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 Der Atlantische Ozean und das Mittelmeer sind ein offenes Riesengrab für verzweifelte 
afrikanische Emigranten geworden, welche die hohe Schutzmauer der Zivilisierten gegen die 
Barbaren jeden Tag zu bezwingen versuchen. Nebeneinander gereihte Särge versiegeln das 
Ende der Hoffnung. Sie fliehen vor Hunger, vor mittelalterlichen Diktaturen, vor dem 
tiefdunklen Abgrund des drohenden Todes in der eigenen Heimat. “Shithole Countries”, so 
nennt der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump diese Länder Afrikas. Andere 
auch. Aus seinem Gedächtnis ist anscheinend gelöscht worden, dass sein Amtsvorgänger, 
Barack Hussein Obama, Sohn eines Afrikaners aus Kenia ist, und dass kein Präsident der 
Gegenwart so geehrt wurde wie Madiba Nelson Mandela aus Südafrika. Sicherlich hat Trump 
auch versäumt zu lernen, dass der im Jahre 1781 verstorbene Ingenieur, Mathematiker und   
Generalstabchef der russischen Armee Ibrahim Petrowitch Hanibal (1696-1781), aus Logone-
Birni im heutigen Nord-Kamerun stammte1. Weiß Trump, dass der Gründer der modernen 
russischen Literatur Alexander Sergejewitsch Puschkin (1799-1837) als Urenkel dieses 
Ibrahim Hanibal aus Kamerun2 geboren wurde?  

 

                    

                 Abraham Petrowitsch Hannibal, um 1720                        Alexander Sergejewitsch Puschkin 
 

Haben Donald Trump und seinesgleichen je gelernt, dass der schwer kranke französische König 
Karl VII., bevor er den Thron bestieg, von Ibn Ali von der Universität Sankore in Timbuktu, 

                                                           
1 SERGE SCHMEMANN, Of African Princes and Russian Poets, NOV. 12, 2010, 
http://www.nytimes.com/2010/11/13/opinion/13iht-edschmemann.html; OU EST NE IBRAHIM HANIBAL?, par Dieudonné 
GNAMMANKOU in Rossijskie Vesti, n°101 du 02/06/1995, Moscou. Zu der Gedenkveranstaltung in La Fère, Frankreich, 
wo Hannibal als Ingenieur ausgebildet wurde, Vgl : Creil le 20 avril 2010, Hommage à Hanibal, l’aïeul de Pouchkine, le 23 
octobre 2010 à La Fère (Aisne) : Fils d’Afrique né au Cameroun actuel en 1696, arraché au sultanat de Logone et conduit en 
esclavage à Constantinople dans l’Empire Ottoman à l’âge de 7 ans en 1703, il fut revendu et amené un an plus tard à la cour 
du tsar de Russie Pierre 1er Le Grand qui l’adopta. Cet élève ingénieur, formé à l’Ecole d’Artillerie de La Fère (Aisne) de 
1720 à 1723, capitaine de l’armée française, grand constructeur des places-fortes, ports, canaux, ponts et monuments de 
Russie, le filleul de Pierre1er fut le Noir de la diaspora africaine le plus instruit et le plus célèbre de son époque en Europe. 
http://centredumaspouchkine.blogspot.de/p/hommage-hanibal-laieul-de-pouchkine-les.html.  

Der Sultan von Logone-Birni, Sa Majesté Mahamat Bahar Marouf, hielt eine Rede vor Vertretern Russlands, Frankreichs und 
Kameruns, siehe : Discours du Sultan de Logone: Hommage à Hanibal à La Fère, http://www.dailymotion.com/video/xgctu7 

2 L’origine camerounaise de Pouchkine, par Dieudonné GNAMMANKOU http://www.gnammankou.com/vesti.htm zur 
Publikation in Russland, siehe auch http://www.russie.net/Le-celebre-slaviste-Dieudonne-Gnammankou-au-FIG-2011 

https://www.nytimes.com/by/serge-schmemann
http://www.nytimes.com/2010/11/13/opinion/13iht-edschmemann.html
http://centredumaspouchkine.blogspot.de/p/hommage-hanibal-laieul-de-pouchkine-les.html
http://www.dailymotion.com/video/xgctu7
http://www.gnammankou.com/vesti.htm
http://www.russie.net/Le-celebre-slaviste-Dieudonne-Gnammankou-au-FIG-2011
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Mali, im März 1420 nach fünf Tagen Behandlung geheilt wurde3, da wo französische Ärzte in 
Toulouse keinen Rat mehr wussten, oder dass der afrikanische König aus Mali, Mansa 
Aboubakari Keita II. auf den Thron verzichtete und mit über 2000 Schiffen nach Amerika 
segelte und dort ankam, 180 Jahre vor Columbus? 

Wenn Rassismus das Gedächtnis auslöscht, Geschichte verdreht, und wenn Politik die 
Menschen neu formatiert, dann sind unnötige Konfrontationen und endlose Kriege 
vorprogrammiert. 

 

 

I - Afrika, Wiege der Menschheit, der Wissenschaft und des modernen Fortschritts 

 

Afrika, Ursprung des Lebens seit über zwei Milliarden Jahren, Afrika, Wiege der Menschheit 
seit etwa sieben Millionen Jahren mit der Entdeckung des Toumaï-Menschen im Tschad, Afrika 
Heimatort des Homo Sapiens Sapiens, seit über 300.000 Jahren4, bevor dieser moderne 
schwarze Mensch seinen Weg in die weite Welt einschlug und die anderen Kontinente nach 
und nach besiedelte. Ja, hat denn dieses Afrika seit diesen Millionen Jahren geschlafen und 
keine wissenschaftlichen Errungenschaften für den Fortschritt der Menschheit erbracht? Im 
Unterbewusstsein der überwiegenden Mehrheit der Bürger in der Welt hat dieses Afrika in der 
Finsternis verharrt, bis es endlich in die Sklaverei verschleppt wurde und dann die Gunst der 
Missionierung und Kolonisierung in den vergangenen sieben Jahrhunderten erfuhr. Der 
Rettungsanker hieß seitdem Europa, dann Amerika, mit barmherzigen Menschen weißer 
Hautfarbe, welche die Zivilisation in den dunklen Kontinent brachten. Nun belegte im Jahre 
2015 der 84. Kongress der “American Association of Physical Anthropologists”5, dass die 
Depigmentierung dieser schwarzen Menschen, die aus dem afrikanischen Kontinent zogen, um 
die Erde zu bevölkern, ein relativ neues Phänomen darstellt, denn die weiße Hautfarbe setzte 
sich in milderen Zonen erst seit nur 8.000 Jahren durch. Was bedeutet dies? Dass also seit diesen 
sieben Millionen Jahren der Menschheit, oder seit diesen 300.000 Jahren des Homo Sapiens 
Sapiens es nur Menschen schwarzer Hautfarbe gab, bis vor 8.000 Jahren, als dank der 
allmählichen Depigmentierung, die weiße Hautfarbe in Erscheinung trat. Die Wissenschaft hat 
es belegt, dies ist noch nicht bis in die Schulbücher eingedrungen. Vor zwei Tagen, genau am 
7. Februar 2018, gaben Wissenschaftler des „Natural History Museum“ in London bekannt, 
dass der Ahne der Briten vor 10.000 Jahren ein schwarzer Mann mit blauen Augen gewesen 
ist: „First modern Britons had 'dark to black' skin, Cheddar Man DNA analysis reveals - The 

                                                           
3 Zu diesem Ereignis, und wie es dazu kam, siehe : Robert Davoine, Tombouctou : fascination et malédiction d’une ville 
mythique, p. 35, L’Harmattan, 2003, 188 pages, und M. Pavillet, Histoire généalogique de la maison de Villeneuve en 
Languedoc, p.421, Decourchant, 1830, 488 pages 
4 „Unsere Funde aus Jebel Irhoud zeigen aber, dass sich Homo sapiens bereits vor etwa 300.000 Jahren über den gesamten 
Kontinent ausgebreitet hatte. Lange bevor der moderne Mensch Afrika verließ, hat er sich bereits innerhalb Afrikas 
ausgebreitet.“, Jean-Jacques Hublin, in : Homo sapiens lebte schon vor 300.000 Jahren 
Von Pia Heinemann | Veröffentlicht am 07.06.2017, https://www.welt.de/wissenschaft/article165297661/Homo-sapiens-lebte-
schon-vor-300-000-Jahren.html 

5 7 APRIL, 2015 - 00:49 LIZLEAFLOOR, White Skin Developed in Europe Only as Recently as 8,000 Years Ago Say 
Anthropologists, http://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/white-skin-developed-europe-only-recently-
8000-years-020287 ; siehe auch: http://physanth.org/annual-meetings/past-meetings/84th-annual-meeting/ 

http://physanth.org/
file:///C:/Users/Ignge/Downloads/Pia%20Heinemann
https://www.welt.de/wissenschaft/article165297661/Homo-sapiens-lebte-schon-vor-300-000-Jahren.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article165297661/Homo-sapiens-lebte-schon-vor-300-000-Jahren.html
http://www.ancient-origins.net/users/lizleafloor
http://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/white-skin-developed-europe-only-recently-8000-years-020287
http://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/white-skin-developed-europe-only-recently-8000-years-020287
http://physanth.org/annual-meetings/past-meetings/84th-annual-meeting/
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genome of Cheddar Man, who lived 10.000 years ago, suggests that he had blue eyes, dark skin 
and dark curly hair.“6 

 

Cheddar Man: First modern Briton 
 

Die englische Presse erinnerte sich dann, dass Königin Charlotte von England schwarzer 
afrikanischer Abstammung war7, und dass Meghan Markle nicht die erste Schwarze in der 
Royal Familie Englands sein wird.8 

Eine Frage wird manchmal aufgeworfen: Wenn Afrika die Wiege der Menschheit ist und die 
schwarze Hautfarbe solange als einzige Hautfarbe des Menschen in der Welt zu verzeichnen 
war, wieso gab es weder Entwicklung noch Wissenschaft, bevor der weiße Mensch in 
Erscheinung trat, sich durchsetzte und den schwarzen Kontinent endlich in die Zivilisation 
einführte? 

Diese Frage mag verständlich klingen, zumal in Medien und Schulbüchern der Länder des 
Nordens, aber auch noch im nachkolonialen Afrika Wissenschaft, Technik, Technologie, 

                                                           
6 Hannah Devlin, First modern Britons had 'dark to black' skin, in: The Guardian, February 7th, 2018, The results pointed to a 
Middle Eastern origin for Cheddar Man, suggesting that his ancestors would have left Africa, moved into the Middle East and 
later headed west into Europe, before eventually crossing the ancient land bridge called Doggerland which connected Britain 
to continental Europe. Today, about 10% of white British ancestry can be linked to this ancient population. Scientists believe 
that populations living in Europe became lighter-skinned over time because pale skin absorbs more sunlight, which is required 
to produce enough vitamin D. The latest findings suggest pale skin may have emerged later, possibly when the advent of 
farming meant people were obtaining less vitamin D though dietary sources like oily fish. 

https://www.theguardian.com/science/2018/feb/07/first-modern-britons-dark-black-skin-cheddar-man-dna-analysis-reveals; 
vgl auch: https://news.nationalgeographic.com/2018/02/ancient-face-cheddar-man-reconstructed-dna-spd/ 

7 England’s first Black Queen, Sophie Charlotte, https://aaregistry.org/story/englands-first-black-queen-sophie-charlotte-born/ 
African American Registry, Princess Sophie Charlotte was born on this date in 1744. She was the first Black Queen of England. 
Charlotte was the eighth child of the Prince of Mirow, Germany, Charles Louis Frederick, and his wife, Elisabeth Albertina of 
Saxe-Hildburghausen. In 1752, when she was eight years old, Sophie Charlotte's father died. As princess of Mecklenburg-
Strelitz, Sophie Charlotte was descended directly from an African branch of the Portuguese Royal House, Margarita de Castro 
y Sousa. Six different lines can be traced from Princess Sophie Charlotte back to Margarita de Castro y Sousa. She married 
George III of England on September 8, 1761, at the Chapel Royal in St James’s Palace, London, at the age of 17 years of age 
becoming the Queen of England and Ireland. 

8 Arianna Davis, November 29, 2017, Actually, Meghan Markle Isn't The First Black Royal Family Member, 
http://www.refinery29.com/2017/11/182878/black-queen-charlotte-meghan-markle-biracial-royal-family 

https://www.theguardian.com/profile/hannah-devlin
https://www.theguardian.com/news/2016/sep/19/climate-change-case-deja-vu-weatherwatch
https://www.theguardian.com/science/2018/feb/07/first-modern-britons-dark-black-skin-cheddar-man-dna-analysis-reveals
https://news.nationalgeographic.com/2018/02/ancient-face-cheddar-man-reconstructed-dna-spd/
https://aaregistry.org/story/englands-first-black-queen-sophie-charlotte-born/
http://www.refinery29.com/2017/11/182878/black-queen-charlotte-meghan-markle-biracial-royal-family
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Entwicklung und Fortschritt als Errungenschaften hauptsächlich weißer Völker gelten. Seit der 
massenhaften Sklaverei im 15. Jahrhundert und der Kolonialisierung im 19. Jahrhundert wurde 
die Hautfarbe als Merkmal der Differenzierung in Bezug auf Intelligenz, kulturellen Stand, 
Fähigkeit zu Technik, Technologie und Zivilisation überhaupt erhoben. Diese Neuentwicklung 
in der Menschheitsgeschichte brachte die größte Verwirrung im kollektiven Gedächtnis der 
Völker und führte zum nachhaltigen Rassismus und zu Politikoptionen, bei denen die Hautfarbe 
oder die Herkunft eine wesentliche Rolle in den Entscheidungen spielte. 

 

 
Blombos Höhle, 77.000 Jahre alt 

 

Ich möchte mich auf einige Beispiele beschränken, welche in der Mathematik, und somit in 
Technik und Technologie eine wesentliche Rolle im Fortschritt der Menschheitsgeschichte 
spielten. Im Jahre 1991 wurde von der Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor 
Christopher Henshilwood der Universitäten Bergen und Witwatersrand und von Professor 
Francesco d’Enrico der Universitäten Bergen und Bordeaux die “Blombos-Höhle”, die 290 km 
von Kapstadt entfernt in Südafrika liegt, entdeckt. Sie wird bis heute weiterhin erforscht. In 
« Science » Magazins veröffentlichten sie die ersten Ergebnisse, und weitere Funde wurden 
2004, 2008 und später bekannt gegeben. Die Forscher fanden, dass in dieser Blombos-Höhle 
der Homo Sapiens schon vor 75. 000 Jahren abstraktes Denken entwickelt hatte, Informationen 
anders als nur im Gehirn zu speichern vermochte, Farben durch chemische Prozesse und 
Schmuck wie Halsketten herstellen konnte. Modernes Verhalten begann also in Afrika, vor 
75.000 Jahren, meint Professor Henshilwood: 

 “These newly found beads considerably strengthen Henshilwood's assertion that 'modern' 

behavior begins in Africa.”9 

“In der heutigen Zeit reden wir von Computern – es geht darum, Informationen außerhalb des 

menschlichen Gehirns zu speichern. Die Blombos-Höhle legt bloß, dass Menschen abstrakte 

Symbole vor 75.000 Jahren  benutzten.”10  

                                                           
9 Shell Beads from South African Cave Show Modern Human Behavior 75,000 Years Ago, National Science Foundation 
(US) https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=100362, siehe auch: https://www.archaeologie-
online.de/videos/video/ochre-processing-workshop-at-blombos-cave-south-africa/ 

10 The oldest pieces of jewellery made by modern humans have emerged in Africa. 

https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=100362
https://www.archaeologie-online.de/videos/video/ochre-processing-workshop-at-blombos-cave-south-africa/
https://www.archaeologie-online.de/videos/video/ochre-processing-workshop-at-blombos-cave-south-africa/
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Im Bereich der Technologie stellten die Wissenschaftler fest, dass die Technik des feinen 
Schneidens mit dem zugespitzten gepressten Silexstein 50.000 Jahre älter in Südafrika ist als in 
Europa überhaupt.11

 

 
 

Blombos Cave, Arts and Mathematics on rocks, 77.000 BC 

 
Wissenschaftler der NASA zeigten ihr Interesse, als die geometrischen Zeichnungen eines 
Großen Steins auf die Theorie und Anwendung unendlicher Reihen mit einer Konstellation von 
Dreiecken hinwies. Der Mathematikprofessor Pascal Kossivi Adjamagbo der Université Pierre 
et Marie Curie (Paris 6) erklärt die Bedeutung dieser Entdeckung für die Mathematik, da diese 
unendlichen Reihen höhere Mathematik bedeuten und in der Gegenwart dazu gebraucht 
werden, Flugzeuge zum Laufen zu bringen oder Turbulenzen in der Luft auszurechnen.12 
 

                                                           
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3629559.stm 

11 Le site de Blombos - La grotte de Blombos, Afrique du Sud, Les premières traces d'abstraction humaine, une parure de 
coquillage, des outils travaillés avec des méthodes "modernes". La grotte de Blombos est un site exceptionnel, un peu à part. 
La manière de tailler les silex par pression : Les pointes de silcrete retrouvées à Blombos montrent l'utilisation de techniques 
de taille très en avance par rapport à l'époque. Les scientifiques ont en effet pu déterminer que les pontes de Still Bay avaient 
été chauffées au préalable puis taillées par pression. Les pointes obtenues ainsi sont plus fines et surtout plus tranchantes. La 
datation absolue de ces outils donne un âge de 75 000 ans ce qui est 50 000 ans plus ancien que les premières traces de cette 
technique en Europe ! http://www.hominides.com/html/lieux/blombos-grotte.phpp 
12 Pascal Kossivi ADJAMAGBO, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) erklärt seine These, auch über den « Ishango-
Knochen » in einem Video: Origine africaine des Mathématiques, http://www.dailymotion.com/video/x5645t 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3629559.stm
http://www.hominides.com/html/lieux/blombos-grotte.phpp
http://www.dailymotion.com/video/x5645t
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Das alles geschah vor 75.000 Jahren in Südafrika. Eine weitere mathematische Entdeckung, die 
Forscher zu großen internationalen Kolloquien rief, ist der 22.000 alte „Ishango-Knochen“, 
entdeckt vom Belgier Jean de Heinzelin im Jahre 1952 nicht weit vom Albert See in der 
Demokratischen Republik Kongo. Ishango-Knochen, Vorläufer des Rechners, wie ihn manche 
vorstellen. 
 
„Die große Zahl der Kerben auf dem kleinen Knochen fällt sofort auf, 168 Vertiefungen sind 

es insgesamt. In drei Spalten sind sie geordnet und darin jeweils in kleinen Gruppen 

zusammengefasst. In der ersten Spalte finden sich hintereinander 3 und 6, 4 und 8, 5 und 10, 

jeweils eine Zahl und das Doppelte davon. Am Ende der Spalte folgen noch 5 und 7, zwei 

Primzahlen. Noch überraschender ist die zweite Spalte: Hier finden sich 11, 13, 17, 19 Kerben. 

Es sind sämtliche Primzahlen zwischen 10 und 20, in der Summe ergeben sie die Zahl 60. Auch 

die Kerben der dritten Spalte mit den Werten 11, 21, 19, 9 ergeben zusammen 60. 

Wer sich intensiver mit den Kerben beschäftigt, stößt auf interessante Details. Hinter den 

Zahlen der dritten Spalte beispielsweise steckt auch ein System: Es sind Vielfache von 10 plus 

und minus 1. Und die Primzahlen aus Spalte zwei lassen sich auch als Bestandteile eines 

Sechsersystems lesen, als Vielfache von sechs plus und minus 1. Beides zusammen verweist auf 

das Dezimal- und das Duodezimalsystem, auf zwei bis heute wichtige, sogenannte 

Stellenwertsysteme mit Basis 10 und Basis 12, und auf das Sexagesimalsystem mit der Basis 60, 

das heute noch in der Messung von Winkeln und der Zeit üblich ist… Womöglich verbreitete 

sich die Arithmetik von Afrika aus über den Nil nach Europa.”13 

 

Ishango-Knochen, Monument in Place de la Monnaie in Brüssel 

Der Staat Belgien würdigte den kongolesischen Ishango-Knochen als “Anfang der 

Wissenschaft”, und im Mai 2011 eröffnete der Brüsseler Minister für Forschung und 
Wissenschaft die Zeremonie zur Zelebrierung der sieben Meter langen Nachbildung des uralten 
afrikanischen Rechners am “Place de la Monnaie” in Brüssel14. In einer speziellen Sendung 

                                                           
13 Hubert Filser, Archäologie: Primzahlen auf dem Kerbholz, 18. August 2016 http://www.sueddeutsche.de/wissen/serie-die-

kleinen-grossen-dinge-primzahlen-auf-dem-rechenstab-1.3126298 

14 Video zur Zeremonie: https://www.youtube.com/watch?v=N9N6pXc32Cs  

http://www.sueddeutsche.de/wissen/serie-die-kleinen-grossen-dinge-primzahlen-auf-dem-rechenstab-1.3126298
http://www.sueddeutsche.de/wissen/serie-die-kleinen-grossen-dinge-primzahlen-auf-dem-rechenstab-1.3126298
https://www.youtube.com/watch?v=N9N6pXc32Cs
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zum “sophisticated prehistoric calculator” zeigte CNN, wie Astronauten übten, den Ishango 
Knochen mit ins All zu nehmen, in Kooperation mit der European Space Agency15. Daraus soll 
eine Filmdokumentation angefertigt werden. CNN hob besonders hervor, dass dieser Rechner 
15.000 Jahre vor den Errungenschaften von Altägypten benutzt wurde. 

Über Altägypten ist ja nicht nur viel geforscht worden, die Pyramiden halten noch sehr viele 
Geheimnisse verschlossen. Es herrscht auch eine allgemeine Einigung darüber, dass Ägypten 
an die moderne Welt ein wichtiges Erbe in Wissenschaft, Kunst, Regierungsführung, usw. 
weiterzugeben vermochte, und vieles wie der Kalender oder mathematische Aufgaben in einer 
leicht ergänzten Art heute noch verwendet wird. Über dieses Erbe gibt es viel Literatur. In der 
kolonialen und rassistisch geprägten Geschichtsschreibung wurde jedoch Altägypten vom Rest 
von Afrika getrennt, da diese eurozentristischen Wissenschaftler annahmen, afrikanische 
Völker wären nicht in der Lage gewesen, eine solche Hochkultur, die über dreitausend Jahre 
blühte, hervorzubringen. Die UNESCO berief deshalb 1974 eine internationale Konferenz in 
Kairo mit hochkarätigen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt ein, um über die Völker und die 
Schriften Altägyptens zu diskutieren. Die UNESCO-Konferenz kam zu dem Schluss, dass 
schwarze afrikanische Völker Altägypten bewohnten und Pharaonen auch zumeist Schwarze 
waren, auch wenn andere Völker Altägypten immer wieder überfielen, bis das Land unter der 
Herrschaft der Araber seit 647-709 kam und blieb, und viele Schwarze Afrikaner nach Süden 
auswanderten. 

Interessant blieb jedoch die Nachhaltigkeit der historischen Fälschung, die durch die 
eurozentristische Geschichtsschreibung entstand. Als Beispiel seien nur die Mathematiker 
Thales und Pythagoras genannt. In der Schule wird in Europa und im nachkolonialen Afrika 
immer noch gelehrt, dass diese beiden Griechen Erfinder der Berechnungen des Dreiecks und 
des Zirkels gewesen seien. Erst die Arbeiten von Cheikh Anta Diop und anschließend der 
UNESCO und weiterer Wissenschaftler belegten, dass diese beiden Forscher über zwanzig 
Jahre in Altägypten studiert hätten, und dann diese mathematischen Formeln nach Griechenland 
brachten. Die beiden “Papyrus Rhind” und “Papyrus von Moskau” belegen eindeutig, dass diese 
Formeln 1.300 Jahre vor Thales und Pythagoras von den Ägyptern angewandt wurden. Die über 
5.000 Jahre alten Pyramiden bleiben bis heute ein architektonisches und mathematisches 
Wunder. Die Pyramide von Gizeh währte als höchstes Bauwerk der Welt 3880 Jahre lang, die 
Lincoln Kathedrale 249 Jahre, und die Kathedrale von Notre-Dame in Strasbourg konnte diesen 
Rekord 237 Jahre für sich beanspruchen. 

Mit diesen verschiedenen Beispielen erkennt man, dass Afrika sich nicht nur als Wiege der 
Menschheit, sondern auch als Wiege der Wissenschaft, Technik, Kunst, Literatur, Religion seit 
Tausenden von Jahren behaupten konnte, was auch kein Wunder ist, wenn die Menschen 
hauptsächlich schwarze Menschen auf dieser Erde waren, und die weiße Hautfarbe sich erst seit 
den letzten 8.000 Jahren etablieren konnte. Die Menschheit hat also nicht auf eine 
Depigmentierung der Haut gewartet, um Wissenschaft, Technik, Kunst, Literatur, Kultur, also 
Fortschritt, als hohe menschliche Leistungen zu erbringen. 

Wer den afrikanischen Kontinent mit dem hier skizzierten Hintergrund seit Bestehen des Homo 
Sapiens wahrnimmt, der kann besser den unaufhaltsamen und unübersehbaren Aufbruch 
Afrikas im 21. Jahrhundert einschätzen. 

 

                                                           
15 CNN Sendung, The sophisticated prehistorical calculator: https://www.youtube.com/watch?v=GcV8eAKdb2A 

https://www.youtube.com/watch?v=GcV8eAKdb2A
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II - Eine aufgeklärte dynamische Jugend auf einem Kontinent von über zwei 
Milliarden Menschen 

Afrika, Wiege der Menschheit, zählte nach fünf Jahrhunderten Verwüstung durch 
transatlantische und transarabische Sklaverei und anfänglichem europäischen Kolonialismus  
im Jahre 1900 nur noch 8,17% der Weltbevölkerung mit 133 Millionen Bürgern. In 32 Jahren, 
also 2050, werden ganze 2,5 Milliarden Menschen in Afrika wohnen. Im Jahre 2100 wird 
vorausgesagt, dass der Kontinent dann 4,467 Milliarden Menschen zählt, also 40% der 
Weltbevölkerung. Aber schon 2050 wird jeder dritte Jugendliche zwischen 15 und 29 Jahren 
auf diesem Globus in Afrika leben. Nigeria allein wird in zwölf Jahren, also im Jahre 2030, mit 
411 Millionen Einwohnern mehr Menschen als die USA mit 390 Millionen zählen. Im Jahre 
2100 werden von den 12 bevölkerungsreichsten Ländern unter Führung von Indien (1,517 
Milliarden) und China (1,021 Milliarden) 7 in Afrika liegen: Nigeria (794 Millionen), 
Demokratische Republik Kongo (379 Millionen), Tansania (304 Millionen), Ethiopien (250 
Millionen), Uganda (214 Millionen), Ägypten (199 Millionen) und Niger (192 Millionen). 
Versuche, afrikanische Frauen über Impfung zu sterilisieren sind aufgeflogen und haben z. B. 
in Kenya Großes Aufsehen erregt16. Flucht und Migration können vor allem in Europa und 
Nordamerika den falschen Eindruck erwecken, als würden diese Afrikaner die Grenzmauern 
dieser industrialisierten Länder erstürmen wollen. Man vergisst oft, dass vor allem Flüchtlinge 
eher in Nachbarländer fliehen, und Länder wie Kamerun, Tschad, Demokratische Republik 
Kongo, Ethiopien, Kenya, Sudan und Uganda beherbergten  nach Angaben des International 
Organisation for Migration 28%, also 4,9 Millionen Flüchtlinge 2017.17 Die große Zahl der 
Flüchtlinge weltweit findet man nicht in Ländern des Nordens, sondern in 

                                                           
16 Vatican: UNICEF and WHO are sterilizing girls through vaccines, March 20, 2015 by Lawrence Solomon 

Vatican Radio last week charged that United Nations organizations promoting population control are using 
vaccines to surreptitiously sterilize women in Third World countries. Kenya’s Ministry of Health, along with the 
UN organizations — World Health Organization (WHO) and UNICEF — deny the charges, which carry the full 
weight of the Vatican. Vatican Radio is the official “voice of the Pope and the Church in Dialogue with the World.” 
“Catholic Bishops in Kenya have been opposed to the nationwide Tetanus Vaccination Campaign targeting 2.3 
million Kenyan women and girls of reproductive age between 15-49 years, terming the campaign a secret 
government plan to sterilize women and control population growth,” reported Vatican Radio. 

https://vaccinefactcheck.org/2015/03/20/vatican-unicef-and-who-are-sterilizing-girls-through-vaccines/; ‘A 
mass sterilization exercise’: Kenyan doctors find anti-fertility agent in UN tetanus vaccine, Nov 6, 2014 “We sent 
six samples from around Kenya to laboratories in South Africa. They tested positive for the HCG antigen,” Dr. 
Muhame Ngare of the Mercy Medical Centre in Nairobi told LifeSiteNews. “They were all laced with HCG.” Dr. 
Ngare, spokesman for the Kenya Catholic Doctors Association, stated in a bulletin released November 4, “This 
proved right our worst fears; that this WHO campaign is not about eradicating neonatal tetanus but a well-
coordinated forceful population control mass sterilization exercise using a proven fertility regulating vaccine. This 
evidence was presented to the Ministry of Health before the third round of immunization but was ignored.” 
https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u 
17 International Organization for Migration, IOM/ The UN Migration Agency, Geneva, 2018, WORLD 
MIGRATION REPORT 2018: In 2016, for the third consecutive year, Turkey was the largest host country in the 
world, with 2.9 million refugees, mainly Syrians (2.8 million). Reflecting the significant share of Syrians in the 
global refugee population, two other bordering countries – Jordan and Lebanon – also featured among the top 10. 
Pakistan and the Islamic Republic of Iran were also among the top refugee-hosting countries, as the two principal 
hosts of refugees from Afghanistan, the second largest origin country. Uganda, Ethiopia, Germany, the Democratic 
Republic of the Congo and Kenya comprised the rest. The vast majority of refugees were hosted in neighboring 
countries. According to UNHCR, the least developed countries, such as Cameroon, Chad, the Democratic Republic 
of the Congo, Ethiopia, Kenya, Sudan and Uganda, hosted 28 per cent of the global total (4.9 million refugees). It is only when 
refugees are measured against national populations that high-income countries such as Sweden (fifth) and Malta (ninth) rank 
among the top 10.  

http://en.radiovaticana.va/news/2015/03/10/kenyas_new_bishop_of_kakamega,_joseph_obanyi_sagwe_/1128335
http://en.radiovaticana.va/news/2015/03/10/kenyas_new_bishop_of_kakamega,_joseph_obanyi_sagwe_/1128335
https://vaccinefactcheck.org/2015/03/20/vatican-unicef-and-who-are-sterilizing-girls-through-vaccines/
https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u
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Entwicklungsländern, bis zu 82,5% aller Flüchtlinge, wie der UN Migrationsbericht von 2018 
belegt. Als Vergleich nach diesem UN Migrationsbericht: 2017 nahm die Bundesrepublik 
Deutschland 1,3 Millionen Flüchtlinge auf, Uganda 1,2 Millionen.18 In Europa und 
Nordamerika werden jedoch tiefe Ängste unter der Bevölkerung geschürt. 

Die heutige afrikanische Jugend erfreut sich immer mehr neuer Perspektiven, die älteren 
Generationen nicht gegönnt sein konnten. In der Kolonialzeit hatte der Afrikaner keinen oder 
kaum Zugang zur höheren Bildung, und wenn, dann wurde diese so eurozentristisch gestaltet, 
dass der afrikanische Diplomierte nur als Diener des kolonialen oder postkolonialen Europa 
fungieren konnte. Vor der Kolonialzeit gab es die Université Al Quaraouiyine in Morocco, 
gegründet 859 AD. Sie gilt weltweit als die älteste Universität, die weiterhin besteht und 
Diplome weiterhin verleiht. In Ägypten wurde 970-975 AD die Al-Azhar Universität ins Leben 
gerufen, und die Universität von Songhay in Timbuktu, im heutigen Mali, war berühmt im 15. 
Jahrhundert. Viele Bibliotheken in Timbuktu bewahren und pflegen den Schatz der alten 
Manuskripte bis heute. 

In der Kolonialzeit wurden eröffnet: 1853 - Ajayi Crowther University in Nigeria, 1866 - 
Stellenbosch Gymnasium in Südafrika, heute Stellenbosch University, 1902 - Gordon 
Memorial College in Sudan, heute University of Khartoum, 1908 - Egyptian University, 
heute Kairo University, 1909 - Algiers University in Algerien, und 1922 - Uganda 
Technical College, heute Makerere University, 1948 - University of Ibadan, Nigeria, und 
wenige andere. 

Universitäten wurden in den meisten Fällen erst nach der Unabhängigkeit dieser Länder, vor 
allem nach 1960 gegründet, Tendenz steigend19. Allein in einem kleinen Land wie Kamerun 
wurden 8 staatliche und 167 private Universitäten, Hochschulen und universitäre Institute 
seitdem gegründet. Die besten 200 Universitäten Afrikas im Jahre 2018 sind in einem 
Wettbewerb aufgelistet20. Diese Entwicklung bedeutet, dass es eine Unmenge von Primar- 
Sekundar- und technischen Schulen in jedem afrikanischen Land gibt, was in der Kolonialzeit 
undenkbar war. Diese Jugend in Afrika ist also keine analphabetische Jugend mehr wie 

weitgehend in der Kolonialzeit, sie ist mit Handys vernetzt und weltverbunden. Eine ganze 
Reihe von Schattenseiten besteht weiterhin mit den überfüllten Klassenzimmern, fehlenden 
Internetverbindungen, Unterricht in der Fremdsprache, meistens in der ehemaligen 
Kolonialsprache, anstatt in der eigenen Muttersprache, zumindest am Anfang der schulischen 
Ausbildung. Nicht ausreichende Infrastruktur, vor allem für technische Geräte bei Übungen, 
keine oder mangelnde Einbeziehung von afrikanischem wissenschaftlichem Erbe in den 
Unterricht, weil noch zu fremd- und eurozentristisch; dies sind weitere Herausforderungen. 

                                                           
18 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York, 2017, International Migration Report 2017, 
Highlights, The global level of forced displacement across international borders continues to rise. By the end of 2016, the total 
number of refugees and asylum seekers in the world was estimated at 25.9 million representing 10.1 per cent of all international 
migrants. The developing regions hosted 82.5 per cent of the world’s refugees and asylum seekers. In 2016, Turkey recorded 
the largest refugee population, hosting some approximately 3.1 million refugees and asylum seekers. The country experienced 
the most significant increase in the refugee population since 2000 when it hosted just over 3,000 refugees. In 2016, the second 
largest country of asylum was Jordan, hosting around 2.9 million refugees, followed by the State of Palestine (2.2 million), 
Lebanon (1.6) and Pakistan (1.4 million). Germany (1.3 million) and Uganda (1.2 million) also hosted more than one million 
refugees and asylum seekers in 2016. Given that a large majority of refugees is hosted by developing countries, and that many 
refugees reside in countries of first asylum for over a decade, there is an urgent need for sharing the burden and responsibility 
of hosting and caring for refugees more equitably. 

19 Pages in category "Lists of universities and colleges in Africa", The following 65 pages are in this category, out of 65 total, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_universities_and_colleges_in_Africa 
20 Top 200 Universities in Africa 2018 African University Ranking, https://www.4icu.org/top-universities-africa 

http://www.sun.ac.za/english
http://www.uofk.edu/en/
http://cu.edu.eg/Home
http://www.univ-alger.dz/univ_ang/
http://mak.ac.ug/
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_universities_and_colleges_in_Africa
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Aber gerade diese Mängel werden kontinentalweit diskutiert, um Reformen anzuspornen, und 
ein Land wie Tansania schaffte im Jahre 2015 Englisch als Unterrichtssprache ab und ersetzte 
es mit der Landessprache Swahili. Viele dieser afrikanischen Jugendlichen kennen kein 
Kabeltelefon zu Hause, benutzen aber meisterhaft Handys. Sie erfinden technologische 
Lösungen für ihre Umwelt und Start Ups werden kontinentalweit von diesen jungen Menschen 
gegründet. Dieses Afrika unterscheidet sich wesentlich vom Afrika der Kolonialzeit, aber auch 

vom postkolonialen Afrika mit den in der Kolonialzeit ausgebildeten Eliten. Sie haben die 
Kolonialzeit gar nicht erlebt und wollen in einem fortschrittlichen Zeitalter leben wie andere 
Jugendliche in den Ländern des Nordens, und vor allem: sie wollen nicht warten.  

 
The famous American magazine Forbes ranked William Elong from Cameroon 7th in the top 30 of 

the most promising young African entrepreneurs in 2016.  

This technology promotes local tourism, low cost mining projects and urban development 

tracking; more effective coverage of major events such as fairs, cultural events or football 

tournaments; the collection of images in disaster areas or difficult to access, etc. …”  
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Seit 2013: Roboter “made in Congo”, von der Ingenieurin Thérèse Kirongozi (in Weiss), 

Leiterin des “Women Technology“, regeln den Verkehr in der 10 Milionen Stadt Kinshasa. 
Belgien hat auch welche bestellt. 

 

 

 

 
Ghanas junge Ingenieure der All 
Nations University ließen ihren 

Satelliten am 3. Juni 2017 von SpaceX 
in den USA ins All schicken 

Cardiopad von Arthur Zang, Kamerun 

 

In Kinshasa hat Frau Thérèse Izay, Leiterin des „Women’s Technology“ (Wotech) Roboter 
gebaut, die den Verkehr in der Hauptstadt regeln. Wiederum in Nigeria stellt Oshiorenoya 
Agabi Computer-Chips nicht mit Silikon, sondern mit biologischen Neuronen her, die weitaus 
größere Fähigkeiten für Computer aufweisen.21  

                                                           
21 Zu den afrikanischen Erfindern der Gegenwart, siehe African Inventors by Types of Industries, 
https://kumatoo.com/african_inventors.html, und Massamba, Rudy, L., Debunking Myths around African Talent – Selected 

https://kumatoo.com/african_inventors.html
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Nicht zuletzt als Beispiel sei in der Medizin der „Cardiopad“ vom Kameruner Arthur Zang 
erwähnt, der Daten vom Herzpatienten aufnimmt und sie an ein spezialisiertes Zentrum in 
Sekunden verschickt, wo dann der Kardiologe die Diagnose und Verschreibung zurücksendet. 
In einem Land von über zwanzig Millionen Menschen, wo nur 50 Kardiologen zur Verfügung 
stehen, werden mit dieser Erfindung viele Menschenleben gerettet. Arthur Zang erhielt den mit 
$ 37.000 dotierten „Africa Prize for Engineering Innovation” vom UK's Royal Academy of 
Engineering verliehen. Gabun, Indien und Nepal bestellten sofort das Gerät.22  

Junge Erfinder in vielen Ländern Afrikas setzen Laborversuche in technologischen Lösungen 
um, meistens mit einheimischem Materialstoff, mit wenig importierten Ergänzungsstoffen. Der 
nigerianische Ingenieur Ezekiel Izuogu stellte schon 1997 seinen Z-600 selbstgebauten Wagen 
vor, mit dem Hinweis, das Auto würde nur 2.000 $ kosten. Er ahnte nicht, dass er sich in Gefahr 
begeben hatte. Am 11. März 2006 wurde alles in seiner Werkstatt ausgeraubt. Kwadwo Safo 
von Ghana hatte mehr Erfolg mit dem Bau seiner Serie der Kantanka-Automarke. 1988 baute 
er den Kantanka Saloon, 2006 den Kantanka Onantefo I (4x4), 2007 den Kantanka Onantefo II 
(4x4), im Dezember 2007 die Limousine Kantanka Obrempon, die 26 m lang ist. Auch in Ghana 
bauten junge Ingenieure der All Nations University einen Satelliten, der am 3. Juni 2017 von 
SpaceX in den USA ins All befördert wurde. 
 

Kantanka Autos, „made in Ghana“ 
Erbauer: Kwadwo Safo von Ghana, Serie der Kantanka-Automarke  

 
 

                                                           
historical facts and more recent experiments which offer prospects for Africa’s development, Read Publishers, Wandsbeck, 
SA, 2017 

22 Cameroonian inventor Arthur Zang has won a £25,000 ($37,000) prize for his device that does heart examinations 
http://www.bbc.com/news/world-africa-36397164  

http://www.bbc.com/news/world-africa-36397164
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Auswahl aus dem Park von Innoson Motors, « made in Nigeria » 
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III - Wirtschaft und Industrialisierung 

All diese Erfindungen und Start Ups einer so dynamischen Generation brauchen eine gut 
funktionierende Wirtschaft. Die Wirtschaft afrikanischer Länder braucht jedoch eine Reihe von 
Paradigmenwechsel, um den schlummernden Reichtum dieses Kontinents für die Bürger zur 
Verfügung zu stellen, denn 54% der Menschen leben hier noch in Armut. 
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Paradigmenwechsel 1 

Auch nach über fünfzig Jahren Unabhängigkeit, Schein-Unabhängigkeit in vielen Ländern, 
bleibt die Wirtschaft wie in der Kolonialzeit zum Wohle der Metropole, also des Nordens 
gedacht und äußerst Außenorientiert. Neue Akteure wie vor allem China und Indien schieben 
sich nun dazwischen. Die Straßen führten von den geographischen Ressourcenorten zum Hafen 
oder Flughafen für den Export, verbanden einzelne Städte oder Dörfer des betreffenden Landes 
aber nicht oder kaum. Die einzelnen afrikanischen Länder verkehren seit der Kolonialstruktur 
auch nicht, oder nur marginal, miteinander. 2000-2015 verkehren afrikanische Länder in dieser 
ererbten Außenorientierten Wirtschaft nur zu weniger als 20% miteinander23. Es bedurfte also 
eines Paradigmenwechsel. 

Der Hauptparadigmenwechsel hier heißt: Weg von der vom Außen bestimmen Wirtschaft mit 

kolonialer Wirtschaftsstruktur, und hin zur Etablierung einer innenorientierten Wirtschaft, die 

zu allererst die Bedürfnisse der eigenen afrikanischen Bevölkerung abdeckt und den Export als 

Zusatz fördert. Dies setzt voraus, dass diese Länder miteinander durch neu zu bauende Straßen-
Eisenbahn-Hafen-Flug- und Satelittenverbindungen verkehren.  

Straßenverbindungen und Eisenbahn 

Die Staaten bemühen sich nun durch das Projekt „Trans-Afrikanische Straßen“, in Tranchen 
einzelne Städte national miteinander zu verbinden, und über Grenzen hinaus, die einzelnen 
afrikanischen Straßen miteinander zu verknüpfen. Gebaut werden die kontinentalen 
Verbindungen Nord-Süd, Ost-West. Einige Beispiele: Tripoli-Kapstadt (10.808 km), Kairo-
Kapstadt (10.228 km), Kairo-Dakar (8.636 km), Lagos-Mombassa (6.259 km), Alger-Lagos 
(4.505 km), Dakar-Ndjamena (4.496 km), Ndjamena-Djibouti (4.219 km), usw.24 Eisenbahnen, 
wo es welche gab, führten auch von einem bestimmten Ressourcenort zum Hafen. Nun gibt es 
auch Große Eisenbahnprojekte, um auf nationaler Ebene Städte und Dörfer zu verbinden,  
afrikanische Länder miteinander zu vernetzen, und die Rentabilität des Straßenverkehrs zu 
optimieren.25 China z.B. will jetzt die Eisenbahnverbindung von der Westküste Douala/ 
Kamerun über den Tschad bis zum Osten Afrikas in Nyala/Sudan für 5,3 Milliarden Euro 
Eigenfinanzierung bauen.26 Ausländische Firmen sind stark involviert in diesem Wettbewerb, 
und das Urteil des Obersten Gerichtshofs in Benin vom 29. September 2017, das den Staat 
Benin und den französischen Geschäftsmann Bolloré verurteilte, und den Auftrag für den 
Eisenbahnbau Benin-Niger (Cotonou-Parakou, 420 km; Parakou-Niger, 574 km)  an den 
beninischen Geschäftsmann Groupe Pétrolin von Samuel Dossou-Aworet definitv bestätigte, 

                                                           
23 Trade between African countries holds the key to sustainable economic development, in: African Economic Outlook 2017 
Special Theme: Entrepreneurship and Industrialisation, African Development Bank Group, OECD, UNDP, 2017, S. 83 

24 Réseau de routes transafricaines, siehe Karte in: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_des_routes_transafricaines 

25 African Development Bank, African development Fund, Les Infrastructures ferroviaires en Afrique Les options de politiques 
de financement, 15 juin 2015 

https://www.africa50.com/fileadmin/uploads/africa50/Documents/Knowledge_Center/Les_infrastructures_ferroviaires_en_A
frique.pdf 

26 http://www.camerounliberty.com/chine-va-financer-chemin-de-fer-douala-nyala-soudan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_des_routes_transafricaines
https://www.africa50.com/fileadmin/uploads/africa50/Documents/Knowledge_Center/Les_infrastructures_ferroviaires_en_Afrique.pdf
https://www.africa50.com/fileadmin/uploads/africa50/Documents/Knowledge_Center/Les_infrastructures_ferroviaires_en_Afrique.pdf
http://www.camerounliberty.com/chine-va-financer-chemin-de-fer-douala-nyala-soudan
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wurde wie eine Premiere in Afrika gefeiert.27 Denn für Bolloré gilt: Wer den Verkehr 
kontrolliert, der kontrolliert auch die Wirtschaft,28 und wenn ein Staatsoberhaupt sich gegen 
seine Interessen stemmt, muss der einfach weg, durch Staatsstreich oder Mord.29 Bolloré hat es 
geschafft, 27 Häfen Afrikas zu kontrollieren, von der Westküste bis zur Ostküste, wobei 
mancherorts auch Eisenbahnen und Straßen unter der Herrschaft von Bolloré stehen, dies 
manchmal durch Korruption, wie der französische Sender RFI berichtete.30 

                                                           
27 Verdict dans le contentieux Group Pétrolin – Bolloré Logistics Africa : Une victoire pour Samuel Dossou-Aworet, lundi, 02 
octobre 2017 04 :14, Le vendredi 29 septembre 2017, la Chambre judicaire de la cour suprême du Bénin a rendu son verdict 

en faveur du  Group  Pétrolin de Samuel Dossou-Aworet, dans le contentieux qui l’oppose au Groupe Bolloré Logistics  Africa, 

au sujet du projet de réhabilitation du réseau ferroviaire Bénin-Niger notamment le Chemin de fer Cotonou-Parkou, Niamey-

Dosso. Une décision que le groupe Pétrolin considère comme une victoire... 

Selon la relation des faits, Samuel Dossou-Aworet, Président directeur général du Groupe Pétrolin, a initié une série de projets 
en faveur de l’Etat béninois, dont la construction d’un port minéralier, pétrolier et commercial en eau profonde à Sèmè-Podji, 
la construction de la ligne ferroviaire Sèmè-Podji-Cotonou, Cotonou-Parakou, Parakou-Dosso-Niamey au Niger, la 
construction d’une série de ports secs donc celui de Parakou, qui, entièrement finalisé, n’attend que l’aval de l’Etat béninois 
pour son fonctionnement, ainsi que plusieurs autres projets connexes à ceux précités. Soit un package de projet d’environ 1000 
milliards Fcfa. C’est dans cette foulée, fait-il savoir, que les Etats du Niger et du Bénin ont décidé de la rénovation des rails. 
Un appel d’offre international a été lancé et gagné par le Groupe Pétrolin de Samuel Dossou-Aworet.  

https://matinlibre.com/index.php/faits-divers/item/12855-verdict-dans-le-contentieux-group-petrolin-bollore-une-victoire-
pour-samuel-dossou-aworet 

28 Anne-Valérie Hoh et Barbara Vignaux, « L’Afrique n’est plus l’eldorado des entreprises françaises », Le Monde 

diplomatique, février 2006. „L’Afrique est comme une île, reliée au monde par les mers, expliquait un ancien du groupe Bolloré 
en 2006. Donc, qui tient les grues tient le continent“ 
29 Les guerres africaines de Vincent Bolloré, Fracois Deltombe, Le Monde Diplomatique, Avril 2009, p 1, 16, 

17, Siehe auch : François-Xavier Verschave, Noir Silence. Qui arrêtera la Françafrique ? Les Arènes, Paris, 2000. 
30 « Le groupe Bolloré Africa Logistics est incontournable sur le continent. Bolloré est présent dans une 
quarantaine de pays africains. Il contrôle la manutention, seul ou en partenariat avec d'autres sociétés, de 14 ports 
en Afrique ainsi que 23 ports secs. Parfois, Bolloré Africa Logistics contrôle également le réseau ferroviaire et 
routier. Dernier chantier pharaonique du français : la réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan et 
Ouagadougou. Près de 1 300 kilomètres de rail pour un chantier à 2,5 millions d'euros. Dans certaines régions 
d'Afrique, on peut même parler d'omniprésence de Bolloré qui jouit par exemple d'un quasi-monopole sur les ports 
du golfe de Guinée… Les policiers de l’Office central de lutte contre la corruption soupçonnent le groupe Bolloré 
d'avoir utilisé Havas, son bras publicitaire, pour obtenir des concessions. Deux ports sont pointés du 
doigt : Conakry et Lomé. En Guinée, Havas s'est occupé en 2010 de la campagne électorale d'Alpha Condé. En 
2011, le président fraîchement élu débarquait Getma, la compagnie qui gérait le port depuis 2008 pour confier la 
concession à Bolloré. Même scénario au Togo. En 2010, le groupe Bolloré obtient la concession du terminal à 
conteneurs du port de Lomé pour 35 ans. La même année, Faure Gnassingbé, conseillé par Havas, était réélu. » 

http://www.rfi.fr/afrique/20160413-france-empire-bollore-afrique-logistique-medias-ports-lome-conakryu. 

https://matinlibre.com/index.php/faits-divers/item/12855-verdict-dans-le-contentieux-group-petrolin-bollore-une-victoire-pour-samuel-dossou-aworet
https://matinlibre.com/index.php/faits-divers/item/12855-verdict-dans-le-contentieux-group-petrolin-bollore-une-victoire-pour-samuel-dossou-aworet
https://www.monde-diplomatique.fr/2006/02/HOH/13167
http://rfi.fr/afrique/20160114-chantier-ferroviaire-afrique-bollore-repond-detracteurs
http://rfi.fr/afrique/20160413-concessions-ports-lome-conakry-perquisition-bollore-perez-dorent
http://www.rfi.fr/afrique/20160413-france-empire-bollore-afrique-logistique-medias-ports-lome-conakryu
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Trans-African Highways  

Flugverbindungen 

Die Flugverbindungen werden immer noch stark von europäischen Fluggesellschaften 
dominiert, die afrikanische Städte mit Europa und der Welt verbinden. Die World Airlines 
Directory verzeichnet 110 afrikanische Fluggesellschaften31, während manche wie Skyscanner 
den Akzent auf Fluggesellschaften, die Europa-Afrika befliegen und 72 Gesellschaften 
hervorheben32, wovon nur diese afrikanischen wahrgenommen werden: Ethiopian Airlines, 
Egypt Air, South African Airlines, Royal Air Maroc, Air Algérie, Kenya Airlines, Tunisair, 
TAAG Angola Airlines, Air Madagascar, Air Seychelles, Air Mauritius, Rwandair, Asky, Air 
Côte d’Ivoire. Man darf aber nicht übersehen, dass in Nigeria allein 11 lokale und 28 
internationale Fluggesellschaften, die da nicht erwähnt wurden, ihre Tätigkeit ausüben.33 

                                                           
31 World Airlines Directory/Airlines of Africa,  https://www.airlines-inform.com/world_airlines/africa/ 
32 https://www.skyscanner.fr/vols-a/f/cies-desservant-afrique.html 

33 List of All Airlines in Nigeria : local, domestic, international, https://naijagists.com/all-airline-in-nigeria/ 

https://www.airlines-inform.com/world_airlines/africa/
https://www.skyscanner.fr/vols-a/f/cies-desservant-afrique.html
https://naijagists.com/all-airline-in-nigeria/
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Muhammar Ghaddafi hatte die Ambition, Afrika zu vereinen und schuf die Fluggesellschaft 
Afriqiyah Airways, die sehr viele politische oder wirtschaftliche Hauptstädte Afrikas mit sehr 
billigen Preisen verband und Europaverbindungen unter jeder Konkurrenz anbot. Mit seiner 
Ermordung verschwand auch Afrikiyah. Die AU reagierte aber auf dem Gipfeltreffen von 2015 
und entscheid, einen „Single African Air Transport Market“ (SAATM), also einen 
gemeinsamen afrikanischen Flugmarkt zu organisieren, der anlässlich des 30. Gipfeltreffens im 
Januar 2018 von 23 ersten Ländern lanciert wurde.34 
 

Satelliten 

Die Telefonverbindungen innerhalb Afrikas waren die teuersten der Welt, weil jährlich $ 500 
Millionen an den europäischen „Intelsat“ von afrikanischen Nutzern bezahlt werden mussten. 
Die Afrikanische Union entschied dann 1992, RASCOM (Regional African Satellite 
Communication Organization) ins Leben zu rufen. Unter dem Anstoß Libyens, arbeitete die 
AU daran, einen eigenen Satelliten ins All zu schicken. Europäische Firmen bauten den 
Satelliten für 377 Millionen $, durften ihn aber nicht verwalten. Ghaddafis Libyen spendete 
allein 300 Millionen US$, die Afrikanische Entwicklungsbank stellte 50 Millionen US$ und 
die Westafrikanische Entwicklungsbank 27 Millionen US$ zur Verfügung. Der Satellit 
RASCOM – QAF1 wurde am 26. Dezember 2007 erfolgreich ins All geschickt und erlaubte 
einen Telekommunikationsboom innerhalb und zwischen den afrikanischen Ländern.35 Die 
„African Union Working Group on Space“ arbeitet weiterhin mit dem Ziel, gemeinsame 
afrikanische Satelliten für unterschiedliche Bedürfnisse ins All zu schicken. Einzelne Länder 
wie Südafrika und Nigeria an der Spitze, aber auch Ghana, Kenya, Angola, Algerien, Ägypten 
schicken Satelliten für verschiedene Zwecke ins All.36 

Man kann also feststellen, dass die koloniale Verkehrsordnung, afrikanische Kolonie- 
europäische Metropole in den letzten Jahren seit den Unabhängigkeiten wesentlich in Frage 
gestellt wurde, und die Investitionen dahin zielen, wenn auch mit großen Schwierigkeiten und 
Verzögerungen, afrikanische Städte und Dörfer, afrikanische Staaten untereinander zu 
verbinden, und den Verkehr mit nicht afrikanischen Ländern auszubauen, dies durch neue 
Straßen, Eisenbahnlinien, moderne Häfen, afrikanische Fluggesellschaften und Satelliten. 

Paradigmenwechsel II: Gründergeist und Industrialisierung  

Dieser unaufhaltsame Aufbruch Afrikas wird, wie wir sehen, von einem vielschichtigen 
Gründergeist begleitet, der eine auf- und auszubauende Industrialisierung benötigt. Wenn man 
von Industrialisierung Afrikas spricht, muss man zuerst damit anfangen, die Dimension der 
Größe Afrikas zu korrigieren. Die Projektion des Globus, die von Gerard (us) Mercartor 1569 
veröffentlicht wurde, stellt Afrika mit der gleichen Größe wie Grönland dar, obwohl Afrika 
vierzehnmal so groß ist. Eine Revision dieser Repräsentation wurde im Oktober 2010 von Kai 
Krause in Computersimulation vorgenommen, mit dem Ergebnis, dass die Fläche des 
afrikanischen Kontinents mit den 30.221.000 km2 größer ist als West- und Osteuropa, die USA, 
Teile Lateinamerikas, China, Indien und Japan zusammen. Diese eindrucksvolle Karte des 

                                                           
34 African Union, Member States and Aviation Industry Advocate for Joint Stance on Single African Air, January 30, 
2018, https://au.int/en/pressreleases/20180130/african-union-member-states-and-aviation-industry-advocate-joint-
stance 

35 Franck Felix Gutenberg, US Africa News, FRANCE DESTROYS THE DREAM OF MILLIONS OF AFRICANS, Updated 
2016-05-10, http://usafricanews.org/article/124  

36 Huffingtonpost, Satellites in Africa: Africa and space: the continent starts to look skyward 
https://www.huffingtonpost.com/the-conversation-africa/africa-and-space-the-cont_b_12230148.html 

https://au.int/en/pressreleases/20180130/african-union-member-states-and-aviation-industry-advocate-joint-stance
https://au.int/en/pressreleases/20180130/african-union-member-states-and-aviation-industry-advocate-joint-stance
http://usafricanews.org/article/124
https://www.huffingtonpost.com/the-conversation-africa/africa-and-space-the-cont_b_12230148.html
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reellen Afrikas wurde schnell durch soziale Medien afrikaweit bekannt gemacht. Wer von 
Industrialisierung oder Wirtschaft Afrikas allgemein spricht, muss sich diese Flächendimension 
mit dem Bevölkerungsaufbruch vor Augen halten, um die Herausforderung, aber auch die 
Marktchancen zu vergegenwärtigen. 

Die Studie „Entrepreneurship and Industrialisation“, 2017, die von Akinwumi Ayodeji 
Adesina, Präsident der African Development Bank Group, Angel Gurría, Generalsekretär von 
der OECD, und Helen Clark, UNO-Administrator, herausgegeben wurde, zeichnet den Großen 

Rahmen der Industrialisierung Afrikas als eine der obersten Prioritäten der Entwicklung des 

Kontinents. Die AU schreibt Industrialisierung als neuntes Ziel für eine nachhaltige 

Entwicklung, die UNO-Vollversammlung proklamiert 2016-25 als 3. Dekade für die 

Industrialisierung Afrikas, und unter dem Einfluss Chinas akzeptierten die G20-Staaten im 

September 2016, Afrikas Industrialisierung als Teil des Aktionsplans der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung. Im 21. Jahrhundert soll diese Industrialisierung aber nicht die 
gleichen Wege wie Europa oder Amerika mit dem Schwerpunkt des Manufaktur-Sektors gehen, 
die „grüne Industrialisierung“ und Dienstleistungen mit Mehrwert wurden als wichtige 
Optionen empfohlen. Der Gründergeist in Afrika ist so hoch, dass der Anteil der Erwachsenen 
Personen, die ein neues Geschäft eröffnen oder betreiben am höchsten in der Welt ist, wenn 
auch in Sektoren, die eine niedrige Produktivität aufweisen.37 

Dieser allgemeine Aufbruch, der in Afrika seit einigen Jahren mit Wachstumsraten von 3 bis 
6% zu verzeichnen ist, braucht jedoch eine Grundfeste Finanzierung, die sowohl von Innen als 
von außen kommen sollte. Die einzelnen 54 Staaten Afrikas können sicher keine alleinige 
Lösung finden, wie seit der Gründung der OAU 1963 immer wieder betont wird. Kann Afrika 
diesen Aufbruch ohne eigene gemeinsame Währung gewährleisten? Würden Länder des 
Nordens und industrialisierte Länder überhaupt akzeptieren, dass der afrikanische Kontinent 
sich einer eigenen Währung bedient? 
 

IV -  Währung und Entwicklung Afrikas 
 

Paradigmenwechsel III: Entwicklung durch Selbstfinanzierung in eigener Währung und nicht 

durch Hilfe vom Außen 

Die Staaten der AU hatten im Jahre 2000 in Syrte/Libyen beschlossen, 2014 eine gemeinsame 

afrikanische Währung in Lauf zu bringen, die auch den von den ehemaligen französischen 

Kolonien benutzten Franc CFA ablösen sollte. Der Sitz dieser Afrikanischen Währungsunion 

sollte in Yaoundé/Kamerun angesiedelt sein, die Afrikanische Zentralbank in Abuja/Nigeria, 

und die Afrikanische Investitionsbank in Syrte/Libyen. Muhammad Ghaddafi stellte 300 
Milliarden US$ für die Währungsunion zur Verfügung, reservierte 140 Tonnen Gold und 140 
Tonnen Silver für diese Währung, die nicht in Dollar oder Euro, sondern in Dinar-Gold eine 
eignen Stütze finden sollte. Die USA sahen in diesem Projekt, das 2014 realisiert werden 
sollten, eine hohe Bedrohung, wenn der Dollar nicht mehr die Referenzwährung sein sollte, 
sondern Gold, und Frankreich unter Sarkozy akzeptierte die Abschaffung des Francs CFA nicht, 
der von der französischen Zentralbank abhängt und sich daran orientiert. Obwohl Ghaddafi 
Sarkozy finanziell zur seiner Präsidentschaftswahl gut unterstützt hatte, entstand im Westen die 
Legende des „Wüstendiktators“, der eliminiert werden sollte, um das Volk Libyens zu befreien. 

                                                           
37 African Development Bank Group, OECD UNDP, Entrepreneurship and Industrialization, New York, 2017 
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Die NATO erklärte Libyen den Krieg, Ghaddafi wurde ermordet und Libyen wurde in ein 
unermäßliches Chaos auch sieben Jahre danach gestürzt. In Afrika wussten die Medien und die 
Bevölkerung, warum die NATO angriff, im Westen musste man auf die Enthüllungen von 
Wikileaks warten und die Korrespondenz vom 2. April 2011 zwischen Hilary Clinton und 
Sidney Blumental lesen, das Hilary Clinton-Video über „We came, we saw, he died“38 sehen, 
um das verbrecherische Vorgehen gegen die Institutionalisierung einer Afrikanischen 
Währungsunion, die gewaltsame Herrschaft über das libysche Öl und den Großmachtanspruch 
Frankreichs nachzuvollziehen.  

Hillary Clinton Email Archive, FRANCE'S CLIENT & QADDAFI'S GOLD 

From: Sidney Blumenthal To: Hillary Clinton Date: 2011-04-02 02:00 Subject: FRANCE'S CLIENT & 
QADDAFI'S GOLD UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05785522 
Date: 01/07/2016 RELEASE IN FULL CONFIDENTIAL April 2, 2011 For: Hillary From: Sid Re: France's 
client & Qaddafi's gold  

1. A high ranking official on the National Libyan Council states that factions have developed within it. In part 
this reflects the cultivation by France in particular of clients among the rebels. General Abdelfateh Younis is 
the leading figure closest to the French, who are believed to have made payments of an unknown amount to 
him. Younis has told others on the NLC that the French have promised they will provide military trainers and 
arms. So far the men and materiel have not made an appearance. Instead, a few "risk assessment analysts" 
wielding clipboards have come and gone. Jabril, Jalil and others are impatient. It is understood that France has 
clear economic interests at stake. Sarkozy's occasional emissary, the intellectual self-promoter Bernard Henri-
Levy, is considered by those in the NLC who have dealt with him as a semi-useful, semi joke figure. 2. Rumors 
swept the NLC upper echelon this week that Qaddafi may be dead or maybe not. 3. Qaddafi has nearly 
bottomless financial resources to continue indefinitely, according to the latest report we have received: On April 
2, 2011 sources with access to advisors to Saif al-Islam Qaddafi stated in strictest confidence that while the 
freezing of Libya's foreign bank accounts presents Muammar Qaddafi with serious challenges, his ability to 
equip and maintain his armed forces and intelligence services remains intact. According to sensitive information 
available to this these individuals, Qaddafi's government holds 143 tons of gold, and a similar amount in silver. 
During late March, 2011 these stocks were moved to SABHA (south west in the direction of the Libyan border 
with Niger and Chad); taken from the vaults of the Libyan Central Bank in Tripoli. This gold was accumulated 
prior to the current rebellion and was intended to be used to establish a pan-African currency based on the 
Libyan golden Dinar. This plan was designed to provide, the Francophone African Countries with an alternative 
to the French franc (CFA). (Source Comment: According to knowledgeable individuals this quantity of gold 
and silver is valued at more than $7 billion. French intelligence officers discovered this plan shortly after the 
current rebellion began, and this was one of the factors that influenced President Nicolas UNCLASSIFIED U.S. 
Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05785522 Date: 01/07/2016 Sarkozy's decision to 
commit France to the attack on Libya. According to these individuals Sarkozy's plans are driven by the 
following issues: a. A desire to gain a greater share of Libya oil production, b. Increase French influence in 
North Africa, c. Improve his internal political situation in France, d. Provide the French military with an 
opportunity to reassert its position in the world, e. Address the concern of his advisors over Qaddafi's long term 
plans to supplant France as the dominant power in Francophone Africa.) On the afternoon of April 1, an 
individual with access to the National Libyan Council (NLC) stated in private that senior officials of the NLC 
believe that the rebel military forces are beginning to show signs of improved discipline and fighting spirit 
under some of the new military commanders, including Colonel Khalifha Haftar, the former commander of the 
anti-Qaddafi forces in the Libyan National Army (LNA). According to these sources, units defecting from 
Qaddafi's force are also taking a greater role in the fighting on behalf of the rebels. https://wikileaks.org/clinton-
emails/emailid/12659 

 

                                                           
38Hillary Clinton on Gaddafi We came, we saw, he died, https://www.youtube.com/watch?v=ON0hMtg5whg 

https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/12659
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Die Afrikanische Union reagierte anlässlich des XXIII. Gipfeltreffens in Malabo im Juni 2014 
und strukturierte erneut die Afrikanische Währungsunion (Sitz in Yaoundé/Kamerun) mit 
einem Fonds von 22,64 Milliarden US$. Die größten Beitragszahler sollen Südafrika mit 1 
Milliarde US$ (8,05%), Nigeria mit 899 Millionen US$ (7,94%), Ägypten mit 693 Millionen 
US$ (6,12%), Algerien mit 520 Millionen US$ (4,59%), usw. sein. Libyen liegt in Scherben 
und kann nicht beitragen. Die Ermordung Ghaddafis hat den Prozess verlangsamt, die 140 
Tonnen Gold und 140 Tonnen Silber sind in die Fremde verschifft und stehen nicht mehr zur 
Verfügung, der Weg zur afrikanischen Union wird aber weiter beschritten. Der jetzige Prozess 

in Afrika zeigt, dass es genug Geld in Afrika gibt, um Investitionen anzukurbeln und die 

Wirtschaft voranzutreiben, und dass nicht nur Staaten, sondern auch reiche Afrikaner die 

Kapazität haben, sowohl in Afrika als auch im Ausland zu investieren.  

Ghanas Staatspräsident Nana Akufo Addo empfing den französischen Präsidenten Emmanuel 
Macron in Accra am 30. November 2017 und sagte eindeutig, dass die afrikanischen Länder 
sich selbst finanzieren sollen, anstatt auf Hilfe vom Außen zu warten. 39 

 “We can no longer continue to make policy for ourselves, in our country, in our region, in our 
continent on the basis of whatever support that the western world or France, or the European 
Union can give us. It will not work. It has not worked and it will not work…  

“We have to get away from this mindset of dependency. This mindset about ‘what can France 
do for us?’ France will do whatever it wants to do for its own sake, and when those coincide 
with ours, ‘tant mieux’ [so much better] as the French people say… Our concern should be 
what do we need to do in this 21st century to move Africa away from being cap in hand and 
begging for aid, for charity, for handouts. The African continent when you look at its resources, 
should be giving monies to other places…We need to have a mindset that says we can do 
it…and once we have that mindset we’ll see there’s a liberating factor for ourselves.” 

Diese Rede wurde kontinentalweit über die afrikanischen sozialen Medien in Windeseile 
verbreitet. 

Forbes 2018 veröffentlicht die Liste der 23 afrikanischen Milliardäre, die in Afrika leben40 und 
zusammen 75,4 Milliarden US$ kumulieren. Der sechzigjährige Nigerianer Aliko Dangote41, 
der reichste dieser Liste mit 13,8 Milliarden US$ und Nr. 105 der weltweiten Milliardäre, 
investiert in über 18 afrikanischen Staaten in Zement, Zucker, Reis, Mehl, aber auch in 
Bergbau, Öl, Petrochemie und Energieproduktion. Sein Motto: „Nigeria ist eines der 
bestgehüteten Geheimnisse. Viele ausländische Inverstoren investieren nicht, weil sie auf die 
richtige Zeit warten. Es gibt keine richtige Zeit.“42 Im Januar 2018 verdoppelte er sein 
Investitionsvolumen in Äthiopien und bekräftigte: “Wir sind nicht wie jene Investoren, die 
kommen und am nächsten Tag weggehen, wir sind hier um zu bleiben. Wir sind gerade dabei, 
                                                           
39 Video-Rede des Staatspräsidenten von Ghana an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Accra, 
Dezember 2017,  https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Akufo-Addo-schools-France-President-
Macron-606291  
40 Africa's billionaires are collectively wealthier than a year ago. The 23 billionaires that Forbes found in Africa – up from 21 
billionaires last year -- are worth a combined $75.4 billion, compared to $70 billion in January 
2017.https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2018/01/10/african-billionaire-fortunes-rise-on-forbes-2018-list-of-

continents-richest/#11deda3b2777 

41 Biography of Aliko Dangote in: African success, http://www.africansuccess.org/visuFiche.php?id=469 

42 https://www.forbes.com/profile/aliko-dangote 

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Akufo-Addo-schools-France-President-Macron-606291
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Akufo-Addo-schools-France-President-Macron-606291
https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2018/01/10/african-billionaire-fortunes-rise-on-forbes-2018-list-of-continents-richest/#11deda3b2777
https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2018/01/10/african-billionaire-fortunes-rise-on-forbes-2018-list-of-continents-richest/#11deda3b2777
http://www.africansuccess.org/visuFiche.php?id=469
https://www.forbes.com/profile/aliko-dangote
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Wege und Mittel zu erkunden, wie wir unser Geschäft in den nächsten Monaten verdoppeln 
können.“43 

Wir haben schon den Fall in Benin erwähnt, mit dem „Groupe Pétrolin“ von Samuel Dossou. 
Ein anderes Beispiel verdient, erwähnt zu werden: Der Nigerianer Adebayo Ogunlesi, hat 2006 
den London City Airport gekauft, dann 2009 London Gatwick Airport für 1,455 Milliarden £, 
also 2,39 Milliarden US$ und 2012 den Edinburgh Airport. Er ist 64 Jahre alt im Jahre 2018. 
Es gibt viel Geld auf dem Kontinent, das aber oft von manchen Eliten veruntreut wird. Die 
Afrikanische Union hat Alarm seit 2003 geschlagen: Jährlich werden 50 Milliarden US$ durch 
Korruption aus Afrika ins Ausland verfrachtet. Nun wurde das Jahr 2018 von der AU als 
“Antikorruptionsjahr” unter dem Motto erklärt, « Den Kampf gegen Korruption gewinnen, ist 
ein nachhaltiger Schritt für die Transformation Afrikas”44. 

Paradigmenwechsel IV: Wir stehen hier vor einem grundlegenden Paradigmenwechsel. Die 
wirtschaftliche Entwicklung Afrikas, die von den kolonialen und postkolonialen Herren 
bestimmt wurde, und den Kontinent zu einem Rohstofflieferanten und Markt für 
Wirtschaftserzeugnisse aus dem westlichen Norden reduzierte, hat heute einen entscheidend 
anderen Weg eingeschlagen: Die Afrikaner wollen dezidiert ihre wirtschaftliche Struktur als 

Erste selbstbestimmen und finanzieren, die Bevölkerung akzeptiert den verbrecherischen Raub 

ihrer Reichtümer, auch mit Komplizität korrupter Eliten nicht mehr, und eine Win-Win 

internationale Kooperation wird besonders begrüßt.  

Ein gemeinsamer Markt von 2 Milliarden Menschen mit Freizügigkeit und Residenzrecht 

der Bürger 

Die korrigierte geographische Karte Afrikas zeigt den riesigen Raum, den 2,5 Milliarden 
Menschen bis 2050 bewohnen werden. Die Afrikanische Union will nun im März 2018 eine 
„African Continental Free Trade Area (CFTA)”, eine kontinentale Freihandelszone, schaffen, 
und ein Protokoll zur Gründung einer “African Economic Community“, also einer  
Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, wurde auch auf dem Gipfeltreffen der 
Staatsoberhäupter im Januar 2018 in Addis Abeba bewilligt, bei der Freizügigkeit, Residenz- 
und Bleiberecht mit Folgewirkungen festgesetzt wurden45. Ob es nun um Gründergeist, 
Schaffung von neuen Geschäften, Transport auf Straßen, in Eisenbahnen, Flugzeugen, 
Industrialisierung, Investitionen in allerlei Branchen, oder um den kontinentalen gemeinsamen 

                                                           
43 Ethiopian News Agency, January 5, 2018, Dangote Group to Double Investment in Ethiopia 

Addis Ababa January 05/2018, The Dangote Group, a Nigerian multinational industrial conglomerate, announced plan to 
increase its investments in Ethiopia by two folds. “We are not investors that just come and fly out the next day; we are here to 
stay. As we speak right now we are looking at ways and means to doubling our business here in the next few months”, he 
said. President of the Group Aliko Dangote told reporters about the plan after discussions with Prime Minister Hailemariam 
Desalegn here Thursday. The discussion with the Premier was focused on ways of expanding the company’s investments in 
Ethiopia. “We have an investment of over 600 billion USD on our cement plant and we are opening a very big packaging plant. 
We are actually going to do more than three times of our capacity”, Dangote said. 
http://www.ena.gov.et/en/index.php/economy/item/4125-dangote-group-to-double-investment-in-ethiopia 

44 African Union Commission for Political Affairs Addressed the Partners' Roundtable on the African Anti -Corruption 
Year (Project 2018), January 31, 2018, https://au.int/en/pressreleases/20180131/african-union-commission-political-affairs-
addressed-partners-roundtable 
45 The 30th Ordinary Session of the African Union Assembly concludes with remarkable decisions on (3) flagship 
projects of Agenda 2063, January 30, 2018, https://au.int/en/pressreleases/20180130/30th-ordinary-session-african-
union-assembly-concludes-remarkable-decisions-3 
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Markt in einer Freihandelszone mit Freizügigkeit der Bürger geht, die Zukunftsmöglichkeiten 
in Afrika erweisen sich im Rahmen der Agenda 206346 als sehr versprechend. Die Partner 
Afrikas sollten sich auf diese neuen Perspektiven einstellen. 
 

V - Vom politischen zum religiösem Aufbruch in Afrika 

Der unaufhaltsame, unübersehbare Aufbruch Afrikas kann nicht in Investitionsvolumen, 
Bruttosozialprodukt oder Wachstumsraten allein bemessen werden. Das politische System, das 
die Mechanismen des Lebens und der Entwicklung in einem Staat reguliert, bleibt 
unumgänglich, und das spirituelle Erbe prägt die Bevölkerung und orientiert entscheidend das 
Verhalten der Bürger. Nach den Unabhängigkeiten befanden sich die afrikanischen Länder in 
der Zwickmühle des Kampfes zwischen Kapitalismus und Kommunismus, das politische 
System wurde buchstäblich vom Norden importiert, die Verfassungen von dort abgeschrieben 
und in einer Fremdsprache in dem betreffenden afrikanischen Land verabschiedet. Nach dem 
Fall der Berliner Mauer wurde das Modell des demokratischen Systems kontinentalweit 
propagiert und exportiert, aber die zwingende Bedingung, dass Herrscher an der Macht in 
Afrika vom Norden zuerst abgesegnet werden sollten, verwandelte oft diese importierte 
Scheindemokratie in eine aufgezwungene Willkürherrschaft vor Ort. Der Präsident einer 
afrikanischen Republik ist dann nicht seinem Volk, sondern dem ausländischen Auftraggeber 
rechenschaftspflichtig, der ihm den Weg zur Macht in seinem Land freischaufelt und sichert, 
ihn aber, wenn nötig, stürzt oder beim Kurswechsel einfach ermordet. Ein Land wie die 
Demokratische Republik Kongo, so groß wie ganz Westeuropa zusammen, wird auch nicht so 
schnell zur Ruhe kommen, solange nicht die Belange des eigenen Volkes, sondern die 
Interessen ausländischer Firmen und Mächte an erster Stelle maßgeblich bleiben und militärisch 
durchgesetzt werden können. Auch im System nicht vorgesehene Politiker, die in Afrika doch 
noch an die Macht gelangen, müssen sich irgendwann den Forderungen dieser ausländischen 
Firmen oder Mächte beugen, sonst werden sie durch Medien im Großformat verteufelt, dann 
gestürzt oder umgebracht. Diese Erfahrungen seit 1960, ob in Togo, Burkina Faso, Ghana, 
Kongo-Brazzaville, Demokratische Republik Kongo, Mozambik, Côte d’Ivoire, Libyen, usw. 
haben Afrikaner, die auf dem Kontinent tatsächlich leben, so stark desillusioniert, dass 
Müdigkeit der importierten und so gepriesenen Demokratie sich bei den Bürgern breit macht. 
Dies artete bei den Forschern und Universitätsprofessoren in Afrika zu einer Herausforderung 
aus, und die Frage wurde laut: Gab es denn kein eigen afrikanisches politisches System, das 
unsere Gesellschaften regulierte, bevor die Kolonialherren Afrika an sich rissen und bevor 
Scheinunabhängigkeiten aufoktruiert wurden?  

Die Manuskripte von Timbuktu der Universität Songhai in Mali im 14. und 15. Jahrhundert 
werden jetzt durch ein Projekt47 durchforstet, dank der Oralkultur konnte die Charta von  
Kurugan Fuga, die Verfassung des Mandingreiches vom Jahre 123648 rekonstituiert werden, 

                                                           
46Agenda 2063, Key Documents of Agenda 2063, October 12, 2014, https://au.int/en/documents/20141012/key-documents-
agenda2063; About Agenda 2063, https://au.int/agenda2063/about 

47 Abdek Kader Haïdara, Banzoumana Traoré, ONG Savama-DCI, Le manuscrits anciens en Afrique de l’Ouest : le cas de 
Timbuktu, in: Kum’a Ndumbe III, Le Trésor des Manuscrits de Timbuktu – Un appel à la mémoire collective de l’Afrique et 
du monde, Ed. AfricAvenir, Douala/Vienne, 2017, p. 30-105  

48 Kum’a Ndumbe III, La Charte de Kurugan Fuga de 1236 en Empire du Mali, in: Kum’a Ndumbe III, L’Afrique s’annonce 
au rendez-vous, la tête haute! Ed. AfricAvenir, Douala/Vienne, 2012, p. 77-89, Vgl auch: Ngando, Blaise Alfred, La „Charte“ 
de Kurugan Fuga de 1236 ou la Constitution de l’Empire Mandeng, in: Kum’a Ndumbe III, Le Trésor des Manuscrits de 
Timbuktu, op.cit., p.145-164  

https://au.int/en/agenda2063
https://au.int/en/documents/20141012/key-documents-agenda2063
https://au.int/en/documents/20141012/key-documents-agenda2063
https://au.int/agenda2063/about
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und eine Reihe von Promotionsarbeiten analysieren das juristische System in verschiedenen 
Ländern vor der Unabhängigkeit und unterbreiten Vorschläge für ein angepasstes juristisches 
System in einem betroffenen Land49. Es ist erstaunlich zu lesen, wie die Charta von Kurugan 
Fuga im 13. Jahrhundert Menschenrechte, diplomatische Immunität, Frauenrechte und 
Umweltschutz in der Verfassung verankerte, lange vor der Magna Charta der Engländer oder 
der Verfassung der USA. Die Forscher der verschiedenen Disziplinen haben nun verstanden, 
dass ohne Beherrschung der afrikanischen Sprachen ein Zugang zu den Jahrtausenden von 
Jahren altem wissenschaftlichem Erben Afrikas unmöglich ist, obwohl das Erbe präsent bleibt. 
Mit Englisch, Französisch, Portugiesisch oder Spanisch, den Kolonialsprachen der heutigen 
afrikanischen Eliten, können diese oft noch gut erhaltenen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
nicht gelüftet werden. 

In Spiritualität und Religion tauchen nun auch unerwartete Entschlüsselungen auf, und auch 
hier spielt die Beherrschung der afrikanischen Sprachen und Linguistik eine unumgängliche 
Rolle. Enoch (Henoch), der Äthiopier, also Schwarz-Afrikaner, schrieb sein spirituelles Buch 
zehntausend Jahre vor Christus, der selbst regelmäßig daraus zitierte, und 309 Passagen dieses 
Buches befinden sich in der heutigen christlichen Bibel50. Christen und Juden verbannten lange 
dieses Buch, das endlich heute in verschiedenen Übersetzungen im Buchhandel erhältlich ist51.  

Verschiedene Autoren aus Nordamerika, Europa oder Afrika veröffentlichen nun Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen über die schwarzen Juden und Araber52, über die Afrikaner, die die Bibel 
verfassten53, über verbotene und herausgenommene Teile der Bibel54, über den wesentlichen 
Einfluss des schwarzen Ägypten auf Christentum und Islam55. Ein schwarzes Altägypten, wo 
Dreifaltigkeit, Sohn Gottes, stillende Mutter Gottes56, Kreuz und Wiederauferstehung in 
Spiritualität und Religion geübt wurden57, Jahrtausende und Jahrhunderte vor dem Christentum 

                                                           
49 Vgl. die 2 Doktorarbeiten der Stipendiaten von Fondation Africavenir International/Gerda Henkel Stiftung: Ekobena 
Atemengue Marie Joseph, Les fondements épistémologiques du droit pénal au Cameroun – de la racine précoloniale (1590) au 
code pénal de 2016. Contributions à une réforme des politiques criminelles des Etats d’Afrique noire contemporaine, und 
Moubeke A Mboussi Philemon, L’Etat et les coutumes au Cameroun de 1884 à la constitution révisée de 1972 : Contributions 
à une théorie pluraliste du droit en Afrique noire postcoloniale. 

50 Ronald K. Brown, The Book of Enoch, GBTS Press, 1998, San Antonio, Texas 

51 Indus Khamit Kush, Enoch The Ethiopian: The Lost Prophet of the Bible, Greater than Abraham, Holier than Moses, A&B 
Publishers Group, Brooklyn, New York, 2000, Paperback 2014; Andreas Gottlieb Hoffmann, Das Buch Henoch Taschenbuch – 
27. März 2017, Project Gutenberg Literary Archive foundation, Oxford, auch Kindle Edition, 2016; Elizabeth Clare Prophet, 
Gefallene Engel und der Ursprung des Bösen: Das verbotene Buch Henoch und seine erstaunlichen Offenbarungen Gebundene 
Ausgabe – Ansata, 2008 
52 Anu M'Bantu, Gert Muller, The Ancient Black Hebrews and Arabs, Pomogranate Publishing, London, 2013; Gert Muller, 
The Ancient Black Hebrews Vol II: The Forensic Proof Simply Explained, Paperback – June 11, 2014; Rudolph R Windsor, 
From Babylon to Timbuktu: A History of the Ancient Black Races Including the Black Hebrews, Windsor Golden Series, 
Atlanta, 1988 

53 Nana Banchie Darkwah, The Africans Who Wrote the Bible – Ancient Secrets Africa and Christianity have never told, HBC 
Publications, Orlando FL, 2000 

54 King James, Apocrypha, King James, 1983, Enhanced Media Publishing, Los Angeles, 2017 

55 George G M James, Stolen Legacy: The Egyptian Origins of Western Philosophy, 2014 

56 Lisapo ya Kama, From Isis to Christ: an assay on the true origins of Christianity, http://en.lisapoyakama.org/from-isis-to-
christ-an-assay-on-the-true-origins-of-christianity; vgl. auch: 
http://elogedelart.canalblog.com/archives/2010/11/25/19704708.html; Statuette of Isis and Horus Period: Ptolemic period, 
Date 332-30 B.C, https://www.pinterest.co.uk/pin/488640628301192723 

57 E. A. Wallis Budge and Epiphanius Wilson, Ancient Egyptian Book of the Dead: Prayers, Incantations, and Other Texts 
from the Book of the Dead, quarto publishing Group Incl, New York,  2016 

https://www.amazon.com/Indus-Khamit-Kush/e/B00OWSET4O/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Andreas+Gottlieb+Hoffmann&search-alias=books-de&field-author=Andreas+Gottlieb+Hoffmann&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/Elizabeth-Clare-Prophet/e/B000APP51Y/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Anu+M%27Bantu&search-alias=books&field-author=Anu+M%27Bantu&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gert+Muller&search-alias=books&field-author=Gert+Muller&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Gert-Muller/e/B009NIFTB0/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Rudolph-R-Windsor/e/B001KCDDK6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Nana-Banchie-Darkwah/e/B00IW660EE/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=George+G+M+James&search-alias=books&field-author=George+G+M+James&sort=relevancerank
http://en.lisapoyakama.org/from-isis-to-christ-an-assay-on-the-true-origins-of-christianity
http://en.lisapoyakama.org/from-isis-to-christ-an-assay-on-the-true-origins-of-christianity
http://elogedelart.canalblog.com/archives/2010/11/25/19704708.html
https://www.pinterest.co.uk/pin/488640628301192723
https://www.amazon.com/Ancient-Egyptian-Book-Dead-Incantations/dp/1577151216/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1518117884&sr=1-1&keywords=the+ancient+egyptian+book+of+the+dead&dpID=61l8qxcK6FL&preST=_SX218_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
https://www.amazon.com/Ancient-Egyptian-Book-Dead-Incantations/dp/1577151216/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1518117884&sr=1-1&keywords=the+ancient+egyptian+book+of+the+dead&dpID=61l8qxcK6FL&preST=_SX218_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
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des 1. Jahrhunderts, vor allem später unter römischer Herrschaft institutionalisiert, auch das 
wird nun in verschiedenen Veröffentlichungen belegt.  
 

 

 

 

 

 

Statuette of Isis and Horus, 
Ptolemaic Periode, 332-30 BC 

Stillende russische Muttergottes Bergognone, Madonne to the 
Child, Milan, Italy 1453-1523, The 

MET Museum, NY 

Jesus und die zwölf Apostel, wie heute überliefert und in vielen Gemälden gemalt, findet man 
auf einem Gemälde von 310 vor Christus mit dunklen oder schwarzen Gesichtern, aufbewahrt 
im koptischen Museum zu Kairo. Die Überlieferung von Isis und Osiris scheint hier einen 
nachhaltigen Nachlass hinterlassen zu haben.58 Auch das von Christen übernommenes Kreuz 
stammt eindeutig aus dem schwarzen alten Ägypten, und wurde sehr lange als „Ankh“, 
Schlüssel oder Kreuz des Lebens, d.h. Symbol des Lebens und des Lebens nach dem Tod schon 
in der Zeit von 3150 - 2613 vor Christus benutzt.59 

 

                                                           
58 Fresco of the Coptic Museum in Cairo. It is dated from the fourth century (precisely 310 BC) before the current era, several 
centuries before the present era (known as the Christian era). We can see Issa and his companions on it. This fresco is a palpable 
proof that the Coptic traditions of Issa and his companions already existed in Egypt at least 4 centuries before the present era 
(supposed era of the birth of Jesus, also called Christian era). This means that Issa and his companions (shown in picture) 
lived at least 4 or 5 centuries before the birth of the Christians’ Christ and the beginning of the current era. 

https://www.google.cm/search?q=Fresco+of+the+Coptic+Museum+in+Cairo+apostles&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0ahUKEwiojpHWoa_ZAhXFJcAKHVhBCCEQsAQIPg&biw=1517&bih=681#imgrc=TtaBIfafjL201M:  
59 Joshua J. Mark, The Ankh, Definition, 19. September 2016, The Ankh is one of the most recognizable symbols from 
ancient Egypt, known as "the key of life" or the "cross of life", and dating from the Early Dynastic Period (3150 - 2613 BC). 
It is a cross with a loop at the top sometimes ornamented with symbols or decorative flourishes but most often simply a 
plain gold cross. The symbol is an Egyptian hieroglyph for "life" or "breath of life" (`nh = ankh) and, as the Egyptians believed 
that one's earthly journey was only part of an eternal life, the ankh symbolizes both mortal existence and the afterlife. It is one 
of the most ancient symbols of Egypt, often seen with the djed and was symbols, carried by a multitude of the Egyptian gods 
in tomb paintings and inscriptions and worn by Egyptians as an amulet. The ankh's association with the afterlife made it an 
especially potent symbol for the Coptic Christians of Egypt in the 4th century CE who took it as their own. This use of the ankh 
as a symbol of Christ's promise of everlasting life through belief in his sacrifice and resurrection is most probably the origin of 
the Christian use of the cross as a symbol of faith today. The early Christians of Rome and elsewhere used the fertility symbol 
of the fish as a sign of their faith. They would not have considered using the image of the cross, a well-known form of execution, 
any more than someone today would choose to wear an amulet of an electric chair. The ankh, already established as a symbol 
of eternal life, leant itself easily to assimilation into the early Christian faith and continued as that religion's symbol. 
https://www.ancient.eu/Ankh/ 

https://www.google.cm/search?q=Fresco+of+the+Coptic+Museum+in+Cairo+apostles&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiojpHWoa_ZAhXFJcAKHVhBCCEQsAQIPg&biw=1517&bih=681#imgrc=TtaBIfafjL201M
https://www.google.cm/search?q=Fresco+of+the+Coptic+Museum+in+Cairo+apostles&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiojpHWoa_ZAhXFJcAKHVhBCCEQsAQIPg&biw=1517&bih=681#imgrc=TtaBIfafjL201M
https://www.ancient.eu/Ankh/
https://www.ancient.eu/egypt/
https://www.ancient.eu/Early_Dynastic/
https://www.ancient.eu/gold/
https://www.ancient.eu/hieroglyph/
https://www.ancient.eu/Djed/
https://www.ancient.eu/tomb/
https://www.ancient.eu/Rome/
https://www.ancient.eu/religion/
https://www.ancient.eu/Ankh/
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The Ankh is one of the most recognizable symbols from 

ancient Egypt, known as "the key of life" or the "cross of life", 
and dating from the Early Dynastic Period (3150 - 2613 BC) 

 
 

Nefertiti receives life from Isis The Cross of Life of the Pharaonic era (Ankh) in a Coptic text. 
Here is the true cross (the same as that of the Pharaonic period) of 

the Issa’s followers, the so-called “early Christians” who were 
being tortured and martyred in the persecutions. 

 

https://www.ancient.eu/Ankh/
https://www.ancient.eu/egypt/
https://www.ancient.eu/Early_Dynastic/
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Was Horus "Crucified?" 
by D.M. Murdock/Acharya S  

The sun, conceptualiszed as the sun god Ra, or the Egyptian pre-dy asti  era, see i gly dyi g  o  or at the location of the southern crux star constellations 
Horus and the Cross 

In this regard, Osiris and Horus both were associated with and/or identified as a cross, such as the ankh, which, like the cross of Jesus, represents eternal life. Horus is identified with the cross in several ways, using the ankh, for instance, to raise Osiris from the dead. Providing an example of the Church fathers' contention about gods with arms outstretched making the sign of the cross or being in "crucial frame," i.e., cruciform, Egyptologist Dr. Erik Hornung discusses Horus as the hawk "whose wings span the sky" (CGAE, 124) and "the ancient god of the heavens, whose wings spread over the whole earth" (VK, 59). We find several other Egyptian gods and goddesses in this same cruciform pose, with arms and wings outstretched, including in tombs and on numerous coffins, serving as protection and assistance for a smooth passage into the afterlife, the same role as the cross on Christian coffins. Again, the early Christians considered figures with arms outstretched to be making the sign of the cross, and they compared Pagan gods in cruciform to Christ on the cross. 
 
http://www.stellarhousepublishing.com/washoruscrucified.html  

 

Wie Fälschungen und Neuschreibungen oder‚ Verweißlichung‘ der Geschichte von Spiritualität 
und Religion zur Zerstörung der kulturellen Errungenschaften der Afrikaner geführten haben, 
wird in wissenschaftlichen Abhandlungen belegt.60  

    
                                                           
60 Chancellor Williams, Destruction of Black Civilization: Great Issues of a Race from 4500 B.C. to 2000 A.D. 3rd Revised 
ed. Edition, Third World Press, Chicago, 1987 

http://www.stellarhousepublishing.com/washoruscrucified.html
https://www.amazon.com/Chancellor-Williams/e/B001K8QOT2/ref=dp_byline_cont_book_1
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The sun, conceptualiszed as the sun god Ra, or the Egyptian pre-dynastic era, seemingly “dying” on or at the 

location of the southern crux star constellations / Cross-Hmolpedia61 

 

Albrecht Altdorfer, Kreuzigung Christi, 152062 

 
 

 

Fresco of the Coptic Museum in Cairo. It is dated    
310 BC. This fresco is the proof that the Coptic 
traditions of Issa and his companions already existed 
in Egypt at least 4 centuries before the present era 
(supposed era of the birth of Jesus, also called 
Christian era).  

                                                             
61https://www.google.de/search?q=The+Cross+of+Life+of+the+Pharaonic+era+Ankh&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0ahUKEwimrJP616LZAhUKesAKHfsACewQsAQIMg&biw=1707&bih=735#imgrc=m8qrZFEb0Gqw3M:  

https://www.google.de/search?q=The+Cross+of+Life+of+the+Pharaonic+era+Ankh&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ved=0ahUKEwimrJP616LZAhUKesAKHfsACewQsAQIMg&biw=1707&bih=735#imgrc=JN4ahm_4PRBtsM: 

62https://www.google.cm/search?tbm=isch&sa=1&ei=uViJWrPpDuHHgAbeqrGYAQ&btnG=Suche&q=Kreuzigung+Jesus+
Christus+Albrecht+Altdorfer#imgrc=6eDv2SzmBAcv2M:  

https://www.google.de/search?q=The+Cross+of+Life+of+the+Pharaonic+era+Ankh&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwimrJP616LZAhUKesAKHfsACewQsAQIMg&biw=1707&bih=735#imgrc=m8qrZFEb0Gqw3M
https://www.google.de/search?q=The+Cross+of+Life+of+the+Pharaonic+era+Ankh&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwimrJP616LZAhUKesAKHfsACewQsAQIMg&biw=1707&bih=735#imgrc=m8qrZFEb0Gqw3M
https://www.google.de/search?q=The+Cross+of+Life+of+the+Pharaonic+era+Ankh&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwimrJP616LZAhUKesAKHfsACewQsAQIMg&biw=1707&bih=735#imgrc=JN4ahm_4PRBtsM
https://www.google.de/search?q=The+Cross+of+Life+of+the+Pharaonic+era+Ankh&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwimrJP616LZAhUKesAKHfsACewQsAQIMg&biw=1707&bih=735#imgrc=JN4ahm_4PRBtsM
https://www.google.cm/search?tbm=isch&sa=1&ei=uViJWrPpDuHHgAbeqrGYAQ&btnG=Suche&q=Kreuzigung+Jesus+Christus+Albrecht+Altdorfer#imgrc=6eDv2SzmBAcv2M
https://www.google.cm/search?tbm=isch&sa=1&ei=uViJWrPpDuHHgAbeqrGYAQ&btnG=Suche&q=Kreuzigung+Jesus+Christus+Albrecht+Altdorfer#imgrc=6eDv2SzmBAcv2M
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Nur sind diese Enthüllungen nicht mehr nur wissenschaftliche Abhandlungen unter 
Professoren. Die sozialen Medien in Afrika verbreiten rasant dank Handys, Facebook, Twitter, 
Mails, diese neuen Erkenntnisse, und so werden heftige Diskussionen auch im Radio und 
Fernsehen entbrannt, die ein neues Bewusstsein vor Ort entwickeln. Die radikalen neuen 
Kirchen, meist aus den USA, die ihre Gläubiger „im Namen Jesus Christi“  eher fern von Politik 
und Infragestellung zu halten versuchen, bekommen durch diese Entwicklung eine unbequeme 
Konkurrenz. Diese junge afrikanische Generation stellt sich nun permanent die Frage: was ist 
eigentlich unsere Spiritualität, unsere Religion heute, was hat Afrika überliefert und wie kann 
man den Glauben in Afrika erneuern oder mit den eigenen Traditionen versöhnen? In Europa 
sind diese Diskussionen über Afrika nicht einmal Randerscheinungen. Diese 
Auseinandersetzungen vor allem unter den Jugendlichen in Afrika über Ursprung der 
Spiritualität und Religion führen zu neuen Wegen des modernen Aufbruchs auf dem Kontinent. 
 

Eine Einladung anstelle eines Schlusswortes 

Ich möchte diese Rede nicht mit einem Schlusswort beenden, sondern eine Einladung 
aussprechen: Der immense afrikanische Kontinent in seiner wahren Größe, die wir feststellen 
konnten, mit den über zwei Milliarden Bürgern im Jahre 2050 und 40% der Weltbevölkerung 
im Jahre 2100, dieser Kontinent, Heimat der meisten jungen Menschen in der Welt, die mit 
Kreativität, Dynamik und Lebensfreude eine neue Epoche der Wiege der Menschheit zeichnen, 
ja dieser Kontinent Afrika lädt zur tiefen Besinnung ein, zum mutigen Paradigmenwechsel in 
den Beziehungen zwischen Staaten und Völkern, zum ausgewogenen Teilen der 
Errungenschaften der Menschheit, zum für alle Seiten gewinnbringenden Umgang mit den 
Ressourcen, Erzeugnissen und Dienstleistungen. Die Neugeburt Afrikas kann durch Egoismus 
der Individuen, Machthunger mancher Staaten oder rücksichtslose Ausbeutung privater Firmen 
gehemmt und verlangsamt werden, es ist aber zu spät, sie zum Stillstand bringen zu wollen. 
Dieses Afrika, das keinem fremden Staat in den letzten sieben Jahrhunderten den Krieg erklärt 
hat, aber permanent zum Kriegsschauplatz ausländischer Mächte, direkt oder über Stellvertreter 
umgewidmet wurde, dieses Afrika elaboriert im 21. Jahrhundert einen Paradigmenwechsel, um 
zum selbständigen Wohlstand zu gelangen und diesen Wohlstand auch zu verteidigen, ohne 
andere Staaten zu berauben, zu plündern oder zu verwüsten. Es gibt genug für alle auf dieser 
Welt, und diese Angst des Mangels, dieses Gefühl, dass man selbst nicht genug haben wird, 
dieser kumulative Egoismus, alle diese Phänomene und Verhalten, die zur Ausgrenzung 
anderer, zur Beraubung, zur Verarmung, zur Erniedrigung, zur Vernichtung anderer immer 
wieder geführt haben, müssen in diesem Jahrhundert überwunden werden, denn niemand mehr 

verfügt über das ausschließliche Gewaltmonopol, kein Staat, keine Gruppe, kein Mensch. Ich 
spreche die Einladung aus, dass wir, dass jeder von uns, sich verpflichtet fühlt, eine Hochkultur 

des Miteinander, des Teilens und des Friedens in diesem 21. Jahrhundert zu entwickeln, um 
das gemeinsame Überleben auch für unsere Kinder und Enkelkinder auf diesem Planeten Erde 
zu gewährleisten. Lasst die positive Energie fließen, lasst Licht strahlen und sich ausbreiten, 

zum Wohle aller.  


