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Bewegende Momente gibt es im Sport immer wieder. 
Doch kaum ein Ereignis war so nachhaltig wie die  

Geste von Tommie Smith und John Carlos. Ihre geballten 
Black-Panther-Fäuste bei der Siegerehrung der  

Olympischen Spiele 1968 in Mexiko erschütterten selbst 
eine Supermacht wie die USA bis ins Mark.

TExT: Michael Kunst

er US-amerikanische Sprinter Tom-
mie Smith kommt schlecht aus dem 
Block heraus, verpasst den richtigen 
Abstoss. Die ersten 30 m fühlen sich 
an, als könne er bei diesem 200-m- 
Finallauf der Olympischen Spiele 
1968 in Mexiko nur eines: verlieren! 

Sein grosser Konkurrent und Teamkollege John Carlos 
zwei Bahnen weiter gibt derweil richtig Gas, ist wie im-
mer als bester Starter in den Lauf geflogen und hat bereits 
einen Vorsprung von über einem Meter. Smith fürchtet die 
Kurve auf den ersten Metern des Rennens, weil er sich am 
Tag zuvor während der Qualifikation in der Auslaufphase 
nach dem Ziel in der Wadenmuskulatur verletzt hatte. Er 
fühlt, dass er nicht im risikoreichen Oval, sondern erst auf 
der Zielgeraden alles geben kann. 

Und genau das macht er nun: Carlos führt zwar noch im-
mer, doch Smith setzt wie entfesselt seine gefürchteten 
Hebelarme in Bewegung. Der 1,96 m grosse Modellathlet 
arbeitet sich mit starken Armbewegungen und unglaub-
lich weit ausholenden Schritten nach vorne, fixiert stur das 
Zielband 70, 50, 30 m vor ihm. John Carlos spürt das Her-
anrücken seines Widersachers im Nacken, schaut kurz zu 
ihm rüber, blickt vielleicht einige Sekundenbruchteile zu 
lange auf den Konkurrenten – und lässt «ihn ziehen». Tom-
mie Smith rast mit erhobenen Armen als 200-m-Olympia-
sieger in neuer Weltrekordzeit von 19,83 Sekunden über die 
Ziellinie. Zwischen ihn und den perplex wirkenden John 
Carlos schiebt sich noch der Australier Peter Norman. Gold 
und Bronze für die beiden afroamerikanischen US-Athle-
ten; aber die goldene, silberne und bronzene Medaille für 
mehr Gerechtigkeit in der Welt. 

Doch davon ahnt zu diesem Zeitpunkt noch keiner etwas. 
Smith und Carlos sind sichtlich zufrieden. Mit cooler Zu-
rückhaltung stossen sie gratulierend ihre geballten Fäus-
te aneinander, klopfen sich gegenseitig auf die Schultern. 
Nach ein paar Fotos im Zielbereich verschwinden beide 
unter dem nach wie vor anhaltenden Jubel der Zuschau-
er im berstend gefüllten Olympiastadion in die Katakom-
ben, um auf die Siegerehrung zu warten. Tommie ruft sei-
ner Frau noch kurz zu: «Die Handschuhe! Bring mir noch 
die Handschuhe!» 

Die Welt im Aufbruch
1968. Zeit des Umbruchs und der Veränderungen auf 
der ganzen Welt. Studentenunruhen in Frankreich und 
Deutschland, Niederschlagung des Prager Frühlings durch 
die Sowjetarmee, massive Proteste gegen den Einsatz der 
Amerikaner im Vietnamkrieg, eine der grössten Hunger-
katastrophen der Menschheit in Biafra. Robert Kennedy 
und Martin Luther King werden 1968 ermordet. Der eine 
steht für die US-amerikanische Elite, der andere ist Führer 
der wohl bedeutendsten Bürgerrechtsbewegung in der mo-
dernen Geschichte. Das Massaker von My Lai in Vietnam 
erschüttert die Welt, die USA werfen Napalm-Bomben auf 
Dörfer und der boxende – dazumal wohl einzige schwarze 
– Superstar Muhammad Ali verweigert den Kriegsdienst. 
Tausende Afroamerikaner wollen es ihm gleichtun, auch 
weil sie sich im Kampfeinsatz ungerecht behandelt bzw. 
als «Kanonenfutter» sehen. Es ist die Zeit der faktisch im-
mer noch andauernden Rassentrennung in den USA. Af-
roamerikaner werden diskriminiert und in jeder Hinsicht 
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Zwei Fäuste
f ü r  d i e  F r e i h e i t

Bewegender Moment:  
Die schwarzen Fäuste hoch- 
gereckt als Protest gegen  
die Rassendiskriminierung.
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benachteiligt. Restaurants sind weiterhin in «Schwarz» 
und «Weiss» aufgeteilt; erst kürzlich wurde ein Gesetz ab-
geschafft, nach dem schwarze US-Amerikaner nur nach 
einem Eignungstest wählen durften. 

Es brodelt. Muhammad Ali wird der Box-WM-Titel im 
Schwergewicht aufgrund seiner Kriegsdienstverweige-
rung aberkannt und ihm droht eine Haftstrafe. In den USA 
sind afroamerikanische Athleten aufgrund ihrer Leistun-
gen zwar gerne gesehen, die sozialen und gesellschaft-
lichen Vorteile sportlicher Siege geniessen allerdings 
nahezu ausnahmslos weisse Sportler. 

Vor diesem in jeder Hinsicht angespannten Hintergrund 
gründete der afroamerikanische Sport- und Soziologie-
Student Harry Edwards 1967 die schwarze Menschen-
rechtsorganisation «Olympic Project for Human Rights» 
(OPHR), die 1968 zum Boykott der Spiele in Mexiko auf-
rief. Ihre zentralen Forderungen: Rückgabe des WM-Titels 
an Muhammad Ali, Absetzung des IOC-Präsidenten Ave-
ry Brundage und Ausschluss der Apartheid-Staaten Südaf-
rika und Rhodesien von den Olympischen Spielen. Einige 
Wochen vor der Abreise zu den Spielen trafen sich aller-
dings die qualifi zierten OPHR-Sportler und sprachen sich 
schliesslich gegen einen Boykott aus: Jeder wollte wäh-
rend der Spiele auf seine Weise gegen Diskriminierung 
und Rassismus kämpfen.

Parallel dazu wurden Südafrika und Rhodesien – nachdem 
40 afrikanische Staaten mit Boykott gedroht hatten – von 
den Olympischen Spielen ausgeschlossen.

Handschuh-Faust
Einen Tag vor dem 200-m-Finale in Mexiko bat Tommie 
Smith seine Frau, ihm ein Paar schwarze Handschuhe zu 
kaufen. «Handschuhe bei der Hitze? Spinnst du?», soll ihre 
Antwort gewesen sein. Smith wusste zwar noch nicht ge-
nau, was er nach seinem möglichen Sieg im 200-m-Finale 
machen würde, er war sich allerdings sicher, «dass ich ir-
gendeinen Appell an die Menschheit loswerde». Als er kurz 
nach seinem Triumph erneut ins Stadioninnere tritt, um 
gemeinsam mit John Carlos und Peter Normann die Olym-
piamedaillen in Empfang zu nehmen, ist eine der faszinie-
rendsten Gesten des Sports bereits beschlossene Sache. 

Noch ein Wort zu Norman: Der Australier sieht in den 
Katakomben, wie sich seine Konkurrenten eine OPHR-
Plakette ans Shirt stecken. «So was will ich auch, ich ste-
he für eure Sache ein, und das nicht erst seit heute!», be-
schliesst der Australier spontan. Doch Smith und Carlos 
haben nur je eine Plakette für sich selbst dabei. Also läuft 
Norman nochmals zurück, fragt bei anderen Afro-US-
Athleten nach. Ein Ruderer gibt ihm schliesslich seine und 
so wurde Norman zum wohl ersten weissen Repräsentan-
ten der schwarzen Menschenrechtsbewegung. 

Es folgt die Siegerehrung. Wie es die Order verlangt, lau-
fen die drei hintereinander ins Stadion. Alle haben also 
ihre Plakette an, die beiden Amerikaner gehen in schwar-
zen Socken über den Stadionrasen und halten ihre Schu-
he in der Hand. Um den Hals baumelt bei beiden eine 
Holzperlenkette. Tommie Smith trägt an der rechten Hand 
einen schwarzen Lederhandschuh, John Carlos den ande-
ren an der linken. 

«Es waren Symbole, die wir der Welt näherbringen woll-
ten», erinnert sich Carlos heute. «Tommie und ich hatten 
ein paar Minuten darüber gesprochen und uns schliess-
lich darauf geeinigt, dass die schwarzen Socken für die Ar-
mut der schwarzen Menschen in unserer Heimat stehen, 
dass es dort Kinder gibt, die sich keine Schuhe leisten kön-
nen. Die Perlenketten standen für die Lynchmorde, die an 
schwarzen Menschen begangen wurden. Und die Hand-
schuhe repräsentierten die schwarze Einheit, waren das 
Symbol für die Black-Panther-Bewegung und ihren Kampf 
gegen den Rassenwahn in den USA!» 

Eine Ewigkeit für die Gerecht igkeit
Das feierliche Umhängen der Medaillen verläuft völlig nor-
mal, keiner störte sich am schuhlosen Auftritt der beiden 
Schwarzen, noch niemand hat die Plaketten entziffert. 
Doch dann erschauern die Zuschauer: Als die US-Nati-
onalhymne gespielt wird, senken die beiden Amerikaner 
den Kopf – als Geste des Gebets und der Nachdenklich-
keit – und strecken ihre behandschuhten Fäuste hoch nach 
oben. Tommie rechts, John links. Eine Minute stehen sie in 
dieser Position – eine Minute für alle im Stadion, eine Mi-
nute für alle Ewigkeit im Kampf für die Menschenrechte.

«Ich dachte, dass zumindest die Mexikaner in Jubel aus-
brechen würden», erinnert sich Tommie Smith heute. «In 
diesem Land, wo bei Studentenunruhen kurz vor den Spie-
len junge Menschen kaltblütig von der Polizei erschos-
sen wurden!» Doch die beiden ernten zuerst Stille – und 
dann Buhrufe. 

Kaum ein Zuschauer versteht die Geste und ihre Sym-
bolik, die meisten sehen sich in ihrem Sport-Enthusias-
mus gestört. «Dass Sport für uns Teil unseres alltäglichen 
Lebens war und somit dieses Leben auch im Sport sei-
ne Rolle spielte, wollte damals kaum jemand wahrhaben», 
sagte John Carlos später.

Jemand hingegen verstand die Geste ganz genau: Das 
Internationale Olympische Komitee, allen voran Ave-
ry Brundage, der damalige Präsident. Er hatte das OPHR 
schon länger im Visier, nur war bisher eben noch nichts 
Nennenswertes passiert. Es dauerte nur wenige Stunden, 
bis drakonische Strafen über die beiden – und wohlge-
merkt nur über die beiden Schwarzen – verhängt wur-
den: Sofort wirksame Sperre für Smith und Carlos bei den 
Olympischen Spielen – und beide Sportler mussten bin-
nen 48 Stunden das Olympische Dorf und Mexiko verlas-
sen, weil ihnen die Visa entzogen wurden. 

Avery Brundage, der Mann, der seit Jahren in der Kritik 
stand, weil er sich als junger Mann für die Olympischen 
Spiele 1936 in Berlin einsetzte; der einem Tennisclub vor-
stand, in dessen Statuten wörtlich stand, dass «Juden und 
farbige Spieler keinen Zutritt zu den Anlagen haben»; der 
wegen antisemitischer Äusserungen und unverhältnis-
mässig hoher Unterstützung der rassistischen Staaten Süd-
afrika und Rhodesien bereits mehrfach in der öffentlichen 
Kritik stand, dieser Brundage bestrafte Smith und Car-
los, «weil die Spiele unpolitisch bleiben sollen!» Heuchle-
risch verglich er die beiden gestreckten Arme zudem mit 
dem Nazi-Gruss.

In den USA teilte sich nach dieser Siegerehrung eine gan-
ze Nation: Alle Schwarzen, Latinos und Asiaten bejubel-
ten die Geste – das weisse Amerika hingegen fühlte sich 
provoziert wie nie zuvor. Der damals bekannteste (weis-
se) CBS-Sportkommentator Brent Musburger nannte die 
beiden «schwarzhäutige Sturmtruppen» und nahezu alle 
TV-Sender stellten sich auf die Seite des IOC. 

«Wir wollten auf Ungerechtigkeit und Rassismus aufmerk-
sam machen», erinnert sich Carlos. «Aber die erste Reakti-
on waren noch tiefere Gräben zwischen den Hautfarben!» 

benachteiligt. Restaurants sind weiterhin in «Schwarz» 

  

Der Beginn einer historischen 
Entwicklung: Tommie Smith reisst 

nach seinem Sieg über 200 m 
die Arme in die Höhe.

  

Meine Mutter starb 
aufgrund all des Drucks – 

man hat te ihr tote 
Ratten und Kuhmist mit der 

Post geschickt!
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Strümpfe und Flaggen
Und was machten die anderen OPHR-Mitglieder in Mexi-
ko? Sie waren gründlich schockiert vom harschen «Platz-
verweis» ihrer beiden Sportsfreunde. Und reagierten da-
nach nur noch verhalten kämpferisch: Die siegreiche 
4 × 400-m-Staffel der US-Männer – alles Afro-Amerikaner 
– trug bei der Siegerehrung zwar die Mütze der Black-Pan-
ther-Bewegung, nahm diese aber beim Spielen der Natio-
nalhymne ehrfürchtig ab – das IOC sah von einer Bestra-
fung ab. Bob Beamon, der in Mexiko seinen legendären 
Weltrekordsprung von 8,90 m schaffte, wagte etwas mehr, 
trat mit hochgezogenen Hosen auf das Siegerpodest und 
entblösste dabei – mit der gleichen Symbolik wie Smith 
und Carlos – schwarze Strümpfe. Reaktionen: keine. Der 
Boxer George Foreman schliesslich hüllte sich vor Freude 
über seinen Olympiasieg in die Stars and Stripes-Flagge 
der USA – angeblich habe er zuvor Carlos um «Erlaubnis» 
für diese Geste gebeten. «Quatsch», meint dieser heute 
nüchtern dazu. 

Ausgestossen
Als die beiden Ausgestossenen nach Hause kommen, 
erwarten sie nur ihre Frauen und Tommie Smiths Kin-
der. Kein TV-Sender, kein Empfangskomitee des OPHR 
– nichts! 

Überlegt man sich, was heute Olympiagold im Leben 
eines Sportlers bewirken kann, ist der Vergleich zu Smith 
und Carlos besonders frappierend. Smith beschrieb seine 
Situation in einem Interview mit dem deutschen «Stern»: 
«Ich brach 13 Weltrekorde, mehr als ein Athlet zuvor. Ich 
war erst 24, mein Zenit stand erst bevor – doch meine Kar-
riere war zerstört. Mein Sponsor Adidas liess mich fallen, 
Puma sprang ein und gab mir einmalig 75 Dollar. Meinen 

Job als Autowäscher hatte ich schon vor den Spielen wegen 
der Mitgliedschaft beim OPHR verloren. Meine Ehe ging 
bald darüber kaputt, meine Mutter starb aufgrund all des 
Drucks – man hatte ihr tote Ratten und Kuhmist mit der 
Post geschickt!» 

Auch bei John Carlos ging alles drunter und drüber. Er 
verlor seine Jobs, wurde auf der Sportuni von den meisten 
Professoren geächtet. Trotz einer immensen Solidaritäts-
welle seitens der Afroamerikaner stieg die soziale Diskri-
minierung auf ihn und seine Frau im Laufe der kommen-
den Monate enorm an. Auch die beiden trennten sich kurz 
darauf – Carlos’ Frau nahm sich schliesslich gar das Leben.

«Doch irgendwie geht es immer weiter» – für Tommie und 
John war klar, dass sie in Sport und Politik bleiben woll-
ten. 1969 beendete Smith sein Sportstudium und wurde 
professioneller Footballspieler; am Oberlin-College wur-
de er Trainer und studierte dort nochmals Soziologie, was 
er schliesslich mit Doktorwürden abschloss. Er wechselte 
danach zum Santa Monica-College, wo er 2005 pensioniert 
wurde. 1999 erhielt Smith den Titel «Sportler des Jahrtau-
sends». Er ist bis heute sozial und politisch aktiv.

Auch John Carlos wurde professioneller Footballspieler, 
musste aber bald wegen einer Verletzung ins Trainerfach 
wechseln. Danach arbeitete er für Puma und sogar für das 
nationale Olympische Komitee der USA. Er blieb politisch 
ebenfalls aktiv und engagierte sich früh gegen Doping in 
der Leichtathletik. 

Tommie Smith und John Carlos blieben über vier Jahr-
zehnte hinweg ihrem (weiterhin sozial engagierten) 
Sportsfreund Peter Normann tief verbunden. Als dieser 
2006 im Alter von nur 64 Jahren starb, waren beide unter 
den Sargträgern.

Vom Outlaw zum Helden
Unter der farbigen Bevölkerung der USA entwickelte sich 
im Laufe der darauf folgenden Jahre ein neues Selbstbe-
wusstsein – doch kaum jemand erinnert sich heute daran, 
wer mit welcher Geste den Grundstein dafür gelegt hat-
te. Dass heute ausgerechnet afroamerikanische US-Sport-
ler zu den Spitzenverdienern im weltweiten Sportzirkus 
zählen, wird von den meisten als selbstverständlich hin-
genommen. Doch ohne den Eklat bei den Olympischen 
Spielen in Mexiko wäre es erst viel später bis zu diesem 
Punkt gekommen.

In Interviews gibt sich Tommie Smith gerne gelassen 
lächelnd, aber auch ernüchtert: «Es ist verrückt. Das Foto 
mit John und mir ist längst zur Ikone geworden. Man 
sieht es überall – auf T-Shirts, Kaffeetassen, als Autoauf-
kleber. Neulich hab ich einen der Jungen gefragt, ob er 
denn wisse, wer das sei auf seinem T-Shirt. Worauf dieser 
antwortete: ‹Das sind die beiden Black-Panther-Typen, die 
bei Hitler 1936 den Arm streckten!› Wenn das mal nicht 
alles aussagt, oder?»

Ein gewichtiger Grund, warum die Geste vor 45 Jahren 
nicht vergessen werden sollte. F

geschichte

John Carlos und seine Frau im olympischen 
Dorf in Mexiko, welches er und sein Temkollege 
Tommie Smith nach ihrer Protestaktion innert 
48 Stunden verlassen mussten.
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