Der kkk (Ku Klux Klan)

Würdest du Angst haben, wenn du nach Hause kämst und ein brennendes Kreuz in deinem
Garten ﬁndest?
Wenn Sie in früheren Zeiten in den USA gelebt haben, als der Ku-Klux-Klan, auch KKK
genannt, aktiver und mächtiger war, als es heute ist, hatten Sie deﬁnitiv einen Grund dazu.
Dieses brennende Kreuz – in den meisten Fällen – bedeutete, dass jemand aus deiner Familie,
nicht selten deine ganze Familie, leiden, oft sterben würde. Denn dieses brennende Kreuz
bedeutete, von Mitgliedern der KKK gejagt zu werden.
Der Ku-Klux-Klan war die verheerendste und gewalttätigste geheime Terrororganisation der
Welt, die sogar einen enormen politischen Einﬂuss hatte, vor allem in den USA. Aber bevor
man über die KKK spricht, muss man einige Fakten über die Zeit wissen, in der sie gegründet
wurde.
Stellen Sie sich die Zeit vor, als Abraham Lincoln Präsident war. Dies war auch eine Zeit, in
der es erlaubt war, Sklaven zu haben, und vor allem die Südstaaten brauchten diese Sklaven
auf ihren Farmen, um Proﬁt zu machen. Aber dieser Präsident wollte, dass die Sklaven frei
sind, was für die Bauern einen großen Geldverlust bedeutete. So begann der Krieg zwischen
den Staaten. Am Ende wurde der Süden vom Norden geschlagen, aber trotzdem wollte
Abraham Lincoln (Abraham Lincoln war ein amerikanischer Politiker und Anwalt, der vom
März 1861 bis zu seiner Ermordung im April 1865 als 16. Präsident
der Vereinigten Staaten diente), dass der Süden im Gegensatz zu vielen mächtigen Männern
im Kongress gut behandelt wird, er wollte, dass Amerika wieder vereint wird. Er wollte eine
neue Art von Geld erschaﬀen und den neu befreiten Sklaven helfen, nach Hause zu gehen,
aber er wurde von Jhon Wilkes Booth ermordet und alles änderte sich. Schwarze, die vor dem
Krieg keine freien Menschen waren und keinen Alkohol trinken durften, waren jetzt frei und
hatten keine Ausgangssperre mehr. Whiskey-Verkäufer kamen und verkauften Alkohol an die
Schwarzen, die durch die Landschaft streifen und Männer, Frauen und Kinder verletzen
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würden. Es gab auch nicht viele Arbeitsplätze. Nicht genug für Weiße UND Schwarze, also
machten sich die Negrös mit Gewalt einen Job. Diejenigen, die wollten, dass der Süden wie
ein eroberter Staat behandelt wird, wussten, dass es einfacher war, den Süden für den Proﬁt
zu nutzen, wenn die Weißen ihre Zeit damit verbrachten, sich gegen die Schwarzen zu
verteidigen, so truppierte bewaﬀnete Männer, die für die nördlichen krummen Politiker
arbeiteten, würden nicht umhin kommen, diese Menschen im Süden zu stören. Der Klan
wurde im Laufe der amerikanischen Geschichte oft aufgelöst und reformiert, es wird immer
schwieriger, die verschiedenen Zeiten zu zählen und zu teilen. Aber es begann alles am
Heiligabend 1865, als 6 Männer, die einst konföderierte Soldaten waren, beschlossen, einen
Club in Pulaski, Tennessee (Pulaski ist eine Stadt und Kreisstadt von Giles County, Tennessee,
USA) zu gründen. Zu dieser Zeit hatte der Club keinen anderen Sinn, als die Langeweile nach
dem Krieg zu vertreiben, zu Beginn hatte er keinen rassistischen oder politischen
Hintergrund. Sie nannten ihren neu gegründeten Club den Ku-Klux-Klan. Dieser Name ist eine
Mischung aus dem griechischen Wort kuklos, was Kreis bedeutet, und dem keltischen Wort
Klan, das ursprünglich nur ein Wort für Familie war. Sie nannten sich Kreisfamilie, weil ein
Kreis kein Ende hat und eine Familie immer zusammenhält. Da es sich auch um sehr religiöse
Menschen handelte, was Sie später noch deutlicher sehen werden, hatte das Kreuz auch für
sie eine besondere Bedeutung. So wurde das Kreuzrad mit einem einzigen roten Blutstropfen
in der Mitte zum Zeichen des KKK.
Ein weiteres Zeichen waren ihre Kleider. Sie waren in weiße, schwarze oder rote Gewänder
und Kapuzen gekleidet, je nach Position im Clan und Streifen an den Ärmeln in lila, gold oder
grün. Diese Kleider wurden nur benutzt, um die Leute zu erschrecken und um den Klan
geheimnisvoller und mysteriöser aussehen zu lassen. Das Gleiche galt für seine geheimen
Codewörter und Titel. Also ritten sie einfach durch die Nacht und bekamen die
Aufmerksamkeit, die sie wollten. Es wurde gegründet, um die Langeweile zu vertreiben, aber
bald, nach einer besonderen Nacht, begannen sie, die Menschen im Süden zu schützen. Es
war immer noch gefährlich, und nachts reisten Gruppen von gewalttätigen Negrös umher und
terrorisierten Familien. In dieser besonderen Nacht, als sich der Club traf, stießen sie zufällig
auf eine Verbrecherbande von Negern. Aber diesmal liefen die betrunkenen Negrös schreiend
davon, anstatt zu versuchen, jemanden zu töten, weil sie dachten, die Männer in ihren
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Kostümen seien die Geister toter Soldaten, die im Bürgerkrieg gestorben oder von ihnen
ermordet worden waren. Bald wuchs eine neue Idee. Diese tief religiösen Männer spürten,
dass Gott ihnen ein großes Geschenk gegeben hatte: eine friedliche Art, sich zu verteidigen.
Und der Plan funktionierte. Mütter, Großmütter und Schwestern fertigten die ﬂießenden
weißen Gewänder für ihre Familien und je berühmter der Clan wurde, desto mehr Menschen
beschlossen, sich zusammenzuschließen und beim Schutz des Südens zu helfen. Sie würden
nachts durch die Landschaft reiten. Wo Negrös sie sehen würde, würden sie sofort nach
Hause laufen und aufhören zu stehlen, zu vergewaltigen oder zu ermorden. Nach einigen
Jahren waren die Weißen wieder frei und die Negrös begannen wieder, Recht und Ordnung zu
respektieren. Die Zeiten waren gut und der KKK hatte sehr geholfen, wieder unabhängig zu
werden. Die Bundesarmeen wurden nach Hause geschickt. Dies war der Anfang, aber seine
Ideale würden nicht lange bestehen bleiben. Unter der Führung von Nathan Bedford Forest
(Nathan Bedford Forrest, zu seinen Lebzeiten Bedford Forrest genannt, war während des
amerikanischen Bürgerkriegs Generalleutnant in der Konföderierten Armee) wurde der erste
imperiale Zauberer rassistisch und terrorisierte den Süden. Ihre Ziele waren Afroamerikaner,
schwarze Unterstützer, Südrepublikaner und Lehrer, die mit Afrikanern arbeiteten.
Selbst oder gerade als sich der Klan auf den Rassismus konzentrierte, wuchs und verbreitete
sich das KKK, auch bekannt als das Unsichtbare Reich, schnell. Im Jahr 1869, unfähig, die
zunehmende Gewalt zu kontrollieren und wegen der Androhung von Regierungsstrafen, hat
Forest den Klan formell aufgelöst. Die Organisation selbst wurde verboten, aber mehrere
Klansmänner weigerten sich, aufzugeben und griﬀen die Schwarzen an, um sie von
Wahlumfragen fernzuhalten und an schwarzen Universitäten zu protestieren. Aber der
Oberste Gerichtshof erklärte die KKK für verfassungswidrig und die Regierung durfte
Bundestruppen gegen den Ku Klux Klan einsetzen. Zweite Ära (1915-1944) William J.
Simmons (William J. Simmons war ein Ex-Sklave, der zum zweiten Präsidenten des Simmons
College of Kentucky wurde und nach dem die Schule schließlich benannt wurde), ein Alabama
(Alabama ist ein Staat im Südosten der Vereinigten Staaten) gebürtiger Minister der
Methodistischen Episcopal Church reorganisierte 1915 den Klan. Zu dieser Zeit war es eine
patriotische, protestantische Gesellschaft, und 1924 hatte der Klan mehr Mitglieder als je
zuvor, etwa über 2 Millionen und sie wuchsen immer weiter. Sie waren nicht mehr nur gegen
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Schwarze. Auf ihren Listen standen alle Gruppen, die als unamerikanisch galten, wie etwa
Einwanderer, Juden, römische Katholiken, Alkoholiker, Homosexuelle und natürlich immer
noch Schwarze. Obwohl der Klan in den vergangenen Jahren immer noch manchmal zur
Gewalt zurückkehrte – Kreuze verbrannten, folterten und ermordeten – die, gegen die sie sich
wandten -, die meisten des Klan handelten mit friedlichen Mitteln -, marschierten in Paraden,
bezahlten Gebühren oder nahmen an Kundgebungen teil, bei denen Kreuze verbrannt
wurden -, wurden sie mehr und mehr zu einer politischen Kraft, da sie viele Beamte wählten.
Aber schließlich, wegen Meinungsverschiedenheiten unter der Führung und wegen der
öﬀentlichen Kritik an der Gewalt, die immer noch von einigen der Klangmänner benutzt
wurde, der kaiserliche Zauberer (Großer Zauberer war der Titel, der dem Leiter des von 1865
bis 1869 existierenden Ku-Klux-Klan der Rekonstruktionszeit gegeben wurde) James Colescott
(James Arnold Colescott war ein Amerikaner, der kaiserlicher Zauberer der Ritter des Ku-KluxKlan war) ordnete 1944 die zweite Auﬂösung an, die die KKK wieder ausgeblendet hatte, sie
hörte wieder auf, als nationale Organisation zu existieren. Die dritte Ära
(1946-1974;1974-1980)
Der Klan wurde von Samül Green, einem Atlantischen Arzt, wiederbelebt, starb aber 3 Jahre
später und der neu gegründete Klan teilte sich in viele kleinere Gruppen auf. Die Zahl der
Klanmitglieder ﬁel auf etwa 5000, aber diese Tatsache hielt sie nicht davon ab, gegen die
Bürgerrechtsbewegungen im Laufe des Jahres 1960 zu kämpfen. Eine neue Welle der Gewalt
wurde aufgeworfen, 3 Bürgerrechtsführer wurden ermordet und eine Kirche bombardiert, die
vier schwarze Mädchen tötete. Aber Präsident Lyndon B. Johnson nutzte das Federal Bureau
of Investigation (das Federal Bureau of Investigation ist der nationale Nachrichten- und
Sicherheitsdienst der Vereinigten Staaten, der gleichzeitig als wichtigste föderale
Strafverfolgungsbehörde der Nation dient), um einige Mitglieder ins Gefängnis zu bringen. Ab
1974 begannen die Gruppen des Ku Klux Klan ein respektableres Image zu erhalten. Einige
nahmen sogar Frauen als Mitglieder auf, andere gründeten Jugendgruppen, sie begannen,
Schwarzen und Einwanderern zu helfen. David Duke (David Ernest Duke ist ein
amerikanischer weißer Nationalist, Politiker, antisemitischer Verschwörungstheoretiker,
Holocaust-Leugner und ehemaliger imperialer Zauberer des Ku Klux Klan) schuf ein neues
und positives Image für den Clan. Er präsentierte die Gleichberechtigung der Weißen und die
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KKK musste die Interessen, Ideale und die Kultur der weißen Ureinwohner Amerikas fördern.
Die vierte Ära (1981-heute) Aber dieses Bild wurde 1980 von den Medien zerstört. So ﬁngen
die Klansmänner, die sich bis zu 10000 Mitglieder erhoben, wieder an, mehr Gewalt
anzuwenden und töteten 5 Anti-Klan-Demonstranten, und es gab einen Vorfall, bei dem KlanMitglieder einen schwarzen Jungen ermordeten.
Der ehemalige Green Beret Glenn Miller (Frazier Glenn Miller Jr) organisierte die weiße
Patriotenpartei in Nord-Carolina. Die Patrioten leugneten jede Verbindung zum Klan und
bewiesen, dass sie keine Rassisten waren, sie sind in der Tat eine Wiedergeburt des Klans.
Die Mitgliedschaft im Süden reduzierte sich bis Ende der 80er Jahre auf etwa 6ooo. Der Ku
Klux Klan verwendet heute den Titel Invisible Empire. Ihr Name ist nicht mehr nur als die KKK
bekannt, die sie selbst Ritter des Ku Klux Klan nennen. Seit 1866 hatte das KKK mehrere
Namen. Sie haben sich selbst Weiße Patriotenpartei genannt (Die Weiße Patriotenpartei war
eine amerikanische antisemitische, suprematistische, suprematistische, paramilitärische
Partei, die mit der christlichen Identität und dem Ku Klux Klan verbunden ist), die National
Association of White People, Weißer arischer Widerstand (White Aryan Resistance ist eine
neonazistische weiße suprematistische Organisation in den Vereinigten Staaten, die von dem
ehemaligen Ku Klux Klan Grand Dragon Tom Metzger gegründet und geleitet wurde) Partei,
Order of Pale Faces, Knights of the Rising Sun, die Knights of White Camilla und sogar der
Black Calvary of Alabama. Jeder Leiter hat seinen eigenen Stab, der für ihn arbeitet. Ein
Anführer kann niemanden befehligen. Sie haben einen genauen Arbeitsplan und Zeremonien.
Es ist ein Kreuz im Kreis. Es wurde direkt vom Namen Klans und von der weißen Geschichte
abgeleitet. Im Kreuzrad sehen sie das christliche Kreuz (das christliche Kreuz, das als
Darstellung des Instruments der Kreuzigung Jesu gesehen wird, ist das bekannteste Symbol
des Christentums), das Rad der Kreativität, den Kreis der Einheit, der Bewegung und auch
das alte arische Symbol für Sonne oder Licht. In der Mitte sehen Sie einen roten Blutstropfen.
Einige sagen, das ist das Blut Jesu Christi, das für die weiße Rasse vergossen wurde. Andere
denken, dass es ein Symbol für den letzten Tropfen Blut ist, den ein Klangmann zur
Verteidigung der weißen Rasse vergossen wird. Die Maske gibt Anonymität, was wichtig war,
wenn etwas Illegales getan wurde. Beide Kleider gaben auch eine Art Kraft und machten
vielen Menschen Angst. Das feurige Kreuz (Kreuzverbrennung oder Kreuzbeleuchtung ist eine
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Praxis, die weitgehend mit dem Ku-Klux-Klan in Verbindung gebracht wird, obwohl die
historische Praxis längst vor der Gründung des Klan liegt – so weit zurück wie Peter von
Bruys, der Kreuze aus Protest gegen die Verehrung von Kreuzen verbrannte) – repräsentiert
die Ideale der christlichen Zivilisation und das Licht Jesu Christi. Das Feuer zerstört nicht das
Kreuz, es entzündet es nur.
Das Kloran ist das Buch des Unsichtbaren Reiches, es gilt als geheimes Buch und der Inhalt
muss so geschützt werden, dass keine Person der fremden Welt keine Chance hat, von
seinem Inhalt Kenntnis zu erlangen. Die Geheimnisse sind geheim zu halten und geheime
Arbeit darf nur bei Bedarf verwendet werden. Keine Innovation wird toleriert und man muss
sich während einer Zeremonie gut verhalten. Alle Klangmänner studieren es und können
moralisch davon proﬁtieren. Um ein Klangmann zu werden, muss man eine Prüfung über den
Kloran (Der Kloran ist das Handbuch des Ku Klux Klan) bestehen während einer besonderen
Zeremonie. Die Kandidaten müssen sich auf eine anmutige, kraftvolle und würdige Weise
zeigen. Die Methoden Während seiner Existenz benutzte der Klan immer sowohl gewaltfreie
als auch gewaltfreie Wege, um seinen Standpunkt darzustellen. Es gab diejenigen, die
dachten, dass keine Gewalt nötig sei, aber der Klan wurde durch seine Brutalität und Klugheit
berühmt. Sie benutzten friedliche Märsche und Kundgebungen, aber sie verbrannten auch
Kreuze und schrieben Drohbriefe, wenn man einen sah, dann wusste man, dass man in
Schwierigkeiten war. Sie benutzten Terror, verbrannte Häuser und Kirchen, kastrierte
Schwarze, die weiße Frauen hatten, schwangeren Frauen den Magen auf, die schwarze
Männer hatten, sadistische Folterungen machten, Menschen hingen und durch
Bombenangriﬀe getötet wurden. Alles war erlaubt, nichts war zu wichtig. Normalerweise
töten sie nachts und legen den entscheidenden gequälten und toten Körper zurück vor ihr
Haus und schreiben nur drei Buchstaben, die an ihrer Tür sichtbar sind: K-K-K-K 5. Einige
Dinge, die der Klan heute glaubt: – Dass die Weiße Rasse der unersetzliche Mittelpunkt
unserer Nation, unseres Glaubens und des hohen Niveaus der westlichen Kultur und
Technologie ist. – Amerika sollte immer an erster Stelle stehen, bevor ein ausländischer
Einﬂuss oder Interesse entsteht. – Dass die Verfassung, wie ursprünglich geschrieben und
beabsichtigt, das beste Regierungssystem ist, das je vom Menschen konzipiert wurde. – Dass
jeder Amerikaner das Recht hat, seinen Glauben zu praktizieren, einschließlich des Gebets in
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Schulen (Schulgebet im Rahmen der Religionsfreiheit ist staatlich anerkanntes oder
vorgeschriebenes Gebet von Schülern an öﬀentlichen Schulen). – Dass die Familie die Stärke
unserer Nation ist. – Diese Abtreibung (Abtreibung ist das Ende der Schwangerschaft, indem
ein Fötus oder Embryo entfernt wird, bevor er außerhalb der Gebärmutter überleben kann)
sollte verboten werden, außer in dem sehr seltenen Fall, in dem das Leben der Mutter
gefährdet oder vergewaltigt ist. – Dass alle Einwanderer aufhören sollten, bis alle Amerikaner
erwerbstätig sind. Truppen sollten an allen Grenzen stationiert sein, um den Zustrom illegaler
Einwanderer zu stoppen. – Dass alle verurteilten Drogendealer und Drogenschmuggler härter
bestraft werden sollten. – Dass die Gesetze des Landes immer eingehalten werden sollten.
Die am weitesten verbreiteten Gruppen sind die Imperial Klans of America (The Imperial
Klans of America, Knights of the Ku Klux Klan ist eine weiße supremazistische Organisation,
die nach dem ursprünglichen Ku Klux Klan benannt ist) und die American Knights of the Ku
Klux Klan. Heute verbreiten die Mitglieder genauso wie in früheren Zeiten Angst und
Schrecken: Sie brennen Kirchen von Schwarzen nieder, greifen Homosexuelle an, ﬂuchen
Juden und versuchen, eine politische Partei zu werden. Es gibt auch eine Organisation
namens europäische Ritter des Ku-Klux-Klan, was an sich schon ein Widerspruch ist, denn sie
basiert auf den Ideen von Jeﬀerson, der Europa gehasst hat, und wie Sie in unserem fünften
Punkt sehen können: Der Klan ist eine amerikanische Verherrlichungsgruppe.
Viele amerikanische Ritter haben Kontakt zu deutschen Neonazi-Gruppen (der Neonazismus
besteht aus sozialen oder politischen Bewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg, die
versuchen, die rechtsextremen Lehren des Nazismus wiederzubeleben). Manfred Röder, der
Leiter der deutschen Bürgerinitiative, wurde eingeladen, Mitglieder der KKK als
Gleichgesinnte zu treﬀen. Wir haben auch einige echte Mitglieder des KKK, aber der Kontakt
zu Neonazis ist sehr stark. Wir wissen heute nicht so viel wie wir über die KKK wissen, denn
es ist immer noch oder wieder eine sehr geheime Organisation. Der Ku Klux Klan ist immer
noch aktiv und war noch nie völlig gewaltfrei. Es ist eine rassistische, brutale und CrülGeheimorganisation, die in den letzten 200 Jahren viel Einﬂuss auf die Politik hatte. Und du
weißt schon: Negrös haben Angst vor Geistern!

