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Einleitung 

!   !   !  

          
  

Warum ich mich als 14Jährige für dieses Thema entschieden habe: 

Im letzten Jahr, musste ich wiederwillig, auf Wunsch meines Vaters, die Sendung 
Weltspiegel im Deutschen Fernsehen anschauen. Das ist in meiner Familie ein 
Pflichttermin, der mir selten gefällt. Doch dieses mal stimmte ich komischerweise der 
Meinung meines Vaters zu, der immer predigt: “Man muss sich für das Geschehen in der 
Welt interessieren, sonst weiss man nicht in welcher Welt man lebt“.  

Bei einem der drei Themen, die in dieser Folge behandelt wurden, ging es um die 
extrem Rechten in den USA. Auch wurde die Verbindung und Sympathien zum Weissen 
Haus mit Donald Trump thematisiert. Man sah, wie kleine Kinder und Teenager in solchen 
Familien aufwachsen und diesen Hass schon mit der Muttermilch aufsaugen.  Ich sagte 
meinen Eltern, dass ich diesen Hass nicht verstehen kann. Wieso kann es sein, dass ein 
Präsident der ja für alle Menschen der USA eintreten soll, mit solchen Extremisten 
hausiert und deren Stimmen ködert. Er meinte nur ganz knapp: „Das war schon beim Ku 
Klux Klan in den 20er Jahren so - da war dieser Hass auch schon mainstream(a)“. Mir war 
der Ku Klux Klan aus diversen Filmen zwar ein Begriff, aber dass diese komischen 
Mützenträger eine solche Macht gehabt haben sollen, war mir neu. Er hat mich mal 
wieder über eine Hintertür zu einem Themengebiet gebracht, das mich seit dieser 
Reportage nicht mehr loslässt.  

Ich stöberte in Büchern in unserer Bibliothek, kuckte Filme und Reportagen auf 
ARTE und auf youtube so wie bei den öffentlich Rechtlichen(2). War einer meiner vielen 
Fragen beantwortet, kamen neue auf. Ich lade deshalb jeden ein, sich meine persönliche 
Arbeit zum Thema „Ku Klux Klan - Eine Geschichte des Hasses“ durch zu lesen. Damit 
wir uns diesem stumpfen Hass und der kaum zu verstehenden Intoleranz und 
Antisemitismus, die diese Leute in die Welt trugen und noch tragen, entgegen stellen zu 
können.  

(1- die öffentlich rechtlichen Sender sind ARD und ZDF so wie die dritten Programme/ zB. WDR/ SR/ RBB usw.) 

   (A)MAINSTREAM ([ˈME�NSTRIːM], ENGLISCH „HAUPTSTRÖMUNG“) SPIEGELT DEN KULTURELLEN GESCHMACK EINER GROßEN MEHRHEIT WIDER, DEN MASSENGESCHMACK DER 
MASSENKULTUR IM GEGENSATZ ZU SUBKULTUREN ODER DEM ÄSTHETISCHEN UNDERGROUND. 
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Ursprung des Namen - Ku Klux Klan 
 Etymologie(1) 

Der genaue Ursprung des Namen ist heute nicht mehr zu 100% 
nachvollziehbar! Allerdings gibt es verschiedene Hypothesen, warum sich die 
rassistische Gruppierung „ Ku Klux Klan“ genannt hat. Die weitverbreiteste 
Hypothese (Deutung), kommt vom grieschichen Wort Kyklos.  Es bedeutet 
Zirkel oder (innerer) Kreis, auf englisch also Circle. In diesem Fall 
repräsentiert dieser Zirkel, ein Geheimbund, ein geschlossener innerer Kreis 
aus Klan Mitglieder und Eingeweihten. Als man den Namen Kyklos 
vorgeschlagen hat, kam einer der Mitglieder so auf den Namen „Ku Klux“ das 
Wort Klan wurde erst später hinzugefügt. Da es fast alle Amerikaner mit 
schottischen Wurzeln waren, lag das Wort sehr nahe. 

Eine zweite These ist, dass der Name Ku Klux Klan wie das Geräusch 
beim Spannen eines Gewehrs klingt. Damit wollten die Klanmitglieder wohl 
erreichen, dass die Schwarzen schon Angst bekommen sollten, wenn diese 
nur den Namen zu Ohren bekamen.  Es war ihnen nicht möglich sich gegen 
ein auf sie gerichtetes Gewehr zu wehren (in den Südstaaten(2) hatten die 
dunkelhäutigen kein Recht auf das freie Tragen einer Waffe), waren ihnen 
also machtlos ausgeliefert. Der Klan genoss es diese Macht nach Aussen zu 
tragen, das Spiel der Mächtigen zu spielen. 

Andere Geschichtshistoriker sagen, dass die Namensgebung einen 
Zusammenhang mit der im 19 Jrh. gegründeten Geheimgesellschaft Seven 
Confederate Knights hat. Diese Geheimgesellschaft war ein geheimer 
Verbund mit dem Ziel, in Mexiko, Mittelamerika und der Karibik 
Sklavenstaaten zu errichten. 

Auch behaupten einige amerikanische Historiker, dass der Name seinen 
Ursprung aus der Studentenverbindung Kuklux Adolphen bezogen hatte.  
Diese, im Jahr 1812 an der University von North Carolina gegründete 
Studentenvereinigung, hatte ebenfalls das Ziel, an Gerüsten eines neuen 
Sklavenstaates zu bauen und solche in Südamerika zu errichten. 
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Die vierte Theorie der Namensgebung ist in der Maya Gottheit Kukulkan 
wieder zu finden. Um die Maya Göttin gibt es viele Legenden!  Sie ist zu 
einem Wasser, Luft, Erde und Feuer, besteht also aus den vier Elemente. 
Eine Legende besagt, Sie kommt auf die Erde zurück, wenn die Welt 
untergeht. Sie ist als Bekämpferin der Dunkelheit bekannt und als Lichtgöttin. 
Nach dieser Hypothese sind in den 1840 viele Einwohner aus Pulaski 
Tennessee während des mexikanisch-amerikanischen Krieges (3) mit 
Legenden zu Kukulkan als Lichtgöttin und Bekämpferin der Dunkelheit 
verglichen worden und in Verbindung gekommen. Die Klan Mitglieder 
dachten ihren eigenen Kampf gegen befreite Sklaven in der Maya Gottheit  
wieder zu erkennen, und nannten sich deshalb Ku Klux Klan.  

Keiner weiß den genauen Ursprung des Namens! Meine Hypothese ist, 
dass diese 5 Hypothesen alle irgendwie etwas mit dem Klannamen zu tun 
haben, jedoch das griechische Wort für Kreis, Kyklos für mich am ehesten 
zutrifft. 

Die Abkürzung des Namens ist einfach und schnell KKK, viele Plakate, 
Fahnen, Kleider sowie Schilder waren und sind mit KKK für Ku Klux Klan 
bedruckt. K war und ist für viele Menschen ein Buchstabe der einem Angst 
macht und einem Kalt den Rücken runter läuft. DIe Nazis verwendeten ihn 
für den Angriff auf Frankreich. Mit dem K durch Frankreich.                       
(Quellen zu Kapitel 1, wikipedia, Der Ku Klux Klan als Beispiel einer rechtsradikalen Terrororganisation/ Isabelle Schmid, 
Ritter des Ku Klux Klan/ Richard C. Harris) 
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Die Geburtsstunde des Klans 

Calvin E. Jones, John B. Kennedy, Frank O. Mc Cord, John C. Lester, 
Richard R. Reed und James R. Crowe, waren die Gründer des 
ursprünglichen Ku Klux Klan. Am 24. Dezember 1865 in Pulaski-Tennessee 
hatte der heute älteste rassistische Geheimbund Ku Klux Klan seine 
Geburtsstätte gefunden. Anfangs wurde der Geheimbund gegründet um ein 
bisschen Leben und Spannung in das Leben in dem langweiligen Tennessee 
zu bringen. Es fing mit Streichen an und richtige Bekleidung hatten sie auch 
nicht, sie verkleideten sich so dass die farbigen Angst hatten. Der Klan hatte 
noch keine konkreten politischen Zielsetzungen!  Als die ersten 
Klanmitglieder aber bemerkten, wie viel Angst und Schrecken sie mit ihren 
Ausritten in dunklen Kutten (siehe Bilder unten) bei den ehemaligen Sklaven 
ausübten, haben sie diesem gruseligen Brauch auch noch politische 
Forderungen beigefügt.  

 Viele Rassisten aus ganz Amerika, die ihre rassistischen Neigungen eher im 
stillen Kämmerlein hielten und plötzlich Wind vom Ku Klux Klan bekamen, 
schlossen sich diesem an. Ihr Rassenhass und ihre Ideologien wurden 
salonfähig und bekamen immer mehr Zuspruch aus allen sozialen Schichten 
der USA. Schnell erhielt der Klan vor allem Zufluss in den ehemaligen 
Südstaaten der USA, da die meisten aus dem Süden gegen die 
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der Weißen und Schwarzen 
waren. Der verlorene Bürgerkrieg war vielen Südstaatler noch immer als 
Schande im Gefühl. (Dies gilt leider bis in die heutige Zeit) 

Es sei ihr erwähnt, dass die erste Generation des Klans anders war, als die 
Nachfolgenden. Er war nicht antisemitisch orientiert und nahm sogar Juden 
und Katholiken als Mitglieder auf, darunter zB. den Arzt und späteren Pionier 
der Hydrotherapie in Amerika Simon Baruch (4)
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Den Gründungsmitgliedern um Jones und Cord, 
entglitt bald die Führung des Klans. Es wuchsen 
Ortsgruppen wie Pilze empor. Durcheinander 
herrschte. So kam die Idee auf, einen ersten 
Kongress (eine riesige Versammlung) in Nashville 
im Jahr 1867 zu organisieren, um irgendwie Herr 
der Lage zu werden.  Auf dieser Versammlung gab 
man sich dann eine riesige Verfassung und wählte 
keinen anderen wie den Ex-Südstaatengeneral  
Nathan Bedford Forrest zum ersten Großen 
Hexenmeister (Grand Wizard) des Ku-Klux-Klans.  

Forrest war absoluter Verfechter (5) der Rassentrennung und der damals 
geltenden Rassenideologien der Südstaaten. 

Forrest ist heute noch in mehreren Südstaaten, vor allem in Tennessee ein 
gefeierter Nationalheld. Obwohl ihm unzählige Tötungen von schwarzen 
Kriegsgefangenen nachgewiesen wurden, er mit im Fort Pillow Massaker (6) 
massgeblich als Führender beteiligt war, erinnern heute noch zahlreiche 
Denkmäler an ihn und es sind sogar mehrere Schulen nach ihm benannt.  

 Forrest City in Arkansas ist sogar nach ihm benannt. Nathan Bedford Forrest 
ist zugleich auch der Namensgeber des Helden „Forrest Gump“ im 
gleichnamigen Roman von Winston Groom. In der heutigen Black life matter 
- Bewegung  wird aber mit vielen sogenannten Südstaatenhelden aufgeräumt 
und Denkmäler bei Demonstrationen umgeworfen. Die USA hat bis in die 
heutige Zeit nicht fertig gebracht, die Spanne des Bürgerkriegs 
aufzuarbeiten. So ist zu erklären dass erst langsam solche „Helden“ kritisch 
in den USA gesehen werden. Es ist meines Erachtens noch viel zu tun. 

Zurück zum ersten Grand-Wizard: 
Forrests Macht und Rolle im Ku Klux Klan 
waren allerdings mehr symbolisch, da die 
einzelnen Klangruppen weiterhin 
unabhängig voneinander operierten und er 
keine große Rolle mehr spielte. Jener Zeit 
hatte der Klan etwa eine halbe Million 
aktiver Mitglieder und unzählige 
Sympathisanten im gesamten Süden, aber 
auch in der restlichen USA gab es Hunderte 
Anhänger. 
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Der Klan wurde trotzdem immer präsenter und radikaler. Die Mitglieder des 
Mississippi Ku Klux Klan, waren aber die ersten die extrem brutal auftraten. 
Einige von ihnen wurden im Jahre 1871 festgenommen, da sie die 
Schwarzen daran hinderten in der so genannten Rekonstruktionszeit 
(Bürgerkriegszeit und danach) ihren neu zugefügten Rechte umzusetzen. Neben 
verbalen wie nonverbalen Einschüchterungen, Brandstiftungen, extremer 
körperlicher Gewalt haben diese auch nicht vor Entführung und Mord halt 
gemacht. Sie sahen sich in ihrem Recht als „bessere Rasse“ dazu genötigt, 
diese Gräueltaten zu tun. Auch kam es immer mehr zu sexuellen Übergriffen 
seitens der schwarzen Frauen. Kaum einer wurde aber wegen der 
Gräueltaten angeklagt oder gar verurteilt. (Die Geschworenengerichte so wie 
die Richter waren alles Weisse) Dies beflügelte die Klanmitglieder um so 
mehr mit ihren Aktionen fort zu fahren.  

Der Klan richtete sich jedoch nicht bloß gegen die 
ehemaligen Sklaven! Opfer des Klans wurden 
auch die sogenannten Scalawags (englisch für 
ein im Wachstum zurückgebliebenes Tier, im 
Südstaaten-Slang Name für Kollaborateure (7) mit 
den Yankees, Kriegsgewinnler und Bürgerrechts-
aktivisten) 

Die grausamen  Lynschmorde häuften sich vor 
den ersten Wahlen an denen Schwarze 
teilnehmen durften. Und um diese von den 
Wahlurnen weg zu behalten, wurden in dieser Zeit 
an der schwarzen Bevölkerung immer mehr 
solche Verbrechen verübt. Fotos aufgehängten Schwarzen wurden als 
Postkarten verkauft. Weisse liessen sich stolz und oft grinsend mit den 
Getöteten fotografieren. Es wurden Menschen gefoltert, lebendig verbrannt 
und viele bekamen ihre Geschlechtsteile abgeschnitten. Einfach nur um zu 
zeigen; „Wenn ihr euch währt, wenn ihr zur Wahl geht,  passiert das mit 
euch“! (Quellen zu Kapitel 2, ARTE, Ritter des Ku Klux Klan/ Richard C. Harris) 
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Das erste Verschwinden des Klans 1871 

Washington reagierte und so wurde eine neue Gesetzesreihe gestimmt, in 
dem es um das Verbot aller sogenannten Terrorgruppen der USA ging, wurde 
auch der Ku Klux Klan offiziell als verbotene Gruppe degradiert. In den Ku 
Klux Acts wurden im gesamten Südstaatengebiet der Klan gezwungen sich 
aufzulösen. 

Hier wird erneut deutlich, wie wenig Macht der Hexenmeister Nathan 
Bedford Forrest in seinen eigenen Reihen hatte. Ausser in den Staaten 
Arkansas und Tennessee wurde sein Befehl der Auflösung des Klans 
nirgends befolgt. Die Mitglieder zu beruhigen und von der Auflösung des 
Klans zu überzeugen, ging vor allem in Alabama, Georgia, Mississippi, North- 
und South Carolina nach hinten los. Hier wehrten sich die Klanmitglieder 
anfangs stark. Das Ausmaß der Gewaltdelikte stiegen trotz der neuen 
Verbote in diesen Bundesstaaten sogar deutlich an.

Der Klan hat in dieser Zeit seine eigentlichen politischen Ziele erreicht und 
sich somit selbst überholt. Die Sklaverei war zwar endgültig Geschichte, 
dennoch galten die Schwarzen in den Südstaaten als Menschen zweiter 
Gattung. Sie hatten kaum Rechte, es galt eine strickte Rassentrennung. 
Man dachte der Klan wäre verschwunden aber leider schlummerten sie nur 
im stillen Untergrund. Hass, Lynchjustiz und Unterdrückung standen auf der 
Tagesordnung. Es war fast so, wie wenn der Klan sein Ziel erreicht hatte und 
keine Daseinsberechtigung mehr hätte… 
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Die Wiederauferstehung und der Film  
„The Birth of a Nation - The Clansman“ 

…und doch kam es anders und das ausgerechnet durch die Traumfabrik Hollywood’s.

Zur Wiederauferstehung: Jetzt wo die weissen Südstaatler die Südstaaten 
„zurückgewonnen“ hatten und die schwarzen Mitbürger in Angst und Schrecken lebten 
mussten, dachten eben viele der Ku Klux Klan wäre sinnlos geworden. Alle Posten waren 
ja schliesslich von Gleichgesinnten besetzt. Die Weissen und die Schwarzen lebten in 
zwei Parallelwelten (zwei Welten nebeneinander) Die Schwarzen wieder einmal nur  
Bürger zweiter Klasse. 

Aber dann kam es doch zur Wiederauferstehung des Klans. Die USA hatte sein Bild am 
Anfang des 20 Jahrhunderts stark verändert. 1900 -1920 waren geprägt von einer Flut 
europäischer Einwanderer. Katholiken und Juden suchten das große Glück in den USA. 
Es war die größte Industrienation der Welt und viele suchten das Glück und wollten was 
vom großen Kuchen abhaben. Der Klan schien komplett in der Vergessenheit gelandet zu 
sein. 

Doch 50 Jahre nach dem Sezessionskriegs war er plötzlich wieder in aller Munde:

 Im Jahr 1915 kam der Monumentalfilm The Birth of a Nation - The Clansman in die 
Lichtspielhäuser (Der Name eines Kinos damals) Der Regisseur und Produzent David W. 
Griffith schrieb die Geschichte des Klans neu. Diese hatte aber so gar nichts mit der 
wahren Geschichte zu tun. Der Film basierte auf dem Theaterstück The Clansman. Er 
erzählt die Geschichte des amerikanischen Bürgerkrieges, der Kapitulation der 
Südstaaten so wie der wieder Eingliederung der Soldaten in den Wiederaufbau. Dieses 
aber aus der Sicht der Südstaaten. Der Film lockte Tausende in die Lichtspielhäuser, da er 
durch riesige Schlachten und aufwendige, teilweise kolorierten Filmszenen, sich von den 
damals oft billigen Massenproduktionen abhob. 

Im zweiten Teil des Films erzählte Griffith die Geschichte dann so grotesk (absurd) . Er 
verfälschte den richtigen Ablauf total. Die Klansmänner werden nicht als kriminelle Bande 
dargestellt, sondern werden als Verfechter von Recht und Ordnung dargestellt. Die 
Kernbotschaft des Films sagt dem Zuschauer, dass schwarze Männer durch ihre Wildheit 
nur darauf aus sind, weisse Frauen zu entführen, sie zu missbrauchen und dann zu töten. 
Der Schluss und gleichzeitig der Höhepunkt des Films zeigt, wie eine Horde schwarzer 
wilder Männer durch das Land zieht, um weisse Frauen zu jagen und der tapfere Klan 
dann für die Moral und der Schutz der weissen Frau sorgt. Dieser Schutz der weissen 
Frau war eines der zentralen Themen des Klans geworden und half ihm wieder bei der 
Wiederauferstehung. Dieses romantische Bild auf den Klan rechtfertigte somit die 
Gräueltaten der Vergangenheit. Der Klan wurde regelrecht „frei gesprochen“. Die „Ehre“ 
war wieder hergestellt, das Land wurde wieder beschützt, die edlen Ritter des Klans  
hatten wieder neue Fans bekommen! Jetzt sogar vermehrt bei den weissen Frauen der 
Südstaaten.

Ich habe Teile des Films gesehen und war entsetzt. Ich kann beim besten Willen nicht 
verstehen wie so was damals erlaubt wurde.  Umso erschreckender ist es, dass viele 
Amerikaner bis Heute diese „Wahrheit“ glauben und ihre rassistische Weltanschauung mit 
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diesem Film rechtfertigen. „Birth of a Nation“ wurde der erste Hollywood Blockbuster der 
Geschichte. 50 Millionen Amerikaner sahen sich den Film an.
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William Joseph Simmons, der erste 

imperiale Hexenmeister des Klans 
und die politische Macht des 2ten Klans (20er)  
So wie das Geschäft mit dem Hass 

Simmons war ein ehemaliger Wanderprediger aus Alabama. Dieser 
war schon vor seinem landesweitem Auftreten als neuer Kopf des Klans in mehreren 
evangelischen Klerikalen(8) Bewegungen und Bruderschaften aktiv. 

Im November 1915, also im selben Jahr wie der monumentale Film „The Birth of a Nation“ 
in den Kinos lief, ist er mit Anhängern seiner Ideen, medienwirksam auf den Stone 
Mountain bei Atlanta gestiegen. Alle in schneeweissen Kapuzenkostümen des Ku Klux 
Klans, genau welche wie die aus dem Monumentalfilm. Bei dieser Zeremonie wollte dieser 
das so genannte Erbe der Südstaaten wieder neu beleben. 

Hinter seiner gruseligen Skelettmaske (siehe Foto) erfand 
er neue Ritualien, plante geheime Zeremonien und führte 
als erster Codeworte und Eintrittsrituale im Klan ein. Viele 
dieser Rituale und „Ehrenkodexe“ werden übrigens noch 
bis heute angewandt. Dass er mit dem Verkauf von 
Büchern, Kostümen usw. sehr viel Geld verdiente kommt 
auch noch dazu. 

Die wahre Nächstenliebe, von der er gerne predigte, fing 
vor allem bei sich selbst an. Er ernannte sich selbst zum 
imperialen Hexenmeister des Klans und hatte in kurzer 
Zeit eine absolute Macht über denselbigen. 

Das widerlichste das er aber auf den Markt brachte, war 
der Ehrenkodex des Klans. Den sogenannten „KLORAN“. 
Mit diesen Regeln war der neue Klan nun endgültig neu 
geboren. Diesmal mit strengen Regeln, Gesetzen und 
sogar einem Strafregister, im Falle des nicht Befolgen der 
Klansregeln. 
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Simmons hat sich bewusst an den Film 
gehalten um neue Klanmitglieder zu 
rekrutieren. Wollte er zum Beispiel in einer 
neuen Stadt neue Mitglieder anwerben, 
zeigte er diesen immer den Film. Man muss 
wissen, dass in den 20er Jahren das Kino 
noch was Aussergewöhnliches, Neues und Spannendes war. Für viele war gerade dieser 
Monumentalfilm, der erste Kinofilm ihres Lebens. Schon alleine deshalb glaubten sie alles 
was der Film von sich gab. 

 Auch wurde die Uniform, die eigens für den Film erfunden wurde, von Simmons, wie oben 
schon erwähnt,  übernommen. Leider war es ein propagandistischer Paukenschlags (9) 
von ihm und der Klan wuchs extrem schnell an.  

Aber dies reichte Simmons nicht. Er spürte dass er sein kleines Unternehmen zu etwas 
sehr Grossem machen könnte. Er engagierte sich zwei sehr angesehene Marketing 
Spezialisten seiner Zeit, die seine Ideen überarbeiteten. Elisabeth Tyler und Edward 
Clarke!
 Die beiden Werbefachleute wissen wie man Geld macht und so führten sie ein 
pyramidenförmiges Mitglieds und Zahlungsmittel ein. Wenn ein Klansmann ein neuen 
Mitglied rekrutierte, konnte er 40% der ersten Mitgliedschaft behalten, dieser wiederrum 
beim Anlocken neuer Klansmänner ebenfalls. Bei 10 Dollar (heutige Kaufkraft von etwa 
140€)  war das eine Menge Geld. 
Auch musste man eine monatliche Mitgliedschaft zahlen. Der Klan war also nicht 
unbedingt für arme Bürger gedacht. Mit dieser Strategie brachte Simmons es fertig die 
Mitgliedschaft binnen einem Jahr von 2000 auf  300.000 zu erhöhen und er wurde zu 
einem sehr reichen Mann. Er lebte in einer protzigen Villa und hielt eine Veranstaltung 
nach der anderen ab. Der Klan wurde in den 20er Jahren zu einer sehr mächtigen und 
einflussreichen politischen Organisation in den USA. (Text frei nach©historychannel.com +Arte)
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Der große Marsch durch Washington
und die wachsende Macht des Klans

Die neue Welt, also die USA veränderte sich rasant am Anfang des 20 Jahrhunderts und  
somit wuchsen auch die Ängste der protestantischen Mehrheit des Landes. Der Klan 
verstand es mit der Zeit zu gehen und erweiterte seine Themen und erweiterte gleichzeitig 
sein Geschäft. 

Neben der tiefen Abneigung gegen Schwarze, mussten neue Hassgruppen her. So 
wurden als neue Feinde der weissen protestantischen Mehrheit die vielen Einwanderer, 
Juden, Kommunisten, Städter und Katholiken gesehen. Auch gab sich der Klan sehr 
tugendhaft und sprach sich für die Prohibition (8) (Alkoholverbot) in den USA aus.

 Die Katholiken waren in den Augen der Klansmänner nur dem Papst hörig und deshalb 
diese Amerika alle nicht lieben und sie nicht treu zur Fahne der USA stehen würden. Sie 
glaubten, dass im Falle wo der Papst möchte dass sie den Präsidenten töten, die 
Katholiken dies sofort tun würden. Auch wären die Katholiken alle dem Alkohol verfallen 
und müssten deshalb unbedingt ihre Grenzen gezeigt bekommen. Die meisten 
katholischen Einwanderer waren Portugiesen, Italiener oder Griechen. Diese galten auf 
Grund ihrer dunkleren Haut nicht als richtig weiss und deshalb als Minderwertig.

Komme ich zu den protestantischen Auswanderer. Diese kamen oft aus kommunistischen 
Ländern und sind  schon alleine deshalb für den Klan die schlimmsten Feinde der USA. 
Kaum einer wusste aber überhaupt was Kommunismus bedeutet. Bis heute sind in den 
USA nur leichte sozialistische Ideen, wie etwa die allgemeine Krankenversicherung ein 
kommunistisches Teufelswerk. 

Der Antisemitismus, der Hass auf Juden ist in der protestantischen evangelikal klerikalen 
Kirche der USA seit jeher tief verwurzelt und der Klan profitierte auch von diesem Hass. 
Da viele Städter und vor allem reiche Banker oft jüdisch waren, wurden viele in einen Topf 
geworfen. Der Antisemitismus war sowieso in allen Industrieländern, also auch in Europa, 
allgegenwärtig. Die Macht des Klans wurde also so gross, dass er weit über die Grenzen 
der Südstaaten an Popularität gewann. Diesmal nicht im stillen Kämmerlein, sondern auf 
der grossen politischen Bühne. Der Höhepunkt war ohne Zweifel der große March durch 
Washington DC. 

Am 08 August 1925 marschierten mehr als 40.000 Klansmänner 
und Frauen (Kinder) durch die Stadt.  Es war dies ein beispielloser 
Macht und Stärkebeweis des ehemals unsichtbaren Klans. Alle 
zeigten sich ungeniert unmaskiert. Ihr neuer Klanschef Hiram 
Wesley Evans (Foto rechts) führte die Masse selbstbewusst an.        
Nie zuvor war der Klan eine solche politische Macht gewesen.     
Der abgrundtiefe Hass wurde in den USA salonfähig. 
Er gehörte zum guten Ton der weissen protestantischen Mehrheit 
der Staaten. (Text frei nach©historychannel.com + wikipedia+Arte)
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Schätzungsweise hatte der Klan im Jahr 1925 über 4.500.000 Mitglieder. Wenn man 
bedenkt dass alle die nicht protestantisch, weiss und in den USA geboren wurden keine 
Mitglieder werden konnten, ist diese Zahl noch erschreckender. Der prozentuale Anteil 
also extrem hoch.  

Die Klanchefs waren politische Köpfe der Macht und mächtige Strippenzieher geworden. 
Hier einige Zahlen.  Der Klan verhalf elf Gouverneuren, 75 Abgeordneten und 16 
Senatoren ins Amt. (Quelle:wikipedia) Sogar Präsident Truman gab in seinen Memoiren 
zu, eine kurze Zeit lang Mitglied gewesen zu sein um politisch weiter zu kommen. Leider 
kann ich nicht weiter auf dieses spezielle Thema in meiner Arbeit eingehen, da es ein 
eigentliches Thema für sich darstellen würde.  

In den Gebieten wo der Klan erfolgreiche Gruppen hatte war dieser auch für den 
Zeitvertreib, die Freizeit und Festivitäten zuständig. Es gehörte schon zum guten Ton, an 
Feierlichkeiten des Klans teilzunehmen. Man hatte Spass mit der ganzen Familie und ihre 
Botschaften des Hasses wurden somit spielerisch an die „Zuschauer“ und „Feiernde“ 
weiter gegeben. Es gab zum Beispiel Picknicksveranstaltungen wo 20 - 25.000 Besucher 
kamen. Diese arteten zu regelrechten Festivals des Klans aus eine Klanmitgliedschaft war 
auch für viele Geschäfte und Firmen eine Möglichkeit mehr Geld zu machen, ganz unter 
dem Motto; „das ist einer von uns“. Der Klan hatte also in ihren Hochburgen die Macht 
Karrieren zu fördern oder diese zu vernichten. In diesen Lebensluftblasen gab es nur 
Klanmitglieder, besonderes Brauchtum und Zeremonien, von Taufen bis zur Beerdigung, 
alles drehte sich um den Klan. 

Neben den Freizeitangeboten (Theater, Filme, Feste in denen der KKK verherrlicht wurde) 
hatte er auch in den 20er Jahren eigene Radiostationen wo eigene Musik, politische 
Runden usw. abgehalten wurden. Daneben hatten sie Zeitungen wie das fiery Cross oder 
das The Surchlight. Sogar die Inserate waren treu dem KKK verschrieben. Hier zwei 
Beispiele die ich in einer Dokumentation im Fernseher fotografierte (drei Fotos aus ©arte); 

Auch köderte man schon bei Kindern und Jugendlichen . So entstand die 
Jugendvereinigung des Ku Klux Klan fast gleichzeitig mit der HJ in Deutschland. 
Allerdings bedeutend grösser und mächtiger, 
wie in den 20er Jahren die Nazis Kinder 
rekrutierten. Der Klan verstand sich darauf, 
die „Kunden“ von Morgen zu formen. Filme 
bei Disney, Comicstars wie Harold Loyd 
kokettierten mit dem KKK. Bei meinem 
Vortrag werde ich einen Teil dieses Films 
zeigen. ( Bilder habe ich alle beim ARTE Film abfotografiert) 
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Neben dieser scheinheiligen Welt aber, führten nach wie vor Leute des Ku Klux Klan das 
töten und jagen fort. Es wurden Menschen lebendig verbrannt oder begraben, gehängt, 
gehäutet  oder kastriert. Ich will diese schrecklichen Bilder hier nicht zeigen, da diese nicht 
für Jugendliche unter 16 - 18 Jahre geeignet sind.  

Diese Salonfähigkeit des Klans hielt fast zwei Jahrzehnte an und hörte durch mehrere 
Skandale der Klanoberen Ende der 20er Jahre auf. 
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Der Zusammenbruch des Klans - 
Stevenson und der feige Mädchenmord

Neben Steuer und Erpressungsskandalen hat kein geringerer wie David Stevenson, der 
grosse Drache von Indiana und Klanchef von über 150.000 Klanmitglieder für den 
Zusammenbruch wie die Aberkennung des Klans gesorgt.

Er hat seine Assistentin entführt, durch Bisse stark gefoltert,  vergewaltigt und 
anschließend ermordet. Im ganzen Land wurde von dem scheinbar kanibalistisch 
angehauchten Sexualmord berichtet. Immer gruseligere Details kamen zum Vorschein.

Der Klan, der vor allem für den Schutz der 
weissen Frau stehen sollte, hatte nun eine 
Spitze vorzuweisen, die genau eine solche Tat 
an einer weissen Frau verübte.Das ging sehr 
vielen Mitglieder zu weit und sie verliessen zu 
Tausenden den Klan. Erst in Indiana und dann 
im ganzen Land. Der Klan brach zusammen.
(drei Fotos aus ©arte) 

Stevenson, der für seine Gräueltat 
lebenslänglich bekam, hatte nun nichts mehr 
zu verlieren. Er packte mit Geheimnissen aus, 
die vielen wichtigen Persönlichkeiten so gar 
nicht schmeckten. Er lieferte u.a Listen von 
Staatsbeamten die in Indiana vom Klan 
bestochen und gekauft wurden. Gouverneur 
Ed Jackson und viele andere hohe Tiere 
wurden angeklagt. Ein Brief vom 
Bürgermeister von Indianapolis, E. Duval, 
zeigt das ganze Ausmass des Skandals 
besonders gut. Er schrieb: „Wenn ich den 
Posten des Bürgermeisters erlange, werde 
ich keine Posten ohne die Zustimmung von      

     D.C Stevenson besetzen“

Der nächste in der Reihe, der in Skandale 
verwickelt wurde war der Marketingchef des 
Klans, Edward Young Clarke. Er wurde 
regelmässig bei Prostituierten gesichtet und 
beim Whisky trinken. Beides war in der 
Prohibitionzeit eine Straftat. Und es waren 
gerade die Werte die ein Klan nach aussen 
verkaufen wollte, Keuschheit, kein Alkohol 
und Schutz der weissen Frau.
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Als die Menschen in den USA sahen, dass die Chefs des Klans gar nichts mit dem 
heldenhaften, patriotischem und beschützendem Ideal von Werten und 
Moralvorstellungen zu tun hatte, der Schock überall sehr gross war, drehten Tausende 
dem Klan den Rücken und wollten nichts mehr mit den „Lügnern“ zu tun haben. 

Der Klan verschwand zwar nicht ganz, aber er hatte nur noch ein Bruchteil der Mitglieder, 
wie vor der Skandalwelle. Als dann Ende der 20’er Jahre die Weltwirtschaftskrise die Welt 
erschütterte, konnten kaum noch Klanmitglieder ihren monatlichen Beitrag begleichen. 
Der Klan verlor rasant an Macht.

Im zweiten Weltkrieg wurde die Vielfalt der amerikanischen Armee gefeiert und als dann 
nach dem Krieg auch noch die Steuerbehörde vom Klan 685.000 Dollar an Steuergeldern 
zurück verlangte musste derselbe schlussendlich Konkurs melden. Der Klan war pleite 
und verschwand  eine Zeit lang in der Versenkung. Er wurde schlicht vergessen.

Während und nach dem zweiten Weltkrieg

Leider dauerte es nicht lange und die alten Hassparolen des Klans erklangen wieder. Die 
weisse protestantische Mehrheit hatte nach wie vor Angst vor einer vermeintlichen Macht 
der schwarzen Amerikaner. Diese sind nämlich verstärkt und stolz aus dem Krieg 
zurückgekehrt! Sie waren keine Bürger der zweiten Klasse mehr, sondern ein wichtiger 
Teil der Siegesmacht USA geworden. In den grossen Städten wurde diese Vielfalt gefeiert.  

Die schwarzen Veteranen erlebten in Europa, vor allem in Frankreich und den 
Beneluxstaaten, dass die meisten Menschen sie als Gleichberechtigte sahen. Es wurden 
keine offenen Unterschiede vermittelt. Auch trugen sie erstmals Waffen und erschossen 
weisse Menschen auf Feindesgebiet. All das stärkte die schwarzen Bürger der USA.  

Als dann immer mehr Veteranen sich bei der Rückkehr weigerten sich an die 
vorherrschende Rassentrennungsgesetze zu halten (Südstaaten), wurden die alten 
Geister leider schneller wach als gewünscht… 
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Die 50er Jahre - ein zweigeteiltes Land

Die USA war die Siegermacht schlechthin. Die Wirtschaft florierte, das Land galt als das 
freieste und mächtigste Land der Welt. Dachte man an damals an Amerika, dann dachte 
man an das modernste und wirtschaftlich stärkste Land der Welt. Aber dies galt nicht für 
jeden Bundesstaat zu. Auch in den USA gab es die so genannte Landflucht nach dem 
Krieg. Viele US Amerikaner suchten das grosse Glück in den Städten. Vor allem die 
Südstaatern hatten es schwer. Viele Fabriken machten pleite, die Baumwollindustrie kam  
durch künstliche hergestellte Stoffe, arg in Bedrängnis. 

Und dann galt in den Südstaaten nach wie vor die strickte Rassentrennung. Diese 
Trennung gab der weissen Vorherrschaft ein riesiges Machtgefüge (Machtverhältnis) 
gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Die schwarzen Bürger der Südstaaten wurden 
komplett entrechtet.

Sie hatten ihre eigenen Schulen. Hatten kaum ärztliche Versorgung. Durften nicht 
studieren. Hatten ihre vorgegebenen Plätze in Restaurants, Bussen, Zügen Parks usw. In 
einigen Ortschaften durften die Schwarzen nicht mal ein Restaurant besuchen. In den 
Kaufhäusern durften sie keine Kleidung anprobieren. Sie hatten ihre eigenen Toiletten, 
durften die der weissen Bürger nicht benutzen. Auch durften sie nur ihre eigenen 
Wasserhähne nutzen. Auch lebten sie in Wohnsiedlungen weit ab von den Zentren der 
jeweiligen  Ortschaften und Städten. 

Quellen von links nach rechts unten - wikipedia, historychannel.uk, wikipedia, arte.de
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Zwei Alltagsgeschichten von Zeitzeugen, die mir bei meinen Recherchen besonders unter 
die Haut gingen, waren folgende: 

„Wenn meine Mutter für uns Schuhe kaufen wollte, zeichnete Sie unsere Füsse auf ein 
Blatt Papier und schnitt diese Formen dann heraus. Mit diesen Schnittvorlagen ging Sie in 
das Schuhgeschäft und gab sie den weissen Verkäuferinnen. Sie musste in einem 
bestimmten Teil des Geschäfts, das nur für Schwarze bestimmt war, mit uns warten. Diese 
wählten dann in etwa für meine Mutter die Schuhe aus, da Sie selbst diese nicht berühren 
durfte.“ Zeitzeuge Dale Long

 „Wir hatten einen weissen Nachbarn. Unsere Gärten berührten sich nach hinten. Unser 
Hund Firp durfte mit dem Hund des weissen Nachbarn spielen, aber ich durfte nicht mal 
mit meinem gleichaltrigen Nachbarn sprechen, geschweige mit ihm spielen. Ich tat es 
dennoch und als ihr Vater uns erwischte schlug er mir ins Gesicht. Anschliessend wusch 
er sich die Hände und ich beobachtete ihn kurze Zeit später wie er unseren Hund liebevoll 
streichelte.“ Quelle - Zeitzeuge Bernard Lafayette

Nach und nach kommt das Prinzip der Trennung von weiss und schwarz, die sogenannte 
Segregation  ins wanken. Ein Meilenstein war wohl das Urteil des obersten Gerichts der 
USA vom 17 Mai 1957. Es sagte dass die Rassentrennung an staatlichen Schulen 
Verfassungswidrig sei, also nicht mit den geltenden Gesetzen der USA übereinstimmen 
würde. Man kann sich vorstellen wie wütend und zornig die weisse Südstaaten-
bevölkerung war! 

 

( Bilder habe ich alle beim ARTE Film abfotografiert) 
Diese Entscheidung des Gerichts war zwar auf der einen Seite, das erste Zeichen der 
Auflösung der Segregation und somit der erste Gewinn der schwarzen Bevölkerung der 
USA, auf der anderen Seite bedeutete dieses Urteil aber auch die Wiedergeburt des KKK. 
Viele ehemalige Klansleute gründeten wieder neue Ortsgruppen. Immer mehr zeigten sie 
sich wieder ungeniert in der Öffentlichkeit. „No Nigers“ oder „Keep our white schools 
white“ waren die Parolen der Stunde. Die Angst der Vermischung beider Rassen reichte 
um wieder tausende zu rekrutieren.
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 Bis in die obersten Etagen der Macht, war dieser Rassenhass zu spüren. Der 
Gouverneur und Demokrat  von Alabama, George Wallace hielt eine Rede, die in die 
Geschichte einging. Hier die markanteste Passage: „ Im Namen des grossartigsten 
Volkes, das je auf Erden gelebt hat, sage ich: Rassentrennung heute, Rassentrennung für 
morgen und Rassentrennung für immer“!

Trotz all diesen Parolen, die Afroamerikaner trauten sich von nun an immer mehr sich zur 
Wehr zu setzen. Bürgerrechtsbewegungen wurden gegründet, und forderten Gerechtigkeit 
ein. Und so kam es zu einer vermeintlich kleinen Wiedersetzung einer mutigen Frau, die 
die Rassenfrage von da an zur Hauptfrage der Politik Amerikas machte und zu einem 
Marsch auf Washington, der die Weichen neu stellte.   

Der Mut der Rosa Parks , die Bürgerrechtsbewegung und 
der Friedensmarsch von Dr.Martin Luther King

Rosa Parks löste mit einem Nein eine riesige Revolution aus. Rosa Parks war die, die mit 
ihrem stillen Kampf Amerika aufweckte, vor allem das schwarze Amerika. Am 1. 
Dezember 1955 wurde sie festgenommen und ins Gefängnis eingeliefert, weil sie sich 
weigerte ihren Platz im Bus für einen Weissen frei zu machen, sie sagte einfach nein! 
Diese Mutige Tat löste bei vielen Menschen etwas aus, dass auch sie dazu brachte zu 
protestierten und sich gegen die Rassentrennung sowie Rassendiskrimierung zu wehren. 
Ihre vermeintlich kleine Revolution war der erste Schritt zur endgültigen Aufhebung der 
Rassentrennungen der Südstaaten von Amerika. Sie wurde zur Ikone der 
Bürgerrechtsbewegung und ihr Mut wird bis heute gefeiert. 

In der selben Zeit trat ein gewisser Dr. Martin Luther King auf, der mit seinem friedlichen 
Protest, die Rassenfrage auf eine ganz spezielle Art und Weise politisierte. Er legte jede 
Art von Gewalt ab und brachte somit sehr viele Klansleute zur Weissglut. 
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Aber die Bewegung blieb immer friedlich, dies galt aber nicht für das harte durchgreifen 
der weissen Polizei. Sie schlug mit grosser Gewalt die friedlichen Proteste nieder. 
Schlugen Männer, Frauen und sogar Kinder. Nahmen willkürlich Protestierende fest.

Am 28. August 1963 versammelten sich mehr als 300.000 Menschen vor dem Lincoln 
Memorial in Washington D.C und forderten das Ende der Rassendiskriminierung in den 
Vereinigten Staaten. Martin Luther King sprach dort seine berühmte Rede ,I have a 
dream, ( im Anschluss des Kapitels) Er bekam für seinen Einsatz und seine taten 1964 
den Friedensnobelpreis. Was für mutige Menschen! Seine Rede ist für mich der Massstab 
des Friedens. Sie ist wunderbar und müsste auf jedem Lehrplan der Welt stehen.

Ich könnte alleine über diese zwei mutigen Menschen einen einzelnen Vortrag erarbeiten 
und bin leider dazu gezwungen nur diese paar Zeilen über sie zu schreiben. Eines sei 
allerdings gesagt, ohne sie würde es die Rassentrennung bestimmt noch heute geben. 
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 „I have a dream – Ich habe einen Traum“ – Ansprache von Martin 
Luther King jr. während des Marsches auf 
Washington, D. C. am 28.8.1963 

„I have a dream 

I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest 
demonstration for freedom in the history of our nation. 
Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, 
signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon 
light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering 
injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. 
But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of 
the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of 
discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the 
midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still 
languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. 
And so we've come here today to dramatize a shameful condition. 
In a sense we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our 
republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of 
Independence, they were signing a promissory note to which every American to was fall 
heir.  

This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be 
guaranteed the "unalienable Rights" of "Life, Liberty and the pursuit of Happiness." It is 
obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her citizens 
of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the 
Negro people a bad check, a check which has come back marked "insufficient funds." 
But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that 
there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so, we've 
come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom 
and the security of justice. 
We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. 
This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of 
gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to 
rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. 
Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of 
brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. 
It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering 
summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating 
autumn of freedom and equality.  

Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro 
needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation 
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returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until 
the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake 
the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. 
But there is something that I must say to my people, who stand on the warm threshold 
which leads into the palace of justice: In the process of gaining our rightful place, we 
must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by 
drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on 
the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to 
degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights 
of meeting physical force with soul force. 
The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us 
to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their 
presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. 
And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We 
cannot walk alone.And as we walk, we must make the pledge that we shall always march 
ahead. We cannot turn back.  

There are those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be satisfied?" 
We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of 
police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of 
travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. *We 
cannot be satisfied as long as the negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a 
larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-
hood and robbed of their dignity by signs stating: "For Whites Only."* We cannot be 
satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes 
he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied 
until "justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream." 
I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. 
Some of you have come fresh from narrow jail cells. And some of you have come from 
areas where your quest -- quest for freedom left you battered by the storms of 
persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of 
creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. 
Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to 
Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, 
knowing that somehow this situation can and will be changed. 

Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends. 
And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It 
is a dream deeply rooted in the American dream. 
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its 
creed: "We hold these truths to be self- evident, that all men are created equal." 
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the 
sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. 
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat 
of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of 
freedom and justice. 
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not 
be judged by the color of their skin but by the content of their character. 
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I have a dream today!I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious 
racists, with its governor having his lips dripping with the words of "interposition" and 
"nullification" -- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able 
to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. 
I have a dream today! 
I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall 
be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made 
straight; "and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.“ 
This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with. With this faith, we 
will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will 
be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of 
brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle 
together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be 
free one day. And this will be the day -- this will be the day when all of God's children will 
be able to sing with new meaning: 
My country 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, 
land of the Pilgrim's pride, From every mountainside, let freedom ring! 

And if America is to be a great nation, this must become true. 
And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. 
Let freedom ring from the mighty mountains of New York. 
Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. 
Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the 
curvaceous slopes of California. But not only that: 
Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. 
Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill 
and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring. And when this 
happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and 
every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when 
all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and 
Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual: 
Free at last! Free at last! 
Thank God Almighty, we are free at last „ 

Martin Luther King,  
Baptistenpastor und Bürgerrechtler am 28.8.1963:

Ich freue mich, heute mit euch zusammen an einem Ereignis teilzunehmen, das als die 
größte Demonstration für die Freiheit in die Geschichte unserer Nation eingehen wird. 
Vor hundert Jahren unterzeichnete ein großer Amerikaner, in dessen symbolischen 
Schatten wir heute stehen, die Emanzipationsproklamation. Er kam wie ein freudiger 
Tagesanbruch nach der langen Nacht ihrer Gefangenschaft. 
 
Aber hundert Jahre später ist der Neger immer noch nicht frei. Hundert Jahre später ist 
das Leben des Negers immer noch verkrüppelt durch die Fesseln der Rassentrennung 
und die Ketten der Diskriminierung. Hundert Jahre später schmachtet der Neger immer 
noch am Rande der amerikanischen Gesellschaft und befindet sich im eigenen Land im 
Exil. Deshalb sind wir heute hierher gekommen, um eine schändliche Situation zu 
dramatisieren. In gewissem Sinne sind wir in die Hauptstadt unseres Landes gekommen, 
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um einen Scheck einzulösen.  
 

Als die Architekten unserer Republik die großartigen Worte der Verfassung und der 
Unabhängigkeitserklärung schrieben, unterzeichneten sie einen Schuldschein, zu dessen 
Einlösung alle Amerikaner berechtigt sein sollten. Dieser Schein enthielt das Versprechen, 
dass allen Menschen — ja, schwarzen Menschen ebenso wie weißen — die 
unveräußerlichen Rechte auf Leben, Freiheit und der Anspruch Glück garantiert würden. 
 
Es ist heute offenbar, dass Amerika seinen Verbindlichkeiten nicht nachgekommen ist, 
soweit es die schwarzen Bürger betrifft. Statt seine heiligen Verpflichtungen zu erfüllen, 
hat Amerika den Negern einen Scheck gegeben, der mit dem Vermerk zurückgekommen 
ist: "Keine Deckung vorhanden". Aber wir weigern uns zu glauben, dass die Bank der 
Gerechtigkeit bankrott ist. Wir weigern uns zu glauben, dass es nicht genügend Gelder in 
den großen Stahlkammern der Gelegenheiten in diesem Land gibt. 
So sind wir gekommen, diesen Scheck einzulösen, einen Scheck, der uns auf Verlangen 
die Reichtümer der Freiheit und die Sicherheit der Gerechtigkeit geben wird. Wir sind 
auch zu dieser merkwürdigen Stätte gekommen, um Amerika an die grimmige 
Notwendigkeit des Jetzt zu erinnern. 
 
Jetzt ist nicht die Zeit, in der man sich den Luxus einer "Abkühlungsperiode" leisten oder 
die Beruhigungsmittel langsamen, schrittweisen Fortschritts einnehmen kann. Jetzt ist die 
Zeit, die Versprechungen der Demokratie Wirklichkeit werden zu lassen. Jetzt ist die Zeit, 
aus dem dunklen und trostlosen Tal der Rassentrennung aufzubrechen und den hellen 
Weg der Gerechtigkeit für alle Rassen zu beschreiten. 
 
Jetzt ist die Zeit, unsere Nation aus dem Treibsand rassischer Ungerechtigkeit zu dem 
festen Felsen der Brüderlichkeit emporzuheben. Jetzt ist die Zeit, Gerechtigkeit für alle 
Kinder Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. Es wäre verhängnisvoll für diese Nation, 
wenn sie nicht die Dringlichkeit der gegenwärtigen Lage wahrnehmen würde.  
 
Dieser heiße Sommer berechtigter Unzufriedenheit des Negers wird nicht zu Ende gehen, 
solange nicht ein belebender Herbst der Freiheit und Gerechtigkeit begonnen hat. 
1963 ist kein Ende, sondern ein Anfang. Wer hofft, der Neger werde jetzt zufrieden sein, 
nachdem er Dampf abgelassen hat, wird ein böses Erwachen haben, wenn die Nation 
wieder weitermacht wie vorher. Es wird weder Ruhe noch Rast in Amerika geben, bis dem 
Neger die vollen Bürgerrechte zugebilligt werden. Die Stürme des Aufruhrs werden 
weiterhin die Grundfesten unserer Nation erschüttern, bis der helle Tag der Gerechtigkeit 
anbricht. 
 
Und das muss ich meinem Volk sagen, das an der abgenutzten Schwelle der Tür steht, 
die in den Palast der Gerechtigkeit führt: Während wir versuchen, unseren rechtmäßigen 
Platz zu gewinnen, dürfen wir uns keiner unrechten Handlung schuldig machen. 
Lasst uns nicht aus dem Kelch der Bitterkeit und des Hasses trinken, um unseren Durst 
nach Freiheit zu stillen. Wir müssen unseren Kampf stets auf der hohen Ebene der Würde 
und Disziplin führen. Wir dürfen unseren schöpferischen Protest nicht zu physischer 
Gewalt herabsinken lassen. Immer wieder müssen wir uns zu jener majestätischen Höhe 
erheben, auf der wir physischer Gewalt mit der Kraft der Seele entgegentreten. 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Der wunderbare, neue kämpferische Geist, der die Gemeinschaft der Neger erfasst hat, 
darf uns nicht verleiten, allen Weißen zu misstrauen. Denn viele unserer weißen Brüder — 
das beweist ihre Anwesenheit heute — sind zu der Einsicht gekommen, dass ihre Zukunft 
mit der unseren untrennbar verbunden ist. Sie sind zu der Einsicht gelangt, dass ihre 
Freiheit von unserer Freiheit nicht zu lösen ist. Wir können nicht allein marschieren. 
Und wenn wir marschieren, müssen wir uns verpflichten, stets weiter zu marschieren. Wir 
können nicht umkehren. Es gibt Leute, die fragen diejenigen, die sich selbst der 
Bürgerrechte verpflichtet fühlen: "Wann werdet ihr endlich zufriedengestellt sein?" Wir 
können niemals zufriedengestellt sein, solange der Neger das Opfer der 
unaussprechlichen Schrecken polizeilicher Brutalität ist. 
 
Wir können nicht zufriedengestellt sein, solange unsere müden Leiber nach langer Reise 
in den Motels an den Landstraßen und den Hotels der großen Städte keine Unterkunft 
finden. Wir können nicht zufriedengestellt sein, solange die Bewegungsfreiheit der Neger 
in erster Linie darin besteht, von einem kleinen Ghetto in ein größeres zu gehen. 
 
Wir können nicht zufriedengestellt sein, solange unsere Kinder ihrer Freiheit und Würde 
beraubt werden durch Zeichen, auf denen steht: "Nur für Weiße". Wir können nicht 
zufriedengestellt sein, solange der Neger in Mississippi nicht das Stimmrecht hat und der 
Neger in New York niemand hat, den er wirklich wählen möchte. Nein, wir werden nicht 
zufriedengestellt sein, bis das Recht strömt wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein 
mächtiger Strom. Ich weiß wohl, dass manche unter euch hierher gekommen sind aus 
großer Bedrängnis und Trübsal. Einige von euch sind direkt aus engen Gefängniszellen 
gekommen. Einige von euch sind aus Gegenden gekommen, in denen ihr aufgrund eures 
Verlangens nach Freiheit mitgenommen und erschüttert wurdet von den Stürmen der 
Verfolgung und polizeilicher Brutalität. Ihr seid die Veteranen schöpferischen Leidens. 
Macht weiter und vertraut darauf, dass unverdientes Leiden erlösende Qualität hat. Geht 
zurück nach Mississippi, geht zurück nach Georgia, geht zurück nach Louisiana, geht 
zurück in die Slums und Ghettos der Großstädte im Norden in dem Wissen, dass die 
jetzige Situation geändert werden kann und wird. Lasst uns nicht Gefallen finden am Tal 
der Verzweiflung. 
Heute sage ich euch, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen 
habe ich einen Traum. Es ist ein Traum, der tief verwurzelt ist im amerikanischen Traum. 
Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und der wahren 
Bedeutung ihres Credos gemäß leben wird: "Wir halten diese Wahrheit für 
selbstverständlich: dass alle Menschen gleich erschaffen sind." 

Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne 
früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der 
Brüderlichkeit sitzen können. 

Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der 
in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der 
Gerechtigkeit verwandelt. 
 
Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben 
werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter 
beurteilen wird. Ich habe einen Traum heute... 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Ich habe einen Traum, dass eines Tages in Alabama mit seinen bösartigen Rassisten, mit 
seinem Gouverneur, von dessen Lippen Worte wie "Intervention" und "Annullierung der 
Rassenintegration" triefen ..., dass eines Tages genau dort in Alabama kleine schwarze 
Jungen und Mädchen die Hände schütteln mit kleinen weißen Jungen und Mädchen als 
Brüdern und Schwestern. 

Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg 
erniedrigt wird. Die rauhen Orte werden geglättet und die unebenen Orte begradigt 
werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden, und alles Fleisch wird es 
sehen. 

Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. 
 
Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der 
Hoffnung zu hauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge in 
unserer Nation in eine wunderbare Symphonie der Brüderlichkeit zu verwandeln. 
Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, 
zusammen zu kämpfen, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit 
aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. 

Das wird der Tag sein, an dem alle Kinder Gottes diesem Lied eine neue Bedeutung 
geben können: "Mein Land von dir, du Land der Freiheit singe ich. Land, wo meine Väter 
starben, Stolz der Pilger, von allen Bergen lasst die Freiheit erschallen." 
Soll Amerika eine große Nation werden, dann muss dies wahr werden. 
So lasst die Freiheit erschallen von den gewaltigen Gipfeln New Hampshires. Lasst die 
Freiheit erschallen von den mächtigen Bergen New Yorks, lasst die Freiheit erschallen von 
den hohen Alleghenies in Pennsylvania. Lasst die Freiheit erschallen von den 
schneebedeckten Rocky Mountains in Colorado. Lasst die Freiheit erschallen von den 
geschwungenen Hängen Kaliforniens. Aber nicht nur das, lasst die Freiheit erschallen von 
Georgias Stone Montain. Lasst die Freiheit erschallen von Tennesees Lookout Mountain. 
Lasst die Freiheit erschallen von jedem Hügel und Maulwurfshügel in Mississippi, von 
jeder Erhebung lasst die Freiheit erschallen. 
 
Wenn wir die Freiheit erschallen lassen — wenn wir sie erschallen lassen von jeder Stadt 
und jedem Weiler, von jedem Staat und jeder Großstadt, dann werden wir den Tag 
beschleunigen können, an dem alle Kinder Gottes — schwarze und weiße Menschen, 
Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken — sich die Hände reichen und die Worte 
des alten Negro Spiritual singen können: 
"Endlich frei! Endlich frei! Großer allmächtiger Gott, wir sind endlich frei!" 

©ewigkite.de/ Übersetzung: C.Hokema in Zusammenarbeit mit einigen Freunden.
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(Beide Bilder:© wikipedia/ Attentat auf Martin Luther King)


James Earl erschoss Martin Luther King am 04.April 1968 in einem kleinen Motel in 
Memphis. Bis heute fragt man sich ob er wirklich ein Einzeltäter war oder ob der Ku Klux 
Klan dahinter steckt. Es wird wohl immer ein Geheimnis bleiben 
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Die Geschichte dauert an 

Mit diesem Vorbild endigt meine Themenarbeit. 


Mir ist bewusst dass die Geschichte des Klans leider bis heute andauert. Dass in den 
50-70er Jahre es immer wieder zu schlimmen Lynchmorden kam (Im Film Mississippi 
Burning ganz gut wiedergegeben), dass in den 80er und 90er die Radikalisierung der so 
genannten white Power Bewegung begann. Alle Gründer dieser Bewegung sind Kinder 
von Ku Klux Klan Mitgliedern gewesen. Hier passt leider das Zitat „Man erntet was man 
sät“ wie  die Faust aufs Auge. 


Wenn man bedenkt dass kein anderer wie der ehemalige Präsident Donald Trump genau 
in diesen Reihen seine Hauptwählerschaft und glühenden Anhänger hat, geht mir ein 
Gefühl von Angst durch den Körper.


Was für mutige Menschen aller Couleur heute gegen dieses 
Unrecht demonstrieren erfüllt mich mit Hoffnung. 


I’cant breathe und Black life matters Bewegungen auf der ganzen 
Welt sind aktiv um endlich dieser bescheuerten Ideologie des 
Rassismus her zu werden.


Komm wir machen alle mit! 
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Mein persönliches Nachwort


Eine Beklemmung wie ich sie lange nicht gespürt habe, eine Wut die meinen Körper 
durchdrang, eine überwältigende Enttäuschung die ich selten so erlebte und eine so 
grosse Trauer die mich mitten ins Herz traf, überfiel mich beim schreiben dieser Arbeit. 
Beim recherchieren und schreiben tat mir der Kopf fast immer weh und ich dachte er 
würde platzen. Den Hass dieses Klans, der Rassismus, das Morden, sowie foltern 
unschuldiger Menschen, kann und konnte ich mit keiner Faser meines Herzens 
nachvollziehen. Kinder, Mütter, Väter, Freunde und Familien wurden getötet vom Ku Klux 
Klan, wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe.


 Die Texte die die KKK-Mitglieder überzeugend schrieen sowie die erschreckenden Bilder 
die ich fand, werde ich nie wieder vergessen können. Den Ku Klux Klan gibt es leider 
heute immer noch, manche verstecken sich, manche preisen ihr Glück so zu sein in der 
Öffentlichkeit. Menschen werden auch heute noch wegen ihrer Herkunft auf den 
amerikanischen Straßen angegriffen und getötet, doch nicht nur vom Ku Klux Klan. Hass 
erfüllte Rassisten gibt es überall, zB. Nazis oder Skinheads.

„America First“ druckte Ex-President Donald Trump auf alle T-Shirts und Kappen für seine 
Wähler. Dies war 1925 der Slogan vom KKK. Dies rüttelte viele Rassisten in Amerika auf, 
wieder laut zu werden, sich ohne Scham zu zeigen. Darum habe ich mich für dieses 
Thema entschieden um diesem unerklärlichem Hass den Mittelfinger zu zeigen.


Warum dies alles? 

Warum dieser Hass?


Jeder Mensch auf der Welt hat das Recht zu leben und keine anderen Menschen dürfen 
bestimmen ob sie dieses Recht besitzen.  Geboren um zu leben ,nicht um gejagt zu 
werden. Diese Welt auf der wir leben hat so viel Hass aufgesaugt, dass ich bezweifele ob 
er je verschwinden wird.  Wenn Krieg, das Morden, die Gewalt und soziale Ungleichheit 
auf dieser Welt wie dunkle Luftballons herum fliegen und sie immer wieder platzten 
können, wird sich nichts ändern.


Tief im meinem Herzen hoffe ich dass ich Menschen die meine Arbeit gelesen haben von 
geheimen rassistischen Träumen, Gedanken und Gefühle abgewandt habe. Mahatma 
Gandhi, Nelson Mandela, Sophie Scholl, Marthin Luther King und die viele anderen 
Menschenrechtler und Freiheitskämpfer hätten sonst umsonst gelebt. Ihr grösster 
Wunsch war den Hass gegenüber, Juden, LGBTQ, und Menschen mit anderen 
Hautfarben zu vernichten, sowie den Krieg und das Morden. 


Fassen wir uns alle an den Händen und erfüllen wir uns diesen Wunsch, für eine bessere 
Welt.


Vergessen zu träumen und aufzugeben wäre falsch.
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Begriffserklärungen  
(1)  Etymologie -  

Herkunft und Geschichte eines Wortes und seiner Bedeutung 
©DUDEN 

(2) die Südstaaten -  

 Die Südstaaten (auch Dixieland genannt) sind eine Großregion im Südosten der USA. 
Nach der geografisch orientierten Definition des United States Census Bureau bestehen 
die Südstaaten aus insgesamt 16 Staaten mit knapp 100 Millionen Einwohnern auf 
2.384.143 km². Es handelt sich um jene 15 eher östliche Bundesstaaten, die südlich der 
Mason-Dixon-Linie, der Grenze zwischen Pennsylvania und Maryland, liegen und in 
denen bis 1865 die Sklavenhaltung erlaubt war, sowie Oklahoma, das erst 1907 
gegründet wurde. Der einwohnerreichste dieser Staaten ist Texas. 
Im engeren Sinn bezeichnet der Begriff jene elf der Sklavenhalterstaaten, die sich 
1860/1861 nach der Wahl Abraham Lincolns zum US-Präsidenten von der Union 
abspalteten. Lincoln hatte zwar nicht die Abschaffung der Sklaverei gefordert, denn dies 
war Sache der Bundesstaaten, aber der Republikaner aus dem Norden bewies, dass 
jemand auch ohne Unterstützung des Südens zum US-Präsidenten gewählt werden 
konnte. Die elf Staaten bildeten die Konföderierten Staaten von Amerika, unterlagen aber 
den Nordstaaten im Sezessionskrieg (1861–1865). Der wiederhergestellte Gesamtstaat 
erließ Maßnahmen zur Besserstellung der schwarzen Bevölkerung und regierte die 
Südstaaten während der Zeit der Reconstruction direkt. Auf diesem geschichtlichen 
Hintergrund beruht das Verständnis der Südstaaten als vor allem politisch und kulturell 
definierte Großregion. © wikipedia 
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(3) mexikanisch - amerikanischer Krieg -  

Der Mexikanisch-Amerikanische Krieg (englisch Mexican-American War; spanisch 
Intervención estadounidense en México oder Guerra Estados Unidos-México) zwischen 
Mexiko und den USA fand von 1846 bis 1848 statt. Er wurde maßgeblich vom 
amerikanischen Präsidenten James K. Polk vorangetrieben, der bestrebt war, das 
Staatsgebiet der USA nach Südwesten auszudehnen. 
Den angreifenden US-Truppen gelang es, eine Reihe von Schlachten im Norden Mexikos 
für sich zu entscheiden. Die Entscheidung fiel 1847 mit der Landung von US-Truppen bei 
Veracruz im März und der Besetzung von Mexiko-Stadt im September. Der Vertrag von 
Guadalupe Hidalgo vom 2. Februar 1848 brachte den Vereinigten Staaten große 
Gebietsgewinne und die Ausdehnung ihres Territoriums bis zum Pazifischen Ozean.  
© wikipedia - Karte/ © wikipedia 

 

 

(4) Simon Baruch -  

 (* 29. Juli 1840 in Schwersenz, Provinz Posen, heute Swarzędz, 
Polen; † 3. Juni 1921 in New York) war Arzt und ein Pionier der 
Hydrotherapie in den Vereinigten Staaten. 
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(5) Verfechter -  

Auffassung, Meinung, Standpunkt und Anderes vehement vertreten; für etwas energisch 
eintreten 

(6) Das Gefecht um Fort Pillow -  

 fand am 12. April 1864 während des Sezessionskriegs am Mississippi im Lauderdale 
County, Tennessee statt. Im Anschluss an das Gefecht verübten konföderierte Soldaten 
an Kriegsgefangenen der Union ein Massaker. Ein Großteil der getöteten Unionssoldaten 
waren Afro-Amerikaner.©wikipedia 

(7) Kollaborateur -  

Person, die mit dem Kriegsgegner, der Besatzungsmacht gegen die Interessen des 
eigenen Landes zusammenarbeitet 

(8) Prohibition in den Vereinigten Staaten ©® wikipedia 

Die Prohibition in den Vereinigten Staaten war das landesweite Verbot der Herstellung, 
des Transports und des Verkaufs von Alkohol durch den 18. Zusatzartikel zur Verfassung 
der Vereinigten Staaten von 1920 bis 1933. Diese Prohibition wurde auch als The Noble 
Experiment (englisch für „Das ehrenhafte Experiment“) bezeichnet. Unter dem 
erheblichen Druck der Enthaltungsbewegung schlug der Senat der Vereinigten Staaten 
den 18. Zusatzartikel am 18. Dezember 1917 vor. Nachdem er von 36 Staaten 
angenommen worden war, wurde er am 16. Januar 1919 ratifiziert und trat ein Jahr später 
in Kraft. Einige Staaten hatten bereits zuvor Prohibitionen durchgesetzt. 
Der Volstead Act, der verbreitete Name für den National Prohibition Act, passierte den 
Kongress trotz des Vetos von Präsident Woodrow Wilson am 28. Oktober 1919. Das 
Gesetz definierte die berauschenden alkoholischen Getränke. 
Obwohl Alkohol nun verboten war, wurde wenig getan, um das Gesetz durchzusetzen. Die 
illegale Produktion und Verbreitung von Alkohol breitete sich rasch aus, und die Regierung 
hatte nicht die Mittel und den Willen, jede Grenze, jeden Fluss oder See und jedes 
Speakeasy (englisch „Flüsterkneipe“) in Amerika zu überwachen. Allein in New York stieg 
die Anzahl dieser Flüsterkneipen von 1922 bis 1927 von rund 5.000 auf 30.000.Andere 
Schätzungen für 1927 gehen sogar von 30.000 bis 100.000 Speakeasy-Clubs aus. Als 
sich die Prohibition 2020 zum hundertsten Mal jährte, konnten Medien, außer sie 
historisch zu beleuchten, nur das Fazit ziehen: „Getrunken wurde weiter“. 
Die Prohibition wurde während der Großen Depression zunehmend unpopulär, 
insbesondere in großen Städten. Am 23. März 1933 unterzeichnete Präsident Franklin D. 
Roosevelt ein als Cullen-Harrison Act bekannt gewordenes Gesetz, um den Volstead Act 
aufzuheben und Herstellung und Verkauf bestimmter alkoholischer Getränke zu erlauben. 
Am 5. Dezember 1933 hob die Unterzeichnung des 21. Verfassungszusatzes den 
18. Zusatzartikel auf. 
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