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Die Spiele der XX. Olympiade
in München 1972

Die Olympischen Sommerspiele 
fanden vom 26. August bis 11. 
September in München statt. Das 
IOC vergab sie am 26. April 1966 an 
München, das sich gegen die Mitbe-
werber Montreal, Madrid und Detroit 
durchsetzte.
Die meisten Wettkämpfe wurden 
im neu gestalteten Olympiapark 
München ausgetragen. Das Stadtge-
biet Oberwiesenfeld wurde komplett 
umgebaut und mit der legendären 
Architektur des Olympiastadions 
mit seinem futuristischen Zeltdach 
aus dem Architekturbüro Behnisch + 
Partner gekrönt. Deutschland wollte 
seine Vergangenheit weit hinter sich 
lassen und sich der Welt zukunfts-
orientiert zeigen. Die Olympiade 
sollte sich friedlich und farbenfroh 
präsentieren.
Kiel war der Austragungsort der 
Segelwettbewerbe. Die Kanuwett-
bewerbe wurden in Augsburg ver-
anstaltet. Fußballspiele fanden auch 
in Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt, 
Regensburg und Passau statt. Das 

1968 neu eröffnete Dreiflüssestadion 
wurde hierfür mit Fördergeldern 
um eine Tribüne für Fernsehen und 
Rundfunk vergrößert und hat bis 
heute Bestand.
Überschattet wurden die Spiele 
durch das Münchener Olympia- 
Attentat vom 5. September 1972, bei 
dem 11 israelische Athleten zunächst 
als Geiseln genommen und dann 
ermordet wurden. Auch ein Polizist 
und fünf  Terroristen kamen ums 
Leben.
Die Entscheidung fiel den Verant-
wortlichen nicht leicht; man wollte 
sich dem Terror aber nicht beugen 
und setzte die Spiele nach einem 
Trauertag fort. Diese Geste hatte eine 
besondere Strahlkraft international 
und untermauerte die Grundwerte 
des Olympischen Geistes. Mit 121 
teilnehmenden Mannschaften und 
7170 Athleten stellten die Spiele 
einen neuen Teilnehmerrekord auf.
Dabei sein ist alles!
Der Lieblingsspruch Waldis und all 
seiner vierbeinigen Artgenossen
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Die Fröhlichkeit, Leichtigkeit und 
Strahlkraft des Regenbogens sollten 
zum Symbol der XX. Olympiade 
werden. Otl Aicher, der zuständige 
Gestalter aller Bereiche der Spiele, 
vom Plakat über Hinweisschilder 
bis zur Kleidung der Hostessen und 
Servicemitarbeiter, kreierte diesen 
Namen. Die Farbigkeit zog sich durch 
alle Bereiche und wurde akribisch 
festgelegt. Die genauen Farbtöne 
und selbst das Farbmengenverhält-
nis waren exakt festgelegt. Nichts 
blieb dem Zufall überlassen.
Es sollten „heitere Spiele“ werden, 
wie Willi Daume, der NOC Präsi-
dent, propagierte. Die Farbigkeit des 
Regenbogens sollte die Vielfältigkeit 
der Athleten überspannen und zu 
einer Gemeinschaft vereinen. Die 
Welt möge sich in München treffen, 
begegnen und zu Freunden werden.

Die Regenbogenspiele

Deutschland rückt weit ab von sei-
ner Vergangenheit. Bei der letzten 
Olympiade auf deutschem Boden 
1936 in Berlin waren die Farben Rot, 
Schwarz und Gold vorrangig. All das 
war Otl Aicher verhasst. Als Gründer 
der Hochschule für Gestaltung in 
Ulm war er der Meinung, „man kön-
ne mit Farben Politik machen.“
Seine Farbgebung hatte auch Sym-
bolgehalt:
Das helle Blau für den bayerischen 
Himmel, das satte Blau für die Seen, 
zartes Maigrün für saftige Wiesen 
und dunkles Grün für die riesigen 
Wälder, gepaart mit sonnigem Gelb 
und wärmendem Orange.
Die Welt sollte zu Gast in Deutsch-
land sein und mit fröhlichen Spie-
len und im sportlichen Wettkampf 
zusammenfinden und kulturelle 
Hürden überspringen.
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Anders als Picassos legendäre 
Einstrich-Zeichnung eines Dackels, 
die aus einem Schwung in seinem 
Skizzenbuch entstand, dauerte die 
„Geburt“ von Waldi etwas länger.
Für Willi Daume, den NOC-Präsiden-
ten, stand schon früh fest, dass die 
XX. Olympischen Sommerspiele in 
München ein Maskottchen bräuch-
ten. Bereits zu den Winterspielen 
1968 in Grenoble entwarf man ein 
Maskottchen, das allerdings wenig 
erfolgreich war und auch keinen 
Namen besaß. Für Daume, der selbst 
stolzer Dackelbesitzer war, stand 
schon bald fest:
Wenn ein Maskottchen mit Heimat-
bezug zu München und Bayern in 
Frage käme, dann nur ein Dackel!
Waldi als Name lag auf der Hand, 
hieß doch in München gefühlt jedes 
zweite Zamperl so.
Bei der Abteilung 11 für visuelle Ge-
staltung, einer Gruppe von jungen 
Gestaltern unter der Leitung von Otl 

Waldi – vom ersten Strich
zur Design-Ikone

Aicher, stieß der Vorschlag auf wenig 
Gegenliebe. In einem komplett 
durchgestalteten Kanon von Farben, 
Schrifttypen, Rastern und Piktogram-
men, schien kein Platz für etwas so 
Banales, Kitschiges wie einem Mas-
kottchen zu sein. Wenn, dann musste 
es schon den hehren Ansprüchen der 
ästhetischen Elite entsprechen.
Man wollte sich nicht der Meinung 
der Kaufleute beugen und ihnen 
das Feld überlassen. Wenn schon 
Maskottchen, dann auf höchstem 
Niveau! Es sollte sich abheben aus 
dem Kitsch der Souvenirläden und 
durch eine Lizensierung der Marke 
wie auch des Logos der Strahlenspi-
rale wollte man sicherstellen, dass 
nur ausgewählte Firmen Waldi ver-
kaufen durften. So gab es bis zum 1. 
April 1972 50 Lizenznehmer für den 
Olympia-Waldi. Diese mussten eine 
Mindestlizenz und umsatzabhängige 
Abgaben zwischen weiteren 7-10% 
bezahlen.

2 Millionen Waldis wurden in über 20 
Länder verkauft.
Otl Aicher entwarf eine Skizze, sein 
Stellvertreter Rolf Müller wählte 
die Farben und Daume lieferte den 
Namen: Waldi.
Das war die Geburtsstunde einer 
Design-Ikone. Bis das sympathische 

und heitere Maskottchen allerdings 
zu den Millionen Besuchern der 
Spiele kam, sollte es noch dauern. 
Denn auch so etwas Banales musste 
bei Otl Aicher Hand und Fuß haben. 
Die von Aicher dafür festgelegten 
verbindlichen Normen für Farbe, 
Formen und Größen sollte jeden Ver-
such unterbinden, Waldi zu billigen 
Nippes umzufunktionieren.
Er übergab den Auftrag für die Ent-
wicklung der jungen Elena Winscher-
mann, die den Spitznamen „Wal-
di-Mama“ erhielt. Sie war für die 
Ausarbeitung der Entwürfe verant-
wortlich und sollte ein ganzes Pro-
gramm an Souvenirs und hochwerti-
gem Spielzeug zusammenstellen.
Die ersten Skizzen waren noch sehr 
plump. Sie erarbeitete sich den 
„Dackel mit Niveau“ regelrecht: In 
verschiedenen Positionen, unter-
schiedlicher Farbigkeit, zwei- und 
dreidimensional, statisch oder 
beweglich, eventuell in Ergänzung 
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mit den jeweiligen Sportarten, was 
allerdings nicht umgesetzt wurde. 
Als Materialien standen Stoff, Kunst-
stoff, Holz, Plüsch, Keramik und auch 
Draht zur Diskussion.
Das Maskottchen sollte dem Design 
eine liebenswerte Note verleihen 
und trotzdem ins Gesamtbild der 
Spiele passen.
Wie alles in der Abteilung 11 wurde 
auch Waldi bis ins kleinste Detail 
entwickelt. Sein Körper wurde in ein 
Raster gelegt, so dass sich immer die 
perfekte Proportion ergab. Auch der 
Verlauf der Farben war in Variationen 
festgelegt.
Waldis Aufgabe war es aber auch, 
Geld in die Kassen des Olympischen 
Komitees zu spülen. Er wurde letzt-
endlich nach allen werbestrategi-
schen Regeln umfangreich vermark-
tet. Waldi warb für
einige bekannte Produkte und konn-
te auf Papiertüten, als Sticker, Poster, 

Anstecker, als Knautschtier, Kissen 
und Puzzle erstanden werden. Das 
teuerste Stück war eine echte Gold-
kette mit Waldi-Anhänger.
Nach den Spielen setzte jedoch Er-
nüchterung ein. Der Verkaufswert der 
nicht verkauften offiziellen Olym-
pia-Andenken, wozu Waldi und die 
lizensierte Olympia-Spirale zählte, 
belief sich auf 50 Millionen DM. Von 
den inoffiziellen Souvenirs, die ohne 
Logo auf den Markt kamen, ist etwa 
das Zehnfache verkauft worden. Von 
den 13 angebotenen Versionen des 
Olympia-Waldis sind nur zwei zu 
einem Verkaufsschlager geworden.
Mit dem Abstand von 50 Jahren lässt 
sich allerdings feststellen, dass sich 
niemand mehr an ein anderes Mas-
kottchen erinnern kann, geschweige 
denn dessen Namen kennt.
Waldi ist immer noch vielen prä-
sent und lässt uns in Erinnerungen 
schwelgen; und genau das ist es, 

Waldi - vom ersten Strich
zur Design-Ikone

was ein gutes Souvenir (frz. für Er-
innerung) ausmacht:
Den Augenblick eines glücklichen 
Moments einfangen, die Erinnerung 
an ein unvergessliches Erlebnis fest-
zuhalten und in der Retrospektive 
Wohlbefinden auszulösen.
Aufgrund des zeitlosen Designs, der 
konsequenten Farbigkeit und Mo-
dernität ist es Waldi gelungen, über 
Generationen hinweg die Menschen 
zu begeistern!
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Otl Aicher - Der visionäre
Gestalter der Olympischen Spiele

Otl (Otto) Aicher, geboren am 13. Mai 
1922 in Ulm, gestorben am 1. Sep-
tember 1991 in Günzburg, war einer 
der prägendsten deutschen Gestalter 
des 20. Jahrhunderts. Gemeinsam 
mit seiner Frau Inge Aicher-Scholl, 
der Schwester von Hans und Sophie 
Scholl, sowie dem Architekten und 
Künstler Max Bill gründete er 1953 
die Hochschule für Gestaltung Ulm 
(HfG).
Otl Aicher wuchs in einem NS-Re-
gime kritischen Umfeld auf, er ver-
weigerte sich der Hitlerjugend und 
war als Katholik viel mehr an einem 
Leben nach den Maßstäben des Au-
gustinus interessiert. Als Schulfreund 
von Werner Scholl kam er bald in 
Kontakt mit den Geschwistern Scholl. 
Er wurde daraufhin inhaftiert und 
vom Abitur ausgeschlossen. Der Ein-
berufung zur Wehrmacht und einer 
Karriere als Offizier entging er durch 
selbst beigebrachte Verletzungen. 
Nach der Hinrichtung von Hans und 
Sophie Scholl stand er der Familie 

Otl Aicher

bei und desertierte. Er versteckte 
sich auf dem Hof der Familie Scholl 
im Schwarzwald und überlebte die 
Nazizeit.
Nach Kriegsende begann er 1946 
ein Studium der Bildhauerei an der 
Akademie der Bildenden Künste in 
München. Ein Jahr später hatte er 
schon ein eigenes Atelier. Mit Inge 
Scholl und Max Bill leistete er schon 
seit den 1940er Jahren theoretische 
und konzeptionelle Vorarbeiten zur 
Gründung einer eigenen Hochschule 
am Kuhberg in Ulm. Er selbst wurde 
dort anfänglich Dozent für Visuelle 
Kommunikation.
1952 heiratete er Inge Scholl, mit der 
er 5 Kinder hatte.
1956 kam es zum Bruch mit Max Bill 
und er wurde zuerst Mitglied des 
Rektoratskollegiums, danach alleini-
ger Rektor.
Von 1967 bis 1972 war Aicher Gestal-
tungsbeauftragter der Olympischen 
Spiele in München. Sein Charisma 
beeindruckte Willi Daume und Hans-

Jochen Vogel dermaßen, dass sie 
ihm ohne offizielle Ausschreibung 
die Visualisierung der Olympiade 
übertrugen. Mit einem 20-köpfigen 
Mitarbeitertross gestaltete er alles 
durch, was mit äußerem Erschei-
nungsbild, Grafik und Orientierungs-
leitsystem zu tun hatte:
Bau- und Straßenschilder, Plakate, 
Fahnen und Souvenirs, Eintrittskar-
ten, Stadtpläne, Abzeichen, Brief-
köpfe, Stadionsitze, die Kleidung 
für 27000 Funktionäre und Helfer. 
Seine Entwürfe waren so einfach 
wie genial. Auf einem Papier in der 
Größe eines Badetuchs war alles nie-
dergeschrieben: Die sieben Farben, 
die Schrifttypen, das Raster für die 
Piktogramme. Aus diesem genia-

len Baukasten leitete sich alles ab; 
vom Hosenknopf bis zum Waldi als 
Souvenir.
Die Vereinfachung der Dinge, die 
Reduktion auf die Gestaltungmittel 
Farbe, Formsymbole und Informa-
tionssymbole, den Piktogrammen, 
sind heute noch gültig und prägten 
viele Generationen von Gestaltern. 
Nie wieder ist bei einer Olympiade 
so radikal wie präzise deutsch vor-
gegangen worden, was international 
Begeisterungsstürme hervorrief.
Die Regenbogenspiele waren ein 
komplett gegensätzlicher Entwurf zu 
den heroischen Spielen 1936 in Ber-
lin und wurden ein großer Erfolg.
Aichers Vita war prädestiniert für die 
Aufgabe, um der Welt zu zeigen:
„Wir haben es überwunden, wir 
sind eine moderne Demokratie und 
haben uns von unseren Altlasten 
getrennt. Lasst uns gemeinsam in 
München heitere Spiele und faire 
sportliche Wettkämpfe bestreiten.“
Die Welt zu Gast in München!

Aichers Perfektionismus und seine 
Liebe zum Detail ließen seine Ent-
würfe zu Ikonen der Grafik werden. 
Bis heute sind die Plakate modern, 
progressiv und zeitlos.
Nach dem großen Erfolg der Olym-
pischen Spiele kaufte Otl Aicher in 
Rotis, einem Ortsteil von Leutkirch 
im Allgäu einen Bauernhof mit Müh-
lenanlage. Es entstanden mehrere 
Atelierhäuser für
seine Bürogemeinschaft und das 
Institut für analoge Studien, das 
von Sir Norman Foster als „Tempel“ 
bezeichnet wurde. Er entwickelt eine 
eigene Schriftart, Rotis genannt und 
viele Corporate Identities für nam-
hafte Firmen wie Bulthaup, den 
Frankfurter Flughafen, Braun oder 
die Bundeswehr. Sein Institut wurde 
zu einer Plattform für Kollegen und 
Studenten, die sich für Arbeitstref-
fen, Präsentationen und Lehrveran-
staltungen bis heute dort treffen.
Aicher starb am 1. September 1991 
an den Folgen eines Verkehrsunfalls.
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Insgesamt wurden 195 Wettbewerbe 
(132 für Männer, 43 für Frauen und 
20 offene Wettbewerbe) in 21 Sport-
arten/ 28 Disziplinen ausgetragen. 
Das waren 23 Wettkämpfe und 3 
Sportarten mehr als in Mexiko-Stadt 
1968.
7830 Sportler aus 122 Nationen 
kämpften um die olympischen Me-
daillen. Albanien, Saudi-Arabien und 
Nordkorea waren Neulinge bei den 
Spielen. Südafrika war wie bei den 
beiden vorangehenden Spielen von 
den Wettkämpfen wegen Diskrimi-
nierung farbiger Sportler ausge-
schlossen.
Als Gewinn für die drei Erstplat-
zierten wurden insgesamt 1109 
Medaillen angefertigt; 364 Gold-, 
364 Silber- und 381 Bronzemedail-
len. Die Medaillen gehen auf einen 
Entwurf des Italieners Guiseppe 
Cassioli zurück, die von 1928 bis 1968 
verwendet wurden. Es verwundert 
nicht, dass das Gestaltungskomitee 
auch die Münzen überarbeiten ließ 

Die Disziplinen
Für Waldi alles kein Problem

vom deutschen Bildhauer Ger-
hard Marcks. Die Rückseite zeigt 
die antiken Halbbrüder Kastor und 
Polydeukes, die den Griechen als 
Schutzpatrone der Kampfspiele und 
Freundschaft galten. Auf der Vorder-
seite war die Siegesgöttin Nike mit 
Palmwedel und Krone in der Hand zu 
sehen.
Otl Aicher gestaltete die Piktogram-
me für die 21 Sportarten. Sie sollten 
international und allgemein ver-
ständlich die Athleten und Besucher 
zu den Veranstaltungsorten lotsen. 
Vereinfacht, abstrahiert und zeitlos 
sind diese Piktogramme noch bis in 
unsere Zeit präsent. Hier zu sehen 
als Kronkorken und auf den Bierfil-
zen des Münchener Löwenbräu.
Die Sportplakate wurden von Aichers 
Team aus der Fotografie entwickelt, 
um alle Menschen zu erreichen; 
die einfacheren Schichten wie auch 
Designästheten. Die Fotografie 
der Sportarten und Disziplinen ist 
authentisch und realistisch, Bilder 

werden überhöht und in den beste-
henden Farbkanon eingepasst. Die 
Fotos werden in einzelne Schablonen 
aufgeteilt und mit den sechs gän-
gigen Farben in ein harmonisches 
Gesamtbild gesetzt.
Der Ästhetik Aichers stehen die lus-
tigen Karikaturen von Erik Buus für 
den Carlsen Verlag gegenüber, der 
die Erlebnisse vom Olympia-Waldi 
erzählt und humoristisch überzeich-
net.
Dabeisein ist alles!
Unser Comic-Waldi wundert sich 
doch sehr, warum wir uns absicht-
lich Hürden in den Weg stellen, uns 
auf komischen Barren verbiegen 
oder gar ein anderes Tier benötigen, 
um über einen Wassergraben zu 
springen, aber so sind nun mal die 

Menschen: Warum einfach, wenn`s 
auch kompliziert geht!
Das Credo der Olympischen Spiele 
gilt für die jungen Sportler, deren 
wahre Begegnungen sich weniger in 
den Stadien und Sporthallen ereig-
neten als im Olympischen Dorf, das 
nach Geschlechtern getrennt war. 
Man traf sich in den Kantinen und 
Freizeiteinrichtungen, wo sprachliche 
Barrieren, Herkunft und Hautfarbe 
nebensächlich waren. Hier wurde der 
Sport noch gelebt, was mehr bedeu-
tete als Rekorde zu erzielen.
Gemeinsamkeit, Fairness und 
Menschlichkeit prägten die Olympi-
schen Spiele 1972 in München und 
zogen die Besucher in ihren Bann.
Rekord kommt übrigens vom Wort 
„recordari“ und heißt: „sich ins Herz 
schreiben“!
Das ist München und Deutschland in 
Perfektion gelungen. Mit Herz und 
Präzision zeigten wir Deutschen der 
Welt, wie tolerant, modern und inno-
vativ wir sind.
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Es ist selbstverständlich, dass bei 
einer Veranstaltung solchen Aus-
maßes auch die Frage eines weit-
gefächerten Angebots von Andenken 
rechtzeitig und unter Berücksichti-
gung des besonderen Charakters 
Olympischer Spiele geprüft und 
entschieden werden musste. Man 
befürchtete eine Flut von geschmack-
losen Devotionalien wie man sie 
aus den typischen Souvenirläden 
im ganzen Land kennt. Das Feld der 
Souvenirs ist seit jeher eine Domä-
ne des Kitsches. In keinem anderen 
Produktbereich ist Geschmack- und 
Sinnlosigkeit in gleich ausgeprägter 
Weise verbreitet. Dackel Waldi war 
prädestiniert für die Rolle des sym-
pathischen, eigensinnigen Vertreters 
für Bayern und Deutschland. Mit sei-
nem modernen Streifenlook erobert 
er schnell die Gunst der Besucher 
und wird international zum Synonym 
eines traditionsreichen und zukunfts-

Souvenirs, Souvenirs
Alle fahren auf den Dackel ab

orientierten Deutschlands.
Das Olympische Komitee stand aber 
auch unter dem enormen Druck, 
finanzielle Gewinne erzielen zu müs-
sen, um die öffentlichen Zuschüsse 
in Grenzen halten zu können. So 
übergab man einer Münchner Agen-
tur die Lizenzverteilung des Olympia-
emblems, das nach Vergabe auf alle 
möglichen Objekte gedruckt werden 
durfte. Ausgeschlossen wurden reli-
giöse und politische Belange, 
Stimulanzmittel, Hygieneartikel, 
harte Getränke und Unterwäsche!
Trotz der Lizenzierung wurde das 
Emblem oft auf hässliche Acces-
soires gedruckt, so dass sich das 
Olympische Komitee in Zugzwang 
sah, eine eigene, moderne und 
geschmackvolle Linie zu entwickeln. 
Man wollte durch die bekannte 
Farbigkeit, Linienführung und den 
gängigen Typografien und Bildzei-
chen einen eigenen Look schaffen.

Mit einer Hamburger Souvenir-Firma 
wollte man in allen Filialen einen 
einheitlichen Auftritt schaffen und 
dort über 200 verschiedene, durch-
designte Produkte anbieten. Dazu 
gehörten: Feuerzeuge, Streichhölzer 
mit den Zeichen der Sportarten, 
Briefpapiere, Kugelschreiber, Geld-
börsen, Taschenlampen, Wimpel, 
Fahnen, Gläser, Flaschenöffner, 
Schirme, Sets, Geschirr, Taschen, 
Pullis und Schürzen, Tücher, Schals, 
Krawatten, Schallplatten und natür-
lich den Olympia- Waldi.
Viele dieser Produkte hatten aller-
dings nicht den erwünschten Erfolg 
und mussten sich dem Massenge-
schmack beugen.  

Die Souvenirindustrie verharrte 
in traditionellen Klischees und 
trivialem Folklorekitsch, so dass 
nur wenig Hochwertiges in gutem 
Design die Vitrinen der Bürger 
erreichte.
Waldi hat allen Kitsch überlebt 
und gilt heute noch nach 50 
Jahren als begehrte 
Designikone. 
Der Dackel überlebt 
sie alle; auch wenn 
immer wieder neue 
Modehunde gezüchtet 
werden, so bleibt diese Rasse 
sich doch immer treu: Charak-
tervoll, vielfältig und boden-
ständig!
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U- und S-Bahn in München

Der Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs ober- wie unterhalb der Erde 
hat München von einer charmanten 
Großstadt zu einer modernen Metro-
pole werden lassen. Innerhalb von 7 
Monaten wurde 1967 der Bauantrag 
verabschiedet, im Mai 1972 ging die 
Olympiastrecke bereits in Betrieb. 
Der U-Bahnbau wurde in Rekord-
geschwindigkeit durchgeführt, was 
der damals überall herrschenden 
Aufbruchstimmung und der großen 
Akzeptanz bei der Bevölkerung zu 
verdanken war.
Die Olympischen Spiele beschleu-
nigten das schon länger vorhandene 
Bestreben der Stadt nach einem mo-
dernen Transportverkehr. Erste Pläne 
lassen sich bis 1910 zurückverfolgen, 
1938 wurden Arbeiten an einer Nord-
Süd-Bahn begonnen.
Zwischen Goetheplatz und Sendli-
ger Tor wurde ein 590 Meter langer 
Tunnel gegraben, der 1941 aller-
dings wegen des Kriegs eingestellt 

wurde. Heute ist er Teil der Linie U3 
und U6. Im Sommer 1963 beschloss 
der Münchner Stadtrat den Bau der 
S-Bahn, im Januar 1964 den Bau der 
U-Bahn.
Die Zusage des Olympischen Komi-
tees im April 1966 brachte die Stadt 
aber auch in großen Zugzwang. Eine 
zuerst angestrebte Erschließung 
vom Hauptbahnhof zum Oberwie-
senfeld war zeitlich nicht machbar. 
Die Lösung war der bereits begon-
nene Ausbau der U-Bahnlinie an der 
Münchner Freiheit bis zum Olympia-
gelände. Diese Strecke von nur 4 
Kilometern war durchführbar und 
wurde pünktlich fertig.
Mit S- und U-Bahn verfügte Mün-
chen über ausreichende Kapazitäten 
für die Besucherströme. Erstmals 
wurde ein System zwischen Stadt 
und Umland mit abgestimmtem Takt 
erschaffen.
In den 17 Tagen der Olympischen 
Spiele wurden rund 4 Millionen 

Menschen befördert, zum Teil im 
zweieinhalb Minutentakt.
Und noch eine kleine Anmerkung am 
Rande:
Der Verbindungszug zwischen Mün-
chen und Königsee wurde auf den 
Namen Waldi-Express getauft!
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Die Bekleidung als
unverkennbares Statement

Ein Meilenstein in der visuellen 
Kommunikation ist das Beklei-
dungssystem von Otl Aicher. Jeder 
Berufs- oder Organisationgruppe 
war ein einheitliches Erscheinungs-
bild vorgegeben. Wie revolutionär 
sein System war, zeigt sich in den 
Diskussionen, die es im Organisa-
tionskomitee und vor allem bei den 
konservativen Kräften im Magistrat 
gab. Es herrschte eine regelrechte 
„bayrische Hatz“ gegen die von Otl 
Aicher geförderten Olympia-Ove-
ralls und Hostessen-Spielanzüge des 
berühmten Couturiers Courrèges. 
Das moderne Design der Bekleidung 
überforderte die Traditionalisten, die 
die Hostessen lieber in bayerischen 
Dirndln sehen wollten als in kurzen 
Röcken, Safarijacken und Cappies 
auf dem Kopf. Willi Daume sprang 
Aicher zur Seite und fuhr demonstra-
tiv zu Courréges, um seine Frau und 
Tochter einzukleiden. Das versöhnte 
den Meister mit dem Chef des NOC, 

den Zuschlag bekam aber die Hos-
tessen-Chefin Emmy Schwabe aus 
Österreich, die ein pseudomodernes 
Dirndl durchsetzte, dessen Farbigkeit 
allein den so strengen Ansprüchen 
der Designer genügte.
Jede Zuständigkeit der Mitarbeiter 
der Spiele war auf den ersten Blick 
ersichtlich:
Personen in Orange sind Platzanwei-
serinnen und Kontrolleure, dunkles 
Grün stand für das Wettkampfperso-
nal, Garderoben-, WC- und Lager-
personal zeigen sich in sonnigem 
Gelb, Techniker in Silber, der Ord-
nungsdienst war in Blau gekleidet. 
Somit war für alle sofort erkennbar, 
in welcher Funktion die betreffende 
Person war.
Eine einfache, wie geniale Idee, die 
auch alle gleich machte, gerade 
bei den Funktionären, wo niemand 
durch sein Auftreten sich in den Vor-
dergrund spielen konnte. Auch wenn 
die Gestalter nicht bis ins letzte De-

tail ihre Visionen umsetzen konnten, 
so haben sie doch einen Meilenstein 
bei Olympischen Spielen gesetzt.
27000 Menschen mussten erkennbar 
gekleidet werden; die Kleidung sollte 
praktisch wie ästhetisch sein und 
beim Publikum gute Laune erzeugen. 
Die Farbgebung tat ein Übriges, um 
die Spiele zu einem Event der heite-
ren Spiele werden zu lassen.
Eine Person stach aber ganz beson-
ders aus der Masse der Hostessen 
heraus:
Silvia Sommerlath, die als junge Dol-
metscherin die Augen von König Carl 
Gustav auf sich zog. Er verliebte sich 
während der Spiele in die hübsche 
Deutsche, die später dann schwedi-
sche Königin und eine der beliebtes-
ten Monarchinnen der Welt wurde.
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Wie aus Waldi der berühmte 
Olympia-Waldi wurde

Der männliche Vorname Waldi ist die 
Kurzform des deutschen Namens 
Waldemar.
Der Name stammt aus der germa-
nischen Sprache und setzt sich in 
seiner langen Form aus zwei Silben 
zusammen. Wald-a ist das urger-
manische Wort für „herrschen“ und 
„maerja“ steht in dieser Sprache für 
berühmt. Übersetzt bedeutet der Vor-
name also „bekannter oder berühm-
ter Herrscher“.

Viele Adlige tragen seit dem frü-
hen Mittelalter Variationen dieses 
Namens und besonders unter den 
Spätaussiedlern der Sowjetunion 
erfreut sich der Name großer Be-
liebtheit.
Variationen des Namens sind Wal-
demar, Waldo, Valdemar, Wladimir, 
Vladislav. 
Der Namenstag ist am 15. Juli.
Gerade für Dackelrüden hat sich 
der Name seit dem 19. Jahrhundert 

schnell verbreitet. Als prädestinierter 
Jagdhund in Fuchs-und Dachsbauten 
oder beim Apportieren von erlegtem 
Wild ist er als treuer Gefährte der 
Jäger nicht meht wegzudenken. Der 
Begriff „Berühmter Herrscher“ wird 
ihm sicherlich gefallen, denn Selbst-
überschätzung ist auch eine seiner 
Eigenschaften.
„Schaut der Dackel in den Spiegel, 
sieht er einen Dobermann“ ent-
spricht seiner Selbsteinschätzung 
und lässt ihn im Wald, der begrifflich 
auch in seinem Namen steckt, zu 
einem wahren Mehrkämpfer werden.
In der Literatur des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts übernehmen Dackel 
namens Waldi oft die Hauptrollen in 
Jagdbüchern, Heimatromanen oder 
vielen Kinderbüchern, die sich mit 
dem sympathischen Tierchen eine 
große Leserschaft versprachen.
 Anfang des 20. Jahrhunderts wer-
den viele Karikaturen und Dackelge-
schichten hauptsächlich in München 

publiziert, was auch erklärt, dass der 
Name Waldi in der Landeshauptstadt 
zum Inbegriff der geliebten Zamperl 
wurde. 
Auch musikalisch hat der Dackel 
einiges zu bieten; ob bei Peter Alex-
ander, der mit „seinem Dackel durch 
Grinzing wackelt“, die Dackelpolka, 
die für die Spiele `72 komponiert 
wurde  oder das berühmte Dackelor-
chester aus Wiener Bronzen.
Mit dem Maskottchen der XX. 
Olympischen Sommerspiele 1972 in 

München hat man dem Dackel ein 
wahres Denkmal gesetzt. Alle waren 
begeistert von diesem innovativen 
Design, das Kinder wie Großeltern 
begeisterte, sodass auch die Zucht-
zahlen dieser Rasse enorm in die 
Höhe schnellten. Es wird berich-
tet, dass sich sowohl Athleten wie 
Funktionäre im damals berühmten 
Dackeldorf Gergweis Dackel „be-
stellten“ und am Ende der Spiele mit 
nach Hause nahmen.

Eines lässt sich mit Sicherheit sagen:
Waldi war schon weit vor den Spie-
len `72 ein „berühmter Herrscher“ 
und Liebling der Menschen mit 
bayerischen Wurzeln!
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