
Schwarze Bürgerrechte

„Die Eigenschaften, die heute dominieren und höchst geschätzt sind, und deren Besitz eine
Person zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft macht, haben nicht immer denselben Wert
besessen; und mögen in der Zukunft von anderen entthront werden, die heute nicht so hoch
bewertet werden. In früheren Zeiten war brutale Gewalt eine der bedeutendsten menschlichen
Eigenschaften. Weisheit zählte wenig. Heute zählt energische Selbstbehauptung am meisten,
während in der Frühzeit des Christentums Demut höchstes Lob erhielt. Solche Unterschiede in
der Wertung unserer Aktivitäten gibt es auch heute in Ländern, die sich unberührt vom Einfluss
der modernen Zivilisation entwickelt haben. [...]
Die Grundvoraussetzung für eine nützliche Tätigkeit Ihrerseits ist die [klare] Einsicht in die
Fähigkeiten Ihrer eigenen Rasse. Wenn Sie die Sichtweise akzeptieren, dass die gegenwärtigen
Schwächen des amerikanischen Negers – seine unkontrollierten Emotionen, sein Mangel an
Energie – rassisch bedingt sind, würde Ihre Arbeit immer noch eine edle sein. [...] Aber sie haben
jedes Recht, Ihre Arbeit in einem anderen Licht zu sehen. [...]
Selbst wenn wir uns mit Spekulationen über die Frühzeit [der Menschen] zurückhalten und
zugeben, dass es schwierig ist, den exakten Ort nachzuweisen, an dem eine so bedeutende
Erfindung wie die Eisenverhüttung stattfand, oder wo die afrikanische Hirse [?] zuerst kultiviert
wurde, oder wo Hühner und Vieh domestiziert wurden, so sind doch die Erkenntnisse der
afrikanischen Ethnologie so, dass sie Sie mit der Hoffnung inspirieren sollten, Ihre Rasse von
Erfolg zu Erfolg zu führen. [...]
Wenn daher behauptet wird, dass Ihre Rasse zu wirtschaftlicher Unterordnung verdammt ist,
können Sie zuversichtlich auf die Heimat Ihrer Ahnen blicken und sagen, dass Sie sich
aufgemacht haben, für die Farbigen die Kraft wiederzugewinnen, die ihnen zu eigen war, bevor
sie den Fuß auf diesen Kontinent setzten. [...]
Jenen, die auf einer körperlichen [tatsächlichen?] Minderwertigkeit der Negerrasse beharren und
mit ihren Behauptungen gerne Ihren Eifer [?] dämpfen möchten, können Sie zuversichtlich
antworten, dass die Beweislast bei ihnen liegt, dass die Geschichte Ihrer Rasse ihre Behauptung
nicht stützt, sondern eher Sie ermutigt. Die körperliche Minderwertigkeit der Negerrasse, wenn
sie überhaupt existiert, ist unbedeutend im Vergleich mit der Bandbreite individueller Variabilität
in jeder Rasse. [...] Dass es leicht unterschiedliche Erbanlagen geben mag, ist wahrscheinlich, aber
es ist vollkommen aus der Luft gegriffen anzunehmen, dass die des Negers, weil möglicherweise
leicht anders, minderwertig sein müssen. [...]
Sie müssen [...] erkennen, dass es nicht in Ihrer Macht als Individuum steht, die Gefühle anderer
Ihnen gegenüber schnell zu ändern, auch wenn sie Ihnen ungerecht und unfair erscheinen
mögen, sondern dass Ihre Rasse, durch die Freiheit, ihre wirtschaftliche Lage nach ihren besten
Fähigkeiten zu verbessern, ihre eigene Rettung dadurch erarbeiten muss, dass sie ihren
Lebensstandard mehr und mehr verbessert und so das Gefühl der Verachtung für Ihre Rasse an
der Wurzel bekämpft.“
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[...] the qualities that are today dominant and most highly esteemed, and the possession of which
makes a person a most useful member of society, have not always had the same value; and may at
a later period be superseded by others not so highly valued now. In early ages brute force was
one of the highest qualities of man. Sagacity counted little. At the present time energetic self-
assertion counts for most, while in the age of early Christianity humility won the highest praise.
Such differences in the valuation of our activities are also found at the present time in countries
that have developed untouched by the influence of modern civilization. [...]
The fundamental requirement for useful activity on your part is a clear insight into the capabilities
of your own race. If you did accept the view that the present weakness of the American Negro,
his uncontrolled emotions, his lack of energy, are racially inherent, your work would still be a
noble one. [...] But you have the full right to view your labor in an entirely different light. [...]
Even if we refrain from speculating on the earliest times, conceding that it is difficult to prove
the exact locality where so important an invention was made as that of smelting iron, or where
the African Millet was first cultivated, or where chickens and cattle were domesticated, the
evidence of African ethnology is such that it should inspire you with the hope of leading your
race from achievement to achievement. [...]
If, therefore, it is claimed that your race is doomed to economic inferiority, you may confidently
look to the home of your ancestors and say, that you have set out to recover for the colored
people the strength that was their own before they set foot on the shores of this continent. [...]
To those who stoutly maintain a material inferiority of the Negro race and who would dampen
your ardor by their claims, you may confidently reply that the burden of proof rests with them,
that the past history of your race does not sustain their statement, but rather gives you
encouragement. The physical inferiority of the Negro race, if it exists at all, is insignificant when
compared to the wide range of individual variability in each race. [...] That there may be slightly
different hereditary traits seems plausible, but it is entirely arbitrary to assume that those of the
Negro, because perhaps slightly different, must be of an inferior type. [...]
You must [...] recognize that it is not in your power, as individuals, to modify rapidly the feelings
of others toward yourself, no matter how unjust and unfair they may seem to you, but that, with
the freedom to improve your economic situation to the best of your ability, your race has to work
out ist own salvation by raising the standards of your life higher and higher, thus attacking the
feeling of contempt of your race at ist very roots. [...]“
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