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Olympia-Museum

für München
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Motivation
Ausgangspunkt der Idee ist, für Mün-

chen im Umfeld seiner zweiten 
Olympia-Bewerbung und selbstverständ-
lich auch als die  historische Olympiastadt 
der Bundesrepublik Deutschland ein ei-
genes Olympia-Museum zu schaffen.

In Griechenland gibt es mit dem Ar-
chäologischen Museum in Olympia 
selbst eines der bedeutendsten Museen 
zu diesem Thema weltweit. Fast selbst-
verständlich hat auch Lausanne als quasi 
„Olympia-Hauptstadt der Neuzeit“ mit 
dem Sitz des IOC seit 1993 ein eigenes 
Museum am Genfer See.

Ein zentrales Olympia-Museum in 
München – inhaltlich selbstverständ-
lich sowohl den olympischen Sport als 
auch den Breiten- und Spitzensport ab-
deckend – ist die logische Konsequenz, 
um die Bedeutung der Olympischen 
Spiele der Nachkriegszeit für München 
und ganz Deutschland nachfolgenden 
Generationen zu bewahren und damit 
auch die Leistungen und die Bedeutung 
von Sport für eine breite Masse aktiv und 
anschaulich zu vermitteln.

Olympische Idee und Breitensport
Sowohl der Spitzen- als auch der Brei-

tensport, bei dem in Deutschland fast 

30 Millionen Menschen in über 90.000 
Turn- und Sportvereinen organisiert 
sind, braucht grundsätzlich mehr Platz 
und Förderung aus der Politik zum 
Nutzen für die Allgemeinheit. Die 
Münchner Sportstätten haben eine hohe 
historische, symbolische und auch archi-
tektonische Bedeutung, sind ein attrakti-
ver Anziehungspunkt für Touristen und 
Bürger sowie regelmäßig Zentrum vieler 
verschiedener – nicht nur sportlicher – 
Veranstaltungen. Der Begriff „Weltkul-
turerbe“ wird für den Olympiapark so-
gar in den Medien genutzt, obwohl sich 
München erstaunlicherweise nie darum 
beworben hat. 

Olympia-Museum-München
Mit seiner zweiten Bewerbung um 

Olympische Spiele treten München und 
die Partnerkommunen quasi als „Das 
Sportzentrum Deutschlands“ auf. 

Ein zentrales Olympia-Museum würde 
diese Bedeutung nicht nur untermau-
ern, sondern könnte auch helfen, die 
Bedeutung der Olympischen Spiele der 
Nachkriegszeit für München und ganz 
Deutschland zu bewahren und damit 
auch die Bedeutung von Sport für eine 
breite Masse aktiv zu vermitteln. •

Konzeptidee
München hat bereits ein Reihe auch 

über seine Stadtgrenzen hinaus 
berühmter Museen. Es verfügt mit dem 
FC-Bayern über einen Fußballclub von 
Weltrang, hat zahlreiche weitere ange-
sehene und bis in die höchsten Ligen 
vertretene Traditionsvereine, hat eine 
Vielzahl berühmter Sportler hervorge-
bracht und bietet an der TU-München 
zudem ein  eigenes Zentrum für Hoch-
schulsport.

Jedoch für die – historisch bedeutsa-
me und als Publikumsmagnet bis heute 
wirkende – Sommer-Olympiade mit ih-
ren vielseitig genutzten Sportstätten im 
Olympiapark fehlt über 40 Jahre später 
immer noch ein zentraler „Informati-
onsort“, der die Geschichte bewahrt, 
aufbereitet und mit dem aktiv genutzten 
Bereich direkt verknüpft.

Freilandmuseum Olympiapark
Als „Ort“ für das Museum wäre der 

ohnehin in Teilen neu zu gestaltende 
Olympiapark mit seinen vielen zentra-
len Sporteinrichtungen und dem Hoch-
schulsportzentrum geradezu ideal. Zu-
sammen mit einem Museumgebäude als 
Sammlungs- und Präsentationsort ließe 
sich das gesamte Areal gleichsam einem 
großen „Freilandmuseum“ mit histori-
schen Ensembles bewahren, und vor al-
lem auch aktiv weiter entwickeln: gleich-
sam einem „Museum der Sinne“, in dem 
unter aktiver Einbeziehung der Bürger 
Erinnerung, Information und sportliche 
Betätigung Hand in Hand gehen. 

Olympia 2018 … und danach
Aktuell steht München zusammen mit 

seinen Partnerkommunen als aussichts-
reicher Kandidat in der Endausschei-
dung um die olympischen Winterspiele 
2018. 

Über diese Bewerbung hinaus wäre 
dies ein deutliches Zeichen, welch zen-
trale Bedeutung der olympische Ge-
danke für München hat. Nach einer 
hoffentlich erfolgreichen – aber auch 
bei einer gescheiterten – Bewerbung 
wäre es daher denkbar, die bestehende 
Olympia-Bewerbungsgesellschaft neu 
auszurichten, die bereits erarbeiteten 
Sportstätten-Konzepte weiterzuentwi-
ckeln und daraus ein eigenständiges 
Programm „Sportstätten für Spitzen- 
und Breitensport München 2018plus“ zu 
erarbeiten.

Gleichzeitig ließe sich so die Option 
öffnen, sich offiziell für den Olympia-
park als Weltkulturerbe zu bewerben. •
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