nun Fehler zugegeben habe,
und griff gleichzeitig den früheren
Münchner Polizeipräsidenten Man-
fred Schreiber an, der zum Krisen-
stab gehört hatte „und sich noch Jah-
re später lustig gemacht hat über da-
mals vorhandeneWarnungen“.

Das sei ein Punkt, der bis heute
noch nicht aufgearbeitet sei. „So lan-
ge wir das nicht tun, wird München
Probleme mit einer weiteren Olym-
pia-Bewerbung haben“, spielte sie
auf eine Niederlage der Stadt im ver-
gangenen Jahr an.

Übrigens: In Israel zeitigte das At-
tentat auf die Sportler personelle
Konsequenzen. „Drei Obere wurden
gefeuert“, berichtete Geheimdienst-
ler Ephraim Lapid. Ihm selbst wurde
damals eine andere Aufgabe übertra-
gen: Er half mit, die überlebenden
palästinensischen Killer und ihre
Hintermänner zu jagen. Mit Erfolg,
wie man in Steven Spielbergs Spiel-
film „München“ verfolgen kann. Da-
rin wird die Tätigkeit einer Einheit
des Mossad gezeigt, die im Auftrag
der israelischen Regierung die direkt
und indirekt für den Anschlag Ver-
antwortlichen tötet.

General Ephraim Lapid war bei der Geiselnahme während der olympischen Spiele 1972 Verbindungsoffizier der is-
raelischen Regierung. Am Wochenende besuchte der hochrangige Geheimdienst-Mann auf Einladung der Georg-
von-Vollmar-Akademie das Olympiagelände in München. Bilder: Dobler (4)

Eine Podiumsdis-
kussion der Georg-
von-Vollmar-Akade-
mie brachte Ent-
scheidungsträger,
Sicherheitskräfte und
Sportler zusammen,
die das Olympia-
Attentat vor 40
Jahren in München
an maßgeblicher
Stelle erlebten, unter
ihnen Ex-Oberbür-
germeister Hans-
Jochen Vogel
(Zweiter von links).

Tatort Connollystraße
31 in Münchner
Olympiadorf: In den
drei übereinander
liegenden Woh-
nungen (ganz links)
spielte sich ein Teil
des Dramas um die
israelischen Geiseln
ab. Zwei von ihnen
wurden in diesem
Gebäude erschossen.

Im Olympiadorf gedachte der israe-
lische Brigadegeneral a.D. Ephraim
Lapid an einer Tafel der getöteten
israelischen Sportler.

Über lange Jahre
bestand keine Bereitschaft

zu sagen,
dass es Fehler gab.

Sportlerin und Sportfunktionärin
Sylvia Schenk

Sendetermin

Die Podiumsdiskussion „Mün-
chen 1972 – 40 Jahre nach den
Olympischen Spielen“ im Schloss
Aspenstein der Georg-von-Voll-
mar-Akademie in Kochel am See
wurde vom Fernsehen aufge-
zeichnet und wird am morgigen
Samstag über den Sender BR Al-
pha ausgestrahlt. Ab 22.30 Uhr
wird das Gespräch in der Sende-
reihe „Denkzeit“ übertragen.

Es diskutieren unter der Lei-
tung von Dr. Benno Fischer:

■Werner Brandl, am Einsatz in
Fürstenfeldbruck beteiligter Poli-
zist

■Ephraim Lapid, damaliger
Verbindungsoffizier des israeli-
schen Staates zu den deutschen
Behörden

■Sylvia Schenk, damalige
Leichtathletin

■Dr. Walther Tröger, ehemali-
ger NOK-Präsident und damali-
ger Bürgermeister des Olympia-
dorfes

■Dr.Hans-JochenVogel, Ober-
bürgermeister von München von
1960 bis 1972

Kinder

Das macht eine
gute Schule aus

Schule ist nicht gleich Schule.
Bild: dpa

In Deutschland müssen alle Kin-
der zur Schule gehen – unddas ist
richtig so, denn Bildung ist wich-
tig, um später ein besseres Leben
führen zu können. Aber das heißt
leider nicht, dass auch alle Schu-
len gleich gut sind. Ein
Experte weiß, was eine
gute Schule ausmacht. 43

Musik

Die Pet Shop Boys
und ihr „Elysium“

Die Pet Shop Boys. Bild: dpa

DiePet ShopBoys gehören zuden
ganz Großen der internationalen
Pop-Branche. Seit gut 30 Jahren
mischt das britischeDuo imBusi-
nessmit undmacht eigentlichnie
etwas falsch. Jetzt ist „Elysium“,
das elfte Studioalbum
des Electropop-Duos, er-
schienen. 42
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Medienwelt

Raab sucht die
„Absolute Mehrheit“

Spaßmacher Stefan Raab geht
jetzt auch noch ins Polit-Talk-
show-Metier. Bild: dpa

Stefan Raabs startet einen Polit-
Talk mit Zuschauervoting und
Preisgeld. „Das ist eine der weni-
genVeranstaltungen, wo Politiker
legal in Umschlägen 100000 Euro
mit nach Hause nehmen kön-
nen“, sagt Kompagnon Peter
Limbourg. Raab spricht
von einem „Experi-
ment“. 47


