
BOB MARLEY  
 
Hello, I’m Robert Nesta Marley.   
Wahrscheinlich kennt ihr mich als Bob Marley,  
den unbestrittenen König des Reggae.  
Bis dorthin war es allerdings ein weiter Weg ……  

 
Am 6. Februar 1945 wurde ich in Nine Miles auf Jamaika geboren. Jamaika, das 
klingt nach Sonne, Strand und entspanntem Lebensgefühl. Ganz so war es bei mir 
leider nicht. Nine Miles ist ein abgelegenes Kaff in den Bergen Jamaikas, ein 
ganzes Stück weg von den karibischen Stränden. Mein Vater – Captain Norval 
Marley war ein weißer Offizier und Angestellter der britischen 
Kolonialregierung. Er war 50 Jahre alt, als er meine damals erst 18jährige 
Mutter Cedella Booker, eine Nachfahrin afrikanischer Sklaven, heiratete. Einen 
Tag, nachdem er erfahren hatte, dass sie mit mir schwanger war, verließ er sie. 
Also wuchs ich ohne Vater auf. 
 
Während meine Mutter arbeiten musste, vertrieb ich mir die Zeit, indem ich auf 
selbstgebastelten Gitarren - aus Sardinenbüchsen und Bambus -  Musik machte. 
Was hätte ich auch sonst den ganzen Tag machen sollen in dieser öden Gegend! 
Außerdem verbrachte ich viel Zeit mit meinem Großvater Omeriah, der mir 
spannende Geschichten von Magie und den Geistern erzählte, an die er glaubte. 
 
Mit zwölf  Jahren war es endlich soweit. Ich konnte weg aus Nine Miles und zog 
mit meiner Mutter in die Hauptstadt, nach Kingston.  
Dort traf ich auch meinen alten Freund Bunny wieder und gemeinsam machten 
wir Musik und zogen um die Häuser.  
Zusammen hatten wir dann sogar richtigen Musikunterricht. Ich war fasziniert 
von der Musik der amerikanischen Radiosender und konnte gar nicht genug 
bekommen von Soul, Country, Pop und Rock.  
 
Gleichzeitig interessierte ich mich für die Wurzeln der jamaikanischen 
Volksmusik. Die afro-karibische Tanzmusik, die aus den musikalischen 
Traditionen der farbigen Bevölkerungsmehrheit Jamaikas kommt, ist als Mento 
bekannt geworden. Mento war vor allem in den 1930er- und 1940er-Jahren 
populär, bevor er in den 1950er Jahren dem Ska weichen musste, einem 
unmittelbaren Vorläufer des Reggae. 
 
Mit 14 ging ich von der Schule. Ich war kein schlechter Schüler, doch meine 
Mutter wollte, dass ich für meinen Lebensunterhalt selbst aufkomme.  



Der Job als Schweißer, den ich annahm, war hart. Ich hasste diese Arbeit. Eines 
Tages flog mir dann ein Stück Metall ins Auge, das im Krankenhaus entfernt 
werden musste.  
Daraufhin traf ich die einzig richtige Entscheidung: Ich wollte nur noch als 
Musiker arbeiten.  
Mit Bunny gründete ich die Band „Wailing Rude Bwoys“, die später in  
„The Wailers“ umbenannt wurde.  
Meine erste Platte veröffentlichte ich 1962. Die Musik war noch im Stil des Ska. 
Ska ist eine fröhliche, schnelle und gut tanzbare Musik, die die frühen 
Sechziger in Jamaika beherrschte.  
Nach anfänglichen Enttäuschungen und Flops ging es langsam aufwärts. Meine 
Platten begannen, sich gut zu verkaufen. Außerdem lernte ich andere Musiker 
kennen, die mich religiös inspirierten.  
 
Ich kam in Kontakt mit der Philosophie der Rastafari. 
Der Begriff Rastafari leitet sich vom Geburtsnamen des äthiopischen Kaisers 
Haile Selassie, nämlich Ras Tafari Makonnen ab.  
Haile Selassie gilt in meiner Religion als der „Auserwählte Gottes“ und 
„Siegreiche Löwe von Juda“. Ihm zu Ehren tragen wir Rastas unsere dread locks, 
die der Mähne des Löwen ähneln. Wenn wir das heilige Ganja-Kraut, besser 
bekannt als Cannabis, rauchen, sind wir ihm in der Meditation nahe.  
In dieser Religion ist also Haschisch erlaubt, aber Alkohol ist verboten! 
 
1966 heiratete ich Rita Anderson, ein Mädchen aus Trenchtown. Mit ihr hatte 
ich vier Kinder. Insgesamt war ich Vater von 12 Kindern.  
Auch musikalisch lief dann alles wunderbar.  
Mit „Rastaman Vibration“ kam ich 1976 in die Britischen Top Ten und wurde 
international bekannt. Die Musik Jamaikas und die Lehre der Rastafari ging um 
die ganze Welt. Doch dieser ganze Erfolg macht mich nicht zu etwas 
Besonderem. Er ist Gottes Werk und alles, was ich tue, ist für ihn. 
 
 
Soweit die sagenhafte Geschichte des Bob Marley… 
Das Ende ist schnell erzählt. 
Am 8. Oktober 1980 brach Bob beim Joggen im New Yorker Central Park 
zusammen. Diagnose: Krebs im Endstadium! 
In einer Krebsklinik in Bayern (am Tegernsee) verbrachte Bob Marley seine 
letzten Monate. Im Mai 1981 beschloss er, nach Jamaika heimzukehren, 
schaffte es jedoch nur bis Miami, wo er in den frühen Morgenstunden des 10. 
Mai ankam und ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er noch am selben Tag 
verstarb.  
 


