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* * * 

Es ist mir eine große Freude, hiermit öffentlich meine Webseite zu lancieren: 

https://www.africalibre.net 

Diese nichtkommerzielle, von mir allein und eigenhändig betriebene Webseite hat zwei Hauptfunktionen: 

Sie bringt erstens täglich Kurz- oder Kürzestnachrichten zu Afrika. 

Und zweitens sind hier alle meine Artikel zu finden – die ganz überwiegende Mehrheit handelt von Afrika und dabei 

dominieren wiederum eindeutig meine Radio Afrika-Artikel. 

Kurznachrichten 

Meine täglich publizierten Kurznachrichten zu Afrika sind auf Französisch, Englisch oder Deutsch – wobei sich die 

Sprache nach der ursprünglichen Quelle richtet – auf Französisch (insbes. RFI) und Englisch (insbes. The 

Conversation und BBC) gibt es fast durchgehend viel mehr Neues als auf Deutsch. 

Klicken Sie auf der Startseite auf die Sprache Ihrer Wahl – und dann auf “Kurznachrichten“, “Actualités“ bzw. 

“News“, je nach Sprache. 

Meist fasse ich nur die als Quelle ausgewiesenen Artikel zusammen. Bei Bedarf ergänze ich dort fehlende 

Informationen. Hin und wieder kann ich mir auch einen Kommentar nicht verkneifen. 

Artikel 

Die überwiegende Mehrheit der auf Africa Libre archivierten Artikel ist auf Deutsch, ein paar sind auf Französisch 

und Englisch, wobei die englischen alle 20 Jahre oder mehr alt sind. 

 
1 Foto GL 19.8.2020. 
2 Petra Radeschnig gilt – wie stets – mein herzlicher Dank fürs Lektorieren! 



Unter meinen deutschen Artikeln dominieren, wie bereits erwähnt, die Radio Afrika-Artikel. Wenn sich Excel nicht 

verzählt hat, dann lesen Sie gerade den 266. Artikel, den ich auf der Radio Afrika-Webseite veröffentlicht habe. Da 

es die überwiegende Mehrheit dieser Artikel auf der Radio Afrika-Webseite selbst nicht mehr gibt, meine Artikel 

aber – auch nach Jahren noch – relevant und lesenswert sind, habe ich ihnen nun Platz geschaffen auf meiner Africa 

Libre-Webseite. 

Zur Orientierung der auf Africa Libre gespeicherten Artikel klicken Sie bitte auf Bibliografie – dort ist die 

beeindruckend lange Liste in vier Teilen zugänglich – mit dem rezentesten Artikel zuoberst, gleich nach den von mir 

publizierten paar Büchern und Broschüren. Wer die Bibliografie als eine einzige Datei sehen will, findet sie unter 

https://www.africalibre.net/artikel/437-bibliografie-gunther-lanier-bis-31-mai-2022. 

Länder und Thematiken 

Wer nach Artikeln von mir zu bestimmten Ländern oder Thematiken sucht, für die oder den gibt es auf 

https://www.africalibre.net/artikel/440-artikel-liste-mit-landern-und-themen eine Tabelle, wo die Titel meiner Radio 

Afrika-Artikel, die behandelten Länder, behandelten Thematiken, das jeweilige Datum und die Internet-Adresse 

jedes Artikels vermerkt sind. 

Was diese Tabelle betrifft, ersuche ich, die teilweise furchtbare Kleinheit des Textes zu entschuldigen – die Tabelle 

ginge sich sonst nicht auf einer Seitenbreite aus, trotz Querformat. 

 

 
Ein anderer Baobab am Südrand von Ouagadougou. Detail der Startseite von https://www.africalibre.net 

 

Ich wünsche Ihnen mit und auf Africa Libre viel Vergnügen und hoffe, Sie werden dort abseits vom Mainstream 

viel Interessantes, Anregendes, Kontroversielles, Informatives… finden. 

Falls Sie kommentieren oder sonst wie reagieren wollen, tun Sie es bitte unter glanier(Klammeraffe)gmx.at. 

 


