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2757. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

5. 9. 72: Terror bei der Münchner Olympiade  

   – Welche Rolle spielte Mossad/Israel? (4) 
 

In der nachfolgenden Dokumentation heißt es ab 0:40: München 1972 soll die Nazi-Spiele von 

1936 vergessen machen und präsentiert sich als fröhlicher Spielplatz der Völker.
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 Hier ist die  
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Jugend der Welt in Leichtigkeit und Lebensfreude vereint und feiert ausgelassen ihr Sommer-

fest des Friedens. 

Das erinnert doch sehr an die "Friede-Freude-Eierkuchen"-Willkommenskultur (ab September 

2015) – die Folgen sind ja bekannt. Hier wie dort spielt München eine zentrale Rolle.
3
 

 

Anschließend sagte Manfred Schreiber (s.u.), der Polizeichef und wahrscheinliche "Insider":  

Das Motto hieß "heitere Spiele" und das bedingte auch, daß man verzichtet hat auf alle 

möglichen Reglementierungen, die unter Sicherheitsgesichtspunkten üblich gewesen wären. 

Daß man verzichtet hat vor allem Dingen auf Polizei im olympischen Dorf und in den 

olympischen Stätten. 
 

                
 

(Weiter sagt der Sprecher:) Der Sicherheitschef der Spiele, Manfred Schreiber stellt einen 

Ordnungsdienst auf: 2000 Polizisten ohne Waffen. Die Besucher aus aller Welt sollen ein 

Deutschland kennenlernen, das sich ganz bewußt zivil gibt (im Gegensatz zur Nazi-Olympia-

de 1936) … Kriminalpsychologe Sieber (s.u.) spielt vorab mögliche Gefahren durch: 

 

                
 

(Sieber:) Besondere Vorfälle, schwere Eingriffe in die olympische Ordnung oder so ähnliches 

hieß der Tagesordnungspunkt. Und da habe ich meine Papierchen nach vorne gereicht. Also 

bei der PLO, da wird das ganz nett beschrieben, wie sie es immer machen.  
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 https://www.youtube.com/watch?v=rWyt4dI4ERM                                                                                                                       
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 Ich komme darauf zurück. 
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Sie gehen niemals nach Sonnenaufgang los, sondern vor Sonnenaufgang. So dann war auch 

klar: sie sind immer über Zäune geklettert. Und da wird der Ablauf in etwa so beschrieben, 

wie er von PLO-Attentaten bekannt war. (Sprecher:) Doch dieses Szenario paßt nicht zum 

Konzept der heitern Spiele. (Warum? Frage 14) 
 

                          
 

Dabei fand erst Ende Mai 1972 ein verheerender PLO-Anschlag auf den Flughafen von Tel 

Aviv statt (s.u.
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), ausgeführt von befreundeten japanischen Terroristen. 26 Menschen 

starben
5
 …                                                                                                           (Fortsetzung folgt.) 
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 https://www.welt.de/geschichte/article153564085/Warum-Terroristen-immer-wieder-Flughaefen-

angreifen.html#cs-lazy-picture-placeholder-01c4eedaca.png 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_am_Flughafen_Lod 


