
Auch die deutsch-amerikanische Fech-terin Helene Mayer, die zur Zeit der Olympischen Spiele 26 Jahre alt war, wurde zu den Spielen eingeladen. Die sogenannte Halbjüdin lebte zwar in Amerika, wurde jedoch vom IOC ge-beten, dem deutschen Olympia-Team beizutreten. Sie gewann die Silberme-daille im Fechten und zeigte auf dem Siegertreppchen im Olympiastadion den Hitlergruß. Im November 1936 schrieb sie ihren Kameradinnen aus dem Olympia-Team: „Ich denke sooo oft an die Tage in Deutschland zurück! 

Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie stark die Erinnerung in mir weiter-lebt.“ Und weiter in einem späteren Abschnitt desselbigen Briefes: „Hier in Amerika hat die Presse die Olympiade extra schlecht gemacht. Alles Propag-anda gegen Deutschland!!“ Mayer ge-riet später in die Kritik für ihr Verhal-ten während der Olympiade. Sie selbst nahm kurzzeitig wieder die deutsche Staatsbürgerschaft an. Zu ihrem Sta-tus als Halbjüdin äußerte sie sich wie folgt gegenüber ihren Freundinnen: „... ich bin eben eins von den Menschen-

kindern, die von einem harten Schick-sal betroffen wurden. Ich lieb Deutsch-land genauso sehr wie Ihr, und ich fühle und denke genauso deutsch wie Ihr!“ 
-------------------------------------------Quellen: „Die Olympischen Spiele und der National-

sozialismus“, Argon Verlag, Herausgeber: Reinhard Rürup; 

Wikipediaeintrag zu Helene Mayer, Links: de.wikipedia.org/wiki/Helene_Mayer

Q
ue

lle
: B

un
de

sb
ild

ar
ch

iv 
Bi

ld
 1

83
-G

00
62

7, 
Fo

to
 H

of
fm

an
n

„‚Umarmen	Sie	nie	wieder	einen	Neger!‘
Das Weitsprung-Duell zwischen dem Schwarzen Jesse 
Owens und dem Deutschen Luz Long gehörte zu den 
Höhepunkten der Olympischen Spiele 1936. (…)In der ‚Neuen Leipziger Zeitung‘ vom 11. August 1936 

fand sich folgender Satz: ‚Der Kampf der Farben ist been-
det. Schwarz war der Beste, einwandfrei der Beste, mit 
19 Zentimetern vor Weiß.‘ Dieser Satz war (…) außerge-
wöhnlich, mutig und lebensgefährlich (…). Er (Luz Long) 
war im Kampf der Farben der Verlierer. Er war der Weiße.Jesse Owens war der Schwarze. Und der Sieger. Aber 

wann immer er später geschildert hat, wie er zu einem der 
größten Olympier wurde, hat er nie den anderen zu er-
wähnen vergessen, seinen Bruder im Geiste des Anstands, 
der ihn in jenem August '36 sozusagen auf Führerbefehl 
zum Überlegenheitsnachweis der arischen Rasse besie-
gen sollte – stattdessen aber Freundschaft mit ihm schloss, 
unter den Augen Adolf Hitlers. Owens hat später gesagt: 
‚Selbst wenn man alle meine Medaillen und Pokale ein-
schmelzen würde, könnten sie die 24-Karat-Freundschaft, 
die ich in diesem Moment für Luz Long empfand, kein biss-

FECHTEN FÜR DEUTSCHLAND
chen goldener machen. Hitler muss wahnsinnig geworden 
sein, als wir uns umarmten.‘
Beispiel	für	Toleranz	und	Fair	Play(…) Berlin also, Anfang August 1936, Qualifikation im 

Weitsprung. Als Weltrekordhalter Owens beim Auf-
wärmen die Konkurrenz mustert, weiß er sofort: Der da 
drüben ist es. Groß. Blond. Blaue Augen. Das ist Hitlers 
Mann, sein Herrenmensch. Owens hat ihn noch nie ge-
sehen, aber viel von ihm gehört: Carl Ludwig ‚Luz‘ Long. 
Der soll es ihm zeigen – ihm, dem Schwarzen. ‚Mein 
Feind‘ ist Owens erster Gedanke.

James Cleveland Owens ist der hohe Favorit. Er gilt im 
Sprint und Sprung als unanfechtbar, seit ihm bei einem 
Sportfest in Michigan das sagenhafte Kunststück gelun-
gen ist, binnen 45 Minuten fünf Weltrekorde zu brechen 
und einen sechsten zu egalisieren – seine 8,13 Meter im 
Weitsprung sollten sogar bis 1960 unübertroffen bleiben.Aber Owens wirkt nervös. Zwischendurch muss er Vor-

läufe über 200 Meter bestreiten, dazu die Geräuschku-
lisse der 100.000 im Olympiastadion, eine solche Masse 

EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT
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Tour 1: Führung mit Workshop 
zu den Olympischen Spielen 1936

Die Schulklasse begibt sich während der Führung auf eine 
Zeitreise zu den XI. Olympischen Spielen. Ein speziell auf die 
Sekundarstufe I abgestimmtes Begleitheft mit verschiedenen 
Texten, Zeitzeugenberichten und Dokumenten regt die 
Schüler/-innen an, sich mit Geschichte, Sport und Medien 
der Olympischen Spiele 1936 intensiv zu beschäftigen.

Führung + Workshop: 150 min. | 290,00 Euro inkl. Eintritt
Projekttag: 5 STD.  | 580,00 Euro inkl. Eintritt
empfohlen für Klassenstufe 7-9 | max. 30 Schüler/-innen 
+ 2 Lehrer/-innen | Mo-So nach Vereinbarung
Lehrplan: Geschichte, Politische Bildung
Buchung: tour@olympiastadion-berlin.de oder 
+49(0)30 280 18 118

OLYMPIASTADION BERLIN
EIN PROGRAMM FÜR DIE SEKUNDARSTUFE 1

„1936 während der Olympischen Spiele ka-

men viele Ausländer nach Berlin. Ich über-

nahm es, Gruppen von Engländern und 

Dänen durch Berlin zu führen. Anfangs stan-

den uns die Ausländer skeptisch gegenüber, 

weil sie dachten, alle Deutschen seien 

Nazis. Aber bald stellten sie fest, dass der 

Nationalsozialismus gar nicht so stark in 

Erscheinung trat. Sie konnten ja nicht 

wissen, dass ihnen ein freundliches, offenes 

Deutschland präsentiert wurde, das aller-

dings mit der Realität nichts zu tun hatte. 

Sie erlebten beispielsweise nie, mit welchem 

Aufwand und mit welcher Huldigung selbst 

ein eher unbedeutender Gauleiter wie Ernst 

Wilhelm Bohle vom Fußvolk begrüßt wurde, 

wenn er dahergeschritten kam. Eine Kollegin 

von mir beim ‚Verband Deutscher vereine 

im Ausland‘ (VDV) pflegte zu murmeln, 

die sollten sich doch ‚keinen Fleck in´ Frack‘ 
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Dorothea Günther, 1936

Werner Viehs, 1935
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„Als 12-jähriger Junge erlebte ich 1936 

die Olympischen Spiele in Berlin. Das 

Reichssportfeld war fertig gestellt.  

‚Unter den Linden‘ war alles auf Hoch-

glanz gebracht. Die Dürener Metall-

werke, in denen mein Vater arbeitete, 

fertigten die Aluminium-Profil-Maste 

für die Fahnen. Es war ein Pressprofil 

mit verjüngendem Querschnitt. So et-

was war technisch eine Meisterleistung.

(...) Wir demonstrierten unsere Über-

legenheit und unser Können. An die-

sen Fahnen-Masten hingen abwech-

selnd Fahnen mit Hakenkreuz und 

Städtewappen. Unter den Linden ha-

ben wir natürlich die Dürener Fahne 

fotografiert. Der Mariaweiler Opa ist 

darauf abgebildet.

An mindestens 15 Stellen in Berlin 

waren Fernseh-Stuben eingerich-

tet. Anfänglich wurden Probesen-

DOROTHEA GÜNTHER: 

OLYMPISC
HE	SPIELE

	1936

machen, wenn er mit seinem Tross vorüber-

rauschte. Eine andere Kollegin hingegen, 

ein ältliches Fräulein, schaute ihm hingeris-

sen nach und ließ sich anschließend lang und 

breit über seine ‚glänzende Erscheinung‘ aus. 

Mit den Ausländern haben wir viel diskutiert, 

ohne dass sich eine Ideologie dazwischen 

schob. Abends gingen wir besonders gern 

in den Zigeunerkeller am Kurfürstendamm, 

weil dort, angeheizt durch ungarischen Wein, 

eine besondere Atmosphäre herrschte. In 

unvergessliche Erinnerung hat sich mir die 

Nacht eingeprägt, als wir mit einer Gruppe 

Engländer auf dem S-Bahnsteig Westkreuz 

Lamthwalk tanzten und sangen.“ 

-----------------
-----------------

---------

Quelle: zitiert aus LeMO, www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/ 

dorothea-guenther-olympische-spiele-1936, Autorin: Dorothea 

Günther (*1914) aus Berlin, Juni 2010, mit freundlicher  

Geneh migung der Tochter Christiane Hussels
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dungen und später regelmäßig Sport-

sendungen aus dem Olympia-Stadion 

übertragen. Ich war oft in so einer 

Fernseh-Stube auf der Berliner-Stra-

ße am Zink-Walzwerk. Von den aus-

ländischen Olympia-Gästen ließen wir 

uns Autogramme geben. Besonders 

begehrt waren chinesische, japanische 

und arabische Namenszüge.

Dass es unseren Menschen und vor 

allem dem Arbeiter nicht schlecht 

ging, konnten alle sehen, die uns zur 

Olympiade besuchten. Hitler eröff-

nete die friedlichen Wettkämpfe. ‚Der 

konnte doch nicht so schlimm sein, 

wie das Ausland meinte.‘ Überall war 

geflaggt. Die Nazis wurden im Aus-

land aufgewertet. Alles das hört sich 

nach gekonnter Wirtschafts-Planung 

und entsprechender Politik an.

Natürlich war ich auch zu Wett-

kampf-Veranstaltungen im  

Stadion. Es war nicht leicht, um an ent-

sprechende Karten zu kommen. Vater 

hatte sie im Betrieb über die NS-Ar-

beitsfront erhalten. Die Eltern er-

hielten auch dort ihre Theaterkarten.

(...) Zu dieser Zeit wurden auch die 

KdF-Schiffe ‚Wilhelm Gustloff ‘ und 

nachfolgend ‚Robert Ley‘ fertig ge-

stellt. Die ganze Welt sollte sehen, 

was man in Deutschland für den Ar-

beiter tat. In Wirklichkeit sollten es in 

einem späteren Krieg Truppen-Trans-

porter oder Lazarett-Schiffe sein. (...)“ 

-----------------
-----------------

---------

Quelle: zitiert aus LeMO, www.dhm.de/lemo/

zeitzeugen/werner-viehs-olympische-spiele-in-berlin- 

1936.html, Autor: Werner Viehs (*1924), mit freund-

licher  
Genehmigung des Autors
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„1936 während der Olympischen Spiele ka-
men viele Ausländer nach Berlin. Ich über-
nahm es, Gruppen von Engländern und 
Dänen durch Berlin zu führen. Anfangs stan-
den uns die Ausländer skeptisch gegenüber, 
weil sie dachten, alle Deutschen seien 
Nazis. Aber bald stellten sie fest, dass der 
Nationalsozialismus gar nicht so stark in 
Erscheinung trat. Sie konnten ja nicht 
wissen, dass ihnen ein freundliches, offenes 
Deutschland präsentiert wurde, das aller-
dings mit der Realität nichts zu tun hatte. 
Sie erlebten beispielsweise nie, mit welchem 
Aufwand und mit welcher Huldigung selbst 
ein eher unbedeutender Gauleiter wie Ernst 
Wilhelm Bohle vom Fußvolk begrüßt wurde, 
wenn er dahergeschritten kam. Eine Kollegin 
von mir beim ‚Verband Deutscher vereine 
im Ausland‘ (VDV) pflegte zu murmeln, 
die sollten sich doch ‚keinen Fleck in´ Frack‘ 
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Dorothea Günther, 1936 Werner Viehs, 1935

Q
ue

lle
: C

hr
ist

ian
e 

H
us

se
ls,

 H
an

no
ve

r

Q
ue

lle
: L

eb
en

di
ge

s M
us

eu
m

„Als 12-jähriger Junge erlebte ich 1936 
die Olympischen Spiele in Berlin. Das 
Reichssportfeld war fertig gestellt.  
‚Unter den Linden‘ war alles auf Hoch-
glanz gebracht. Die Dürener Metall-
werke, in denen mein Vater arbeitete, 
fertigten die Aluminium-Profil-Maste 
für die Fahnen. Es war ein Pressprofil 
mit verjüngendem Querschnitt. So et-
was war technisch eine Meisterleistung.

(...) Wir demonstrierten unsere Über-
legenheit und unser Können. An die-
sen Fahnen-Masten hingen abwech-
selnd Fahnen mit Hakenkreuz und 
Städtewappen. Unter den Linden ha-
ben wir natürlich die Dürener Fahne 
fotografiert. Der Mariaweiler Opa ist 
darauf abgebildet.

An mindestens 15 Stellen in Berlin 
waren Fernseh-Stuben eingerich-
tet. Anfänglich wurden Probesen-

DOROTHEA GÜNTHER: 
OLYMPISCHE	SPIELE	1936

machen, wenn er mit seinem Tross vorüber-
rauschte. Eine andere Kollegin hingegen, 
ein ältliches Fräulein, schaute ihm hingeris-
sen nach und ließ sich anschließend lang und 
breit über seine ‚glänzende Erscheinung‘ aus. 
Mit den Ausländern haben wir viel diskutiert, 
ohne dass sich eine Ideologie dazwischen 
schob. Abends gingen wir besonders gern 
in den Zigeunerkeller am Kurfürstendamm, 
weil dort, angeheizt durch ungarischen Wein, 
eine besondere Atmosphäre herrschte. In 
unvergessliche Erinnerung hat sich mir die 
Nacht eingeprägt, als wir mit einer Gruppe 
Engländer auf dem S-Bahnsteig Westkreuz 
Lamthwalk tanzten und sangen.“ 

-------------------------------------------
Quelle: zitiert aus LeMO, www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/ 
dorothea-guenther-olympische-spiele-1936, Autorin: Dorothea 
Günther (*1914) aus Berlin, Juni 2010, mit freundlicher  
Geneh migung der Tochter Christiane Hussels

WERNER VIEHS: 
OLYMPISCHE	SPIELE	IN	BERLIN	1936
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» ZITAT «dungen und später regelmäßig Sport-
sendungen aus dem Olympia-Stadion 
übertragen. Ich war oft in so einer 
Fernseh-Stube auf der Berliner-Stra-
ße am Zink-Walzwerk. Von den aus-
ländischen Olympia-Gästen ließen wir 
uns Autogramme geben. Besonders 
begehrt waren chinesische, japanische 
und arabische Namenszüge.

Dass es unseren Menschen und vor 
allem dem Arbeiter nicht schlecht 
ging, konnten alle sehen, die uns zur 
Olympiade besuchten. Hitler eröff-
nete die friedlichen Wettkämpfe. ‚Der 
konnte doch nicht so schlimm sein, 
wie das Ausland meinte.‘ Überall war 
geflaggt. Die Nazis wurden im Aus-
land aufgewertet. Alles das hört sich 
nach gekonnter Wirtschafts-Planung 
und entsprechender Politik an.
Natürlich war ich auch zu Wett-
kampf-Veranstaltungen im  

Stadion. Es war nicht leicht, um an ent-
sprechende Karten zu kommen. Vater 
hatte sie im Betrieb über die NS-Ar-
beitsfront erhalten. Die Eltern er-
hielten auch dort ihre Theaterkarten.

(...) Zu dieser Zeit wurden auch die 
KdF-Schiffe ‚Wilhelm Gustloff ‘ und 
nachfolgend ‚Robert Ley‘ fertig ge-
stellt. Die ganze Welt sollte sehen, 
was man in Deutschland für den Ar-
beiter tat. In Wirklichkeit sollten es in 
einem späteren Krieg Truppen-Trans-
porter oder Lazarett-Schiffe sein. (...)“ 

-------------------------------------------
Quelle: zitiert aus LeMO, www.dhm.de/lemo/
zeitzeugen/werner-viehs-olympische-spiele-in-berlin- 
1936.html, Autor: Werner Viehs (*1924), mit freund-
licher  
Genehmigung des Autors
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Unter der Schirmherrschaft der 
Deutschen Olympischen Gesellschaft
www.dog-bewegt.de
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