
50 Jahre 68er, 60 Jahre Peace-Zeichen

Warum musste Benno Ohnesorg sterben? Der Tod des Berliner Studenten am 2. Juni 
1967 steht im Mittelpunkt eines eindrücklichen Fernsehfilms, den kultur & politik jetzt im 
Rahmen von „50 Jahre 68er“ im Alten Rathaus zeigte. Mit vielen Augenzeugenberichten, 
anhand von Filmsequenzen, aber auch in Interviews mit damals diensthabenden Beamten 
wurden Einsatzfehler und das brutale Vorgehen der Polizei während der Demonstrationen 
gegen den Besuch des iranischen Shahs und seiner Frau deutlich. Vor und nach dem Film 
spielte und sang Jochen Schmidt Protestlieder von Ton, Steine, Scherben auf Gitarre und 
Ukulele. Schmidt, der 1968 17 Jahre alt war, und andere aus dem Publikum erinnerten 
sich noch selbst an die Zeit, als die Gesellschaft im Umbruch war und oft mehr 
demonstriert als studiert wurde.
Tobias Boos wies mit vielen Bildern auf einen anderen Geburtstag hin: Vor 60 Jahren 
wurde das Peace-Zeichen erfunden, das bis heute überall auf der Welt als 
Friedenssymbol verwendet wird.

Michaela Luster.





CND-Symbol
Das wohl bedeutendste Friedenszeichen wurde 1958 vom britischen Künstler Gerald Holtom im
Auftrag der britischen Kampagne zur nuklearen Abrüstung (englisch: Campaign for Nuclear Dis-
armament, kurz CND) für den weltweit ersten Ostermarsch von London zum Kernwaffen -
forschungs zentrum in Aldermaston entworfen. Laut Holtom stellt das Symbol eine Kombination
zweier Zeichen aus dem Winkeralphabet dar, nämlich von N für nuclear (deutsch: „nuklear“) und
D für disarmament (deutsch: „Abrüstung“).[1][2] Nach einer anderen - von Gerald Holtom selbst
- in Umlauf gebrachten Entstehungsgeschichte des Zeichens stellt es einen stilisierten Menschen
mit - angesichts einer waffenstarrenden Welt - hilflos nach unten gebreiteten Armen dar. Der um-
schließende Kreis symbolisiert die gesamte Erde.[3]

1958

N für nuclear D für disarmament 
(deutsch: „nuklear“)   (deutsch: „Abrüstung“)



CND-Friedenssymbol
Für diesen Ostermarsch wurde das Symbol auf Lollipop-Schilder (in Großbritannien Verkehrszei-
chen für Schülerlotsen) gemalt. Die Farbgebung war teils schwarz auf weiß, teils weiß auf grün.
Es wurde auch ein Abbild aus Ton erzeugt, mit einem Vermerk, dass dies eines der wenigen Dinge
sei, die nach einem Atomkrieg übrig blieben. Das Logo ging von dort um die ganze Welt, unter
anderem verbreitet durch Mitarbeiter Martin Luther Kings bei der Bürgerrechtsbewegung. Die
amerikanischen Medien lernten das Symbol zuerst durch den Kernwaffengegner und Friedensak-
tivisten Albert Bigelow kennen, der 1958 mit seiner Crew auf einer Ketsch, die eine das CND-
Symbol zeigende Friedensflagge führte, in eine US-Kernwaffentestzone im Pazifik segelte.[4]
Später wurde das Symbol für den Widerstand gegen den Vietnamkrieg und von der 68er-Bewe-
gung benutzt. 
Im Zeichensatz Unicode ist das CND-Friedenssymbol als U+262E  PEACE SYMBOL zu finden. 

1958



Die Friedenstaube geht unter anderem auf die Sintflut-Erzählung im
Alten Testament zurück: Noah lässt nach der Sintflut eine Taube frei,
die mit einem Olivenzweig im Schnabel zur Arche zurückkehrt – ein
Zeichen für Noah, dass es Land gibt.
Als Symbol für den Weltfriedenskongress 1949 wurde die Lithografie La Colombe (französisch
„Die Taube“) von Pablo Picasso ausgewählt, was zu einer weiten Verbreitung als Symbol für den
Frieden führte. 

Im antiken Griechenland und Rom war ein Kranz aus
Ölzweigen die höchste Auszeichnung des um das Va-
terland hochverdienten Bürgers sowie der höchste
Siegespreis bei den Olympischen Spielen. Der Ölzweig
war das Symbol des Friedens, und Besiegte, die um
Frieden baten, trugen Ölzweige in den Händen.

1949



Weiße Taube auf blauem Grund, eine Variante der Friedenstaube: Seit den 1980er Jahren ver-
breitetes Symbol der westeuropäischen, vor allem der deutschen Friedensbewegung, entworfen
im Kontext des Widerstands gegen den NATO-Doppelbeschluss.

1980er



Auch der Regenbogen als Zeichen der Aussöhnung ist mit der Arche Noah verknüpft. So soll
Gott am Ende der Sintflut den Regenbogen als Zeichen des noachidischen Bundes eingesetzt
haben, der von nun an für alle Menschen als Zeichen der Versöhnung mit Gott gelten soll. In die-
sem Zusammenhang wird auch vom „Ersten Bündnis Gottes“ mit den Menschen gesprochen.
Das Bündnis wird im Neuen Testament der Bibel erneuert und soll die Entsendung seines Sohnes
Jesus Christus auf die Erde sein.

b.C.



Die Regenbogenfahne ist eine Form des Regenbogens als Symbol. Sie steht in zahlreichen Kul-
turen weltweit für Aufbruch, Veränderung und Frieden, und sie gilt als Zeichen der Toleranz und
Akzeptanz, der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht.
Die PACE-Regenbogenfahne entstand in Italien. Sie wurde vom italienischen Pazifisten Aldo Ca-
pitini 1961 für den Friedensmarsch Perugia-Assisi entworfen. Sie zeigt den umgekehrten Farbver-
lauf eines Regenbogens. Der Schriftzug PACE (ital. „Friede“) wurde erst später hinzugefügt. 2002
wurde sie durch die Kampagne Pace da tutti i balconi („Frieden von allen Balkonen“) bekannt.
Ins Ausland verbreitete sich die Verwendung dieser Flagge erst im Frühjahr des Jahres 2003.

2003
Neben der Pace-Regenbogenfahne
gibt es noch weitere Regenbogenfah-
nen, so zum Beispiel die gay pride
flag, die 1979 von Gilbert Baker ent-
worfen wurde. 



Origami-Kranichen
Seit dem Tode des Atombombenopfers Sadako Sasaki (1943–1955), die mit dem Falten von Ori-
gami-Kranichen gegen ihre durch die Strahlung verursachte Leukämie-Erkrankung ankämpfte,
sind auch Origami-Kraniche Symbol der Friedensbewegung und des Widerstandes gegen Atom-
waffen. Sasaki folgte dabei einem japanischen Sprichwort, wonach demjenigen, der tausend Kra-
niche aus Papier faltet, ein Wunsch erfüllt wird. 

1955



Eine Skulptur steht seit 1959 vor dem UNO-Gebäude in New York (USA). 
Schwerter zu Pflugscharen ist ein Teilzitat aus der Bibel, das zur Redewendung geworden ist.
Diese drückt das Ziel des Völkerfriedens durch weltweite Abrüstung und Rüstungskonversion aus. 
Ab 1980 wurde es zum Symbol staatsunabhängiger Abrüstungsinitiativen in der DDR, das auch
Teile der westdeutschen Friedensbewegung übernahmen. 

1980



Olympisches Feuer
Nach einer Idee von Carl Diem wird das olympische Feuer vor den Olympischen Spielen durch die
Welt getragen, um den Beginn der Spiele zu symbolisieren. Obwohl diese „Friedensgeste“ des
nationalsozialistischen Deutschland durch den drei Jahre später von ihm entfesselten Zweiten
Weltkrieg sinnentleert wurde, behielt man die Tradition für die erstmals wieder 1948 stattfinden-
den Olympischen Spiele in der Nachkriegszeit bei – bis heute. Außerdem erinnert das Feuer des
Fackellaufes an den Frieden, der während der antiken Olympischen Spiele herrschte, da den Grie-
chen zu dieser Zeit keine kriegerischen Handlungen gestattet waren. 

b.C /
1948

* Carl Diem war ein deutscher Sportfunktionär, -wissenschaftler und Publizist.
Er war, anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1936, Hauptinitiator der
Durchführung von Fackelläufen vor Beginn olympischer Spiele und gab mit an-
deren den Anstoß zur Gründung der ersten Sporthochschule der Welt in Berlin.



Die Parlamentärsflagge ist eine weiße Flagge, die den Parlamentär als
solchen kennzeichnet und die Kombattanten zur Wahrung seiner völker-
rechtlich garantierten Unverletzlichkeit verpflichtet. Sie gehört zu den
Schutzzeichen des Kriegsvölkerrechts und ist im Artikel 32 der Haager
Landkriegsordnung festgelegt.
Aus der Unverletzlichkeit der die weiße Flagge Führenden und dem Missbrauchsverbot ergibt
sich die häufig benutzte Funktion als Zeichen der Kapitulation bzw. des Verzichts auf Gegenwehr.
So bedeutet das Heraushängen von weißen Flaggen oder auch nur weißen Tisch- oder Leintü-
chern oder sonstigen rechteckigen weißen Stoffen aus den Fenstern der Häuser einer Stadt oft
die kampflose Übergabe an feindliche Truppen. 
Auch wenn die weiße Flagge erst seit der Haager Landkriegsordnung vertraglich festgeschriebe-
nen völkerrechtlichen Schutz genießt, wird sie schon seit langer Zeit eingesetzt und gewohn-
heitsrechtlich respektiert. Als Zeichen der Kapitulation wurde sie bereits im China der Östlichen
Han-Dynastie (25–220 n. Chr.) eingesetzt. Auch der römische Geschichtsschreiber Publius Corne-
lius Tacitus berichtet gegen 109 n. Chr. vom Einsatz einer weißen Flagge bei der Kapitulation rö-
mischer Legionäre. 

0025



„Broken Rifle“ (Zerbrochenes Gewehr): In der abgebildeten – gegenüber ursprünglichen Va-
rianten desselben Motivs stilisierten Form – wird es seit 1931 als Logo der bis heute bestehen-
den internationalen Dachorganisation politischer Antimilitaristen und Kriegsdienstverweigerer,
der War Resisters International, verwendet. Auch einige ihrer nationalen Sektionen, darunter bei-
spielsweise die US-amerikanische War Resisters League haben das Logo in dieser Form übernom-
men.

1931
Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen


