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Wer hat eigentlich mit der grausamen Sklaverei in Afrika angefangen? Sklaverei gab 
es in Afrika ja schon immer. Die Überlebenden unterlegener Stämme wurden in die Sklaverei 
geführt, und bedenke, die Pyramiden in Ägypten konnten nur unter mörderischen Bedin-
gungen, denen hunderttausende Sklaven ausgesetzt waren, erbaut werden. Und bei den 
Arabern war es ganz normal, auf Menschenfang zu gehen. Es ist also keine europäische 
Erfindung. Aber warum wird die Versklavung Afrikas dann immer als das dunkelste 
Kapitel europäischer Geschichte dargestellt? Weil es die Europäer waren, die den 
Sklavenhandel zu einer perfiden Maschinerie weiterentwickelt haben. Die Sklavenjagd der 
Afrikaner untereinander und auch die der Araber war immer in überschaubaren Grenzen 
geblieben, hat die Entwicklung Afrikas nicht maßgeblich beeinträchtigt. Das schafften erst 
die Europäer! Und was war der Auslöser dafür? Arbeitskräfte für die Plantagenwirtschaft 
im neuentdeckten Amerika und in der Kapregion mussten gefunden werden. Die indigenen 
Völker Nord- und Südamerikas waren für die harte Arbeit auf den Plantagen nicht einsetz-
bar, und am Kap gab es so gut wie gar keine Menschen. Also begann man, die schwarzaf-
rikanische Bevölkerung einzufangen. Aber wie funktionierte das? Die Weißen konnten 
doch nicht selbst in den Dschungel vordringen, oder? Nein, das taten andere für sie. 
Sie verdingten militärisch starke afrikanische Völker für ihr Vorhaben, und die gingen dann 
auf Sklavenjagd. Also jagten Afrikaner ihre eigenen Brüder und Schwestern für die 
Bedürfnisse der Weißen? Genau so war es. Sie nutzten die Uneinigkeit der afrikanischen 
Völker untereinander gnadenlos aus. Dabei wurden ganze Landstriche entvölkert, denn wer 
nicht für den Sklavenhandel brauchbar war, wurde schlicht umgebracht oder vertrieben. 
Wie lange ging das denn so? Etwa 200 Jahre lang … Das müssen dann ja Millionen von 
Menschen gewesen sein, die entwurzelt, ermordet und verschleppt wurden! Ja, man 
spricht von bis zu fünfzig Millionen Menschen. Und davon hat sich Afrika gesellschaftlich  bis 
heute nicht wieder erholt …
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