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Marcus Mosiah Garvey Jr. wurde als jüngstes von 11 Kindern am 17. August 1887 in St. 

Anns Bay an der Nordküste von Jamaika geboren. Mit 14 Jahren zog er nach Kingston, um 

dort als Lehrling in einer Druckerei zu arbeiten und dort lernte er auch die schlechten 

Arbeitsbedingungen kenne, unter denen die schwarzen Arbeiter arbeiten mussten. Er 

beteiligte sich am Streik der Printer's Union und brachte, wenn auch nicht sehr erfolgreich, 

seiner erste Zeitschrift The Watchman heraus. Entschlossen etwas gegen die Diskriminierung 

und Unterdrückung der Schwarzen zu tun, verließ er die Insel, um Geld für seine Projekte zu 

sammeln und bereiste Mittel- und Südamerika. Er kehrte nach Jamaika zurück, nur um 1912 

nach England aufzubrechen, wo er zwei Jahre lang lebte und studierte.  

 

1914 gründete er nach seiner Rückkehr am 20. Juli zusammen mit seiner zukünftigen ersten 

Frau Amy Ashwood die Universal Negro Improvement Association and African Community 

League oder kurz die UNIA. Garvey gab selbst an, dass er u.a. stark von Booker T. 

Washingtons Schriften beeinflusst worden sei, und plante zuerst auch die Gründung einer 

Schule nach dem Vorbild von Washingtons Tuskegee Institute. Aber zunehmende 

Desillusionierung brachten ihn immer mehr von seinem anfangs doch mehr integrativen 

Ansatz ab. Er erkannte, dass die Schwarzen in Amerika niemals von den Weißen als 

gleichberechtigte Bürger angesehen werden würden und er wandte sich immer mehr dem 

Separatismus zu.  

 

1916 ging er in die Staaten, um dort nach Geldgebern zu suchen. Die Schwarzen sprachen 

dort so gut auf seine Ideen an, dass er 1917 in Harlem das neue Hauptquartier der UNIA 

gründete. Garvey begann in Harlem mit 17 Mitgliedern, die sich in Kellerräumen trafen. In 

den Jahren zwischen 1916 und 1923 breitete sich die Bewegung nicht nur in ganz Amerika 

aus, sondern hatte Mitglieder auf der ganzen Welt. Die geschätzten Mitgliederzahlen liegen 

dabei zwischen 1 und 6 Millionen Menschen und sie ist damit bis heute die größte Afro-

Amerikanische Bewegung in den Staaten geblieben. Anhänger fand Garvey vor allem bei den 

"normalen" Menschen. Die Bewegung Garveys hatte für jeden etwas: die Männer wurden 

Mitglieder in der African League, für die Kinder und Jugendlichen gab es die Juvenile 

Devision und für die Frauen die Black Cross Nurses und die Universal Motor Corps.  

 

1918 gründete er die Zeitschrift The Negro World, die wöchendlich auf der ganzen Welt 

erschien und auf ihrem Höhepunkt eine Auflage von rund 200000 Stück hatte und damit die 

meistgelesenste Zeitschrift der Schwarzen in den Staaten war. Als offizielle Zeitschrift der 

UNIA verbreitete sie die Botschaft der UNIA von der neuen positiven schwarzen Identität, 

race pride, self reliance und wirtschaftlicher Unabhängigkeit.und glorifizierte die afrikanische 

Vergangenheit.  

 

1919 wurden die Black Star Line und die Negro Factories Corporation gegründet. Die Black 

Star Line sollte zum einen den internationalen Handel zwischen den Schwarzen auf der 

ganzen Welt ermöglichen und war zum andern auch als Transportmittel für Schwarze 

Amerikaner gedacht, die nach Afrika zurückkehren wollten. Man konnte Anteile an der Black 

Star Line für 5$ das Stück kaufen, und schon nach 3 Monaten konnte Garvey das Flaggschiff, 

die "Yarmouth" erwerben. Das Schiff war wirtschaftlich gesehen genau wie die beiden, 

anderen Schiffe der Gesellschaft eine absolute Fehlinvestition, symbolisch gesehen war es 

aber sehr bedeutend. 

 

Als die Yarmouth zum ersten Mal auslief, standen tausende von Garveys Anhängern am 

Hafen in Harlem: "We stood on a pile of logs and watched hundreds of people jump up and 



down, throw up their hats and hankerchiefs and cheer while the "Yarmouth" backed from the 

wharf and slowly glided down North River." In Kuba und Zentralamerika kamen trausende 

schwarzer Anhänger auf Pferden, Eseln und selbstgebauten Karren nach unten zu den 

Hafenanlagen, um die Ankunft des ersten Schiffs zu erleben, das jemals schwarzen gehörte 

und von ihnen geleitet wurde. Die Gesellschaft ging schließlich bankrott, u.a. wegen 

Fehlinvestitionen, Korruption und wie manche behaupten Sabotage durch die amerikanische 

Regierung. Auch wenn die Black Star Line ein finanzieller Misserfolg war, so war sie doch 

auch ein wichtiges Symbol für das Potential der Schwarzen und ein wirkungsvolles 

Propagandamittel und Werkzeug für Garvey und die UNIA. Auch die Negro Factories 

Corporation zielte auf die Autonomie der Schwarzen hin. Hier sollte alles hergestellt werden, 

was die Schwarzen brauchten (wirtschaftliche Unabhängigkeit). 

 

Garvey leitete die Organisation mit eiserner Hand und duldete keine anderslautenden 

Meinungen, was zu internen Streitigkeiten führte. Dazu kam, dass sich das Bureau of 

Investigations, der Vorgänger des FBI, für ihn zu interessieren begann. (➔  Memo von J. E. 

Hoover) 

 

Die UNIA veranstaltete insgesamt 8 internationale Conventions, aber keine war so 

spektakulär wie die erste vom 1. – 31. August 1920 in New York City. Sie war gleichzeitig 

der Höhepunkt von Garveys Bewegung und wurde mit einer bunten paramilitärischen Parade 

in der Lenox Avenue in Harlem eröffnet. (siehe Farbpic von Garvey) Garvey sprach vor rund 

25.000 Menschen von seinem Plan, einen afrikanischen Nationalstaat zu gründen. Seine Ideen 

fanden großen Anklang und Tausende wurden Mitglieder in der UNIA. Er fing an, durch die 

USA zu touren, seinen black nationalism zu predigen und schon bald darauf hatte seine 

Organisation über 1.100 Zweigstellen in über 40 Ländern. Am 13. August verabschiedeten die 

Declaration of Rights, die ebenfalls unter den Texten im Reader war und bei der einige 

Formulierungen bestimmt nicht von Ungefähr an die Declaration of Independence erinnern 

und auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Garvey wurde auf dieser Comvention zum 

Provisional President of Africa gewählt. 

 

1922 ging die Black Star Line schließlich bankrott und Garvey wurde wegen "mail fraud" 

angeklagt, kam zunächst aber auf Kaution frei. Garvey wurde von vielen wegen seiner 

Ansichten und Methoden stark kritisiert, u.a. auch von DuBois. Besondere Kritik hagelte es 

für sein Treffen mit Mitgliedern des Ku Klux Klans, bei denen er die Trennung der Rassen 

und die Rassenmischung diskutierte. Mit der "purity of race" beschäftigt sich besonders der 

Text "Building Race Pride", auf den ich ebenfalls unbedingt eingehen will, da Garvey in ihm 

eine sehr radikale Stellung bezieht. 

 

Von Februar 1925 bis zum November 1927 musste Garvey dann schließlich ins Gefänglis in 

Atlanta, kam dann allerdings im Dezember wieder frei und wurde sofort nach Jamaika 

abgeschoben. Dort versuchte er dann zunächst recht erfolglos als Politiker Fuß zu fassen und 

ging 1935 nach England. In den folgenden Jahren gab es immer wieder Treffen der UNIA in 

Kanada, die seit 1923 jedoch im Abstieg begriffen war und große Teile ihrer Anhängerschaft  

verloren hatte. Die Gründe herfür sind – genau wie garvey selbst – umstritten, dürften aber 

aus einer Mischung von internen Schwierigkeiten, Fraktionskämpfen und der schlechten 

Pressen wegen der Verhaftung von Garvey bestanden haben. Garvey starb schließlich am 10. 

Juni 1940 im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.  

 

Garvey hatte mit seiner UNIA die erste schwarze Massenbewegung gegründet, deren Einfluss 

weit über die Grenzen der Staaten hinaus ging, und gerade dieser Internationalität war es, die 



sie so erfolgreich machte. Die jamaikanischen Rastafaris und die Nation of Islam wurden 

stark vom Garveyism beeinflusst. 
 



 

Africa for the Africans / racial unity / political self-determination 

Dahinter steht der Gedanke, dass Afrika das Heimatland (motherland) aller Schwarzen ist 

(laut Garvey von 400 Mio), die überall in der Welt verstreut sind. Ziel von Garvey war es, alle 

Negros, d.h. alle Menschen afrikanischer Abstammung sei es nun in den Staaten, Südamerika, 

Indien, Afrika, zu einer Nation zusammenzuführen (unity of race). Er verband die Befreiung 

der schwarzen Amerikaner mit der Afrikas, wollte das Land von der europäischen 

Kolonialherrschaft befreien (anti-colonial) und dort einen afrikanischen Nationalstaat 

gründen, dem alle Menschen afrikanischer Abstammung, egal in welchem Land sie leben, 

angehören würden, mit allen dazugehörigen bürgerlichen Rechten und Pflichten (Schutz!). 

Gründungscharta dafür war die Declaration of Rights, die bestimmt nicht nur zufälligerweise 

bestimmte Schlagworte der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wieder aufnimmt 

(Strichworte: all men are created equal, persuit of happiness, no taxation without 

representation) und auch in ihrer Struktur (als erstes kommt die Bestandsaufnahme/ein 

Beschwerdenkatalog und dann Forderungen) ihr sehr ähnlich ist. 

In "Africa for the Africans" spricht Garvey immer wieder von der Fremdherrschaft der "alien 

race" über die Schwarzen, nicht nur in Afrika, sondern auch in Amerika. 

"We are organized for the absolute purpose of bettering our condition, industrially, 

commercially, socially religiously and politically. We organize not to hate other men, but to 

lift ourselves, and to demand respect of all humanity. [...] We declare to the world that Africa 

must be free, that the entire Negro race must be emancipated from industrial bondage, 

peonage and selfdom…" (The Future as I see it) 

 

racial uplift 

Durch eigene Anstrengung und mit großer Betonung von wirtschaftlichem Erfolg (Booker T. 

Washington) sollte die Situation der ganzen race verbessert werden. Garvey sieht eines der 

größten Probleme, die der Verbesserung der wirtschaftliche, sozialen etc. Lage der Schwarzen 

gegenüberstehen darin, dass sie durch die Sklaverei in alle Winde verstreut worden sind. Um 

die Situation zu verbessern, um einen racial uplift zu bekommen, müssen sich daher alle 

Schwarzen auf der Welt vereinigen und eine autonomen Staat bilden. 

Dazu gehört auch die Missionierung der afrikanischen Stämme und die Bekehrung der 

afrikanischen Naturvölker zum Christentum 

 

Back to Africa ("colonizing Africa with the Negros of the western world") 

War zum einen durchaus wörtlich gemeint (siehe Black Star Line), zum anderen aber auch 

spirituell (afrikanisches Erbe / afrikanische Herkunft) 

 

race pride 

Garvey bezog sich immer wieder auf die afrikanische Geschichte und betonte die großen 

Errungenschaften der Schwarzen in Afrika vor der Sklaverei. (besonders: Building Race Pride 

& Declaration of Rights). Die Schwarzen sollten sich auf diese Vergangenheit berufen und 

sich bewusst machen, dass sie nicht schlechter seien, als die Weißen. Damit baute er eine 

positive schwarze Identität auf (Vorgänger von: Black is Beautiful). Hier betont er auch 

immer wieder die Wichtigkeit von afrikanischen und schwarzen Helden. Hierzu gehört auch 

die Tatsache, dass Garvey eine Fabrik aufbaute, die Puppen mit schwarzer Hautfarbe 

herstellte und dass er sich weigerte, Anzeigen für hautaufhellende Produkte und Mittel, mit 

denen man Locken aus den Haaren herausziehen konnte in seine Zeitschrift Negro World mit 

aufzunehmen.  

"When Europe was inhabited by a race of cannibals, a race of savages, naked men, heatens 

and pagans, Africa was peopled with a race of cultured black men who were masters in art, 

science and literature; men who were cultured adn refined; men who, it was said were like the 



gods. […] Why then, should we lose hope? Black men, you were once great; you shall be 

great again." (The Future as I see it) 

"Negroes, teach your children that they are direct descendants of the greatest and proudest 

race who ever peopled earth […]" (Building Race Pride) 

 

nicht Integration, sondern Separation (purity of race) 

"The time has really come for the Asiatic to govern themselves in Asia, as the Europeans are 

in Europe and the Western world, so also is it wise for Africans to govern themselves at home 

and thereby bring peace and satisfaction to the entire human family." (Africa for the Africans) 

Garvey verurteilt Rassenmischung (miscegenation) als unmoralisch und tritt für die 

unbedingte "purity of race" ein. Er geht soweit, es als "racial suicide" zu bezeichnen und sagt 

den moralischen Untergang beider races (der Weißen und der Schwarzen) voraus, wenn die 

von den Weißen so sehr propagierte (aber nicht durchgeführte) Assimilation der black race 

erfolgen sollte. 

"The Black race, like the white, is proud of its own society and will yield nothing in the desire 

to keep itself pure and ward off all monstrous subjugation of its original and natural type." 

(Building Race Pride) 

 

human dignity 

Besonders in der Declaration of Rights wird die unmenschliche Behandlung der Schwarzen 

angeprangert. 

 

Religion 

Auch schaffte es Garvey, die Religion mit in seine Organisation mit einzubeziehen, und 

manche sind der Auffassung, dass die UNIA so etwas wie eine religiöse Bewegung war. dafür 

sprechen würde die Art und Weise, in der die UNIA-Treffen in der Liberty Hall in Harlem 

abliefen. Es wurden Hymnen gesungen, Psalme gesprochen und Predigten gehalten. In einem 

der Texte steht ja auch, dass Garvey meinte, dass wenn die Weißen Gott für einen Weißen 

ansehen, die Schwarzen ihn genau so gut als Schwarz betrachten könnten. (➔  Textstele!) 

"Whilst our God has no color, yet it is human to see everything through one's own spectacles, 

and since the white people have seen their God through white spectacles, we have only now 

started out (late though it be) to see our God through our own spectacles." (Building of Race 

pride) 

Gewaltbereitschaft 

"We believe that the Negro should adopt every means to protect himself against barbarous 

practices inflicted upon him because of color." 

"We believe all men should live in peace one with the other, bur when races and nations 

provoke the ire of other races and nations by attempting to infringe upon their rights, war 

becomes inevitable, and the attempt in any way to free one's self or protect one's rights or 

heritage becomes justifiable." (Declaration of Rights) 
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Marcus Garvey  

 

 

 
1887 Marcus Mosiah Garvey, Jr. wird am 17. August in St. Anns Bay an der Nordküste von 

Jamaika geboren. 

1904 arbeitet in der Hauptstadt Kingston als Drucker 

1907 Streik der Drucker; danach Reisen durch Mittel- und Südamerika 

1912-1914 lebt und studiert in England 

1914 Rückkehr nach Jamaika 

20. Juli: Gründung der Universal Negro Improvement Association and African 

Communities League (UNIA-ACL) 

1916 Einreise in die USA 

1916/1917 Gründung einer Zweigstelle der UNIA in Harlem, die später die Hauptvertretung 

werden soll 

1918 August: erste Ausgabe der Negro World erscheint 

1919 23. Juni: Gründung der Black Star Line 

1920 (?) Gründung der Negro Factories Corporation 

1920 1. August – 31. August: erste internationale Convention der UNIA in New York City 

mit über 25.000 Teilnehmern 

13. August: Declaration of Rights 

1922 die Black Star Line geht bankrott 

Anklage Garveys wegen "mail fraud" im Zusammenhang mit der Black Star Line 

 Treffen mit dem Acting Imperial Wizard des Ku Klux Klans 

1923 Gerichtsverfahren beginnt 

1925-1927 Gefängnisaufenthalt im Atlanta State Penitentiary 

1927 Dezember: Freilassung und sofortige Deportation nach Jamaika 

1935 Umzug nach London, England 

Veröffentlichung des monatlichen Magazins Black Man 

alljährliche Versammlungen der UNIA in Kanada 

1940 Garvey stirbt am 10. Juni in Fullham, London an den Folgen eines schweren 

Schlaganfalls. 

1963 Jamaika erklärt Marcus Garvey zu ihrem ersten Nationalhelden und setzt ihn auf dem 

Heldenfriedhof in Jamaika bei. 

 



"One God! One Aim! One Destiny!" 
(Motto der UNIA) 

 

Africa for the Africans / racial unity / political self-determination 

Afrika als das Heimatland aller Menschen afrikanischer Abstammung. Ziel war es, sie alle zu einer Nation 

zusammenzuführen, wobei er die Befreiung Afrikas mit der Emanzipation der Negroes, die in den USA lebten, 

verknüpfte. Alle Schwarzen wären dann Bürger des neuen Nationalstaates, mit allen dazugehörenden Rechten 

und Pflichten. (vs. Fremdherrschaft der "alien race") 

"We are organized for the absolute purpose of bettering our condition, industrially, commercially, 

socially religiously and politically. We organize not to hate other men, but to lift ourselves, and to 

demand respect of all humanity. [...] We declare to the world that Africa must be free, that the 

entire Negro race must be emancipated from industrial bondage, peonage and selfdom…" (The 

Future as I see it) 

 

racial uplift 

Durch eigene Anstrengung und mit wirtschaftlichem Erfolg sollte die Situation der ganzen "Black race" 

verbessert werden. Um die Situation zu verbessern, um einen "racial uplift" zu erreichen, müssen sich daher alle 

Schwarzen auf der Welt vereinigen und eine autonomen Staat bilden. 

 

"Back to Africa"  

War zum einen durchaus wörtlich gemeint ("colonizing Africa with the Negroes of the western world"), zum 

anderen aber auch spirituell (afrikanisches Erbe / afrikanische Herkunft). 

 

race pride / black self-reliance 

Afrikanische Geschichte als das kulturelle Erbe auch der seit Generationen in Amerika lebenden Schwarzen. 

Aufbau einer positiven schwarzen Identität. 

"When Europe was inhabited by a race of cannibals, a race of savages, naked men, heathens and 

pagans, Africa was peopled with a race of cultured black men who were masters in art, science 

and literature; men who were cultured and refined; men who, it was said were like the gods. […] 

Why then, should we lose hope? Black men, you were once great; you shall be great again." (The 

Future as I see it) 

"Negroes, teach your children that they are direct descendants of the greatest and proudest race 

who ever peopled earth […]" (Building Race Pride) 

 

nicht Integration, sondern Separation (purity of race) 

Verurteilung von Rassenmischung (miscengenation = racial suicide) und Betonung der Unbedingten Einhaltung 

der "purity of race".  

"The time has really come for the Asiatic to govern themselves in Asia, as the Europeans are in 

Europe and the Western world, so also is it wise for Africans to govern themselves at home and 

thereby bring peace and satisfaction to the entire human family." (Africa for the Africans) 

"The Black race, like the white, is proud of its own society and will yield nothing in the desire to 

keep itself pure and ward off all monstrous subjugation of its original and natural type." (Building 

Race Pride) 

 

gegen Rassismus und Diskriminierung / für "human dignity" 

Dazu gehörte auch das Recht auf gleiche Ausbildung, auf gleiche Arbeitsbedingungen, auf gleich hohe Löhne 

etc. 

 

 Religion 

"Whilst our God has no color, yet it is human to see everything through one's own spectacles, and 

since the white people have seen their God through white spectacles, we have only now started out 

(late though it be) to see our God through our own spectacles." (Building of Race pride) 

 

Gewaltbereitschaft 

"We believe that the Negro should adopt every means to protect himself against barbarous 

practices inflicted upon him because of color." 

"We believe all men should live in peace one with the other, bur when races and nations provoke 

the ire of other races and nations by attempting to infringe upon their rights, war becomes 

inevitable, and the attempt in any way to free one's self or protect one's rights or heritage becomes 

justifiable." (Declaration of Rights) 

 


