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Ginge es nach dem Willen des MDR, des Waibel-
Clans und der Organisatoren der Magdeburger      
Tagung „Respekt und Anerkennung“, wären die 
Dokumentationen über rassistische Verbrechen in 
der DDR im Land der Madgermanes nie gezeigt    
worden. Dank der diskriminierenden Außen-, Ent-
wicklungs- und Kulturpolitik der Bundesregierung 
gegenüber den Madgermanes hatte dies bis zum 27. 
Jahr nach ihrer Abschiebung auch gut funktioniert. 
Fast schon wurden Erinnerungen wach an eine Zeit, 
als Afrikaner nach Kolonialexpeditionen nicht        
erfuhren, wie die Weißen über sie berichteten und 
sie in Völkerschauen zooartig zu Objekten der 
Schaulust herabgewürdigt wurden.

Wer das Wort hat, hat die Macht 

1986, dem Jahr als der mosambikanische Vertragsar-
beiter Manuel Diogo in der DDR bei einem Unglücksfall 
ums Leben kam, schrieb der südafrikanische Autor J.M. 
Coetzee seinen Roman "Foe", in dem er sich mit Daniel 
Defoes "Robinson Crusoe" auseinandersetzt, dem Klas-
siker des Kolonialmythos schlechthin.

Im Roman des Literaturnobelpreisträgers aber ist Friday 
nicht der glücklich untertänige Wilde aus der Karibik, er 
ist Afrikaner, ihm wurde die Zunge herausgeschnitten 
und er wurde kastriert. 

Der Freitag Coetzees ist ein Symbol der in andere      
Erdteile verschleppten Afrikaner, die Ihrer Stimme und 
kulturellen Ausdrucksmöglichkeiten beraubt und einer 
fremdbestimmten Identität zugeführt wurden.

"Friday has no command of words and therefore no defence 
against being re-shaped day by day in conformity with the 
desires of others. I say he is a cannibal and he becomes a 
cannibal; I say he is a laundryman and he becomes a laundry-
man. What is the truth of Friday? (...) No matter what he is to 
himself - how can he tell us? What he is to the world is what I 
make of him. Therefore the silence of Friday is a helpless  
silence". (Coetzee "Foe")
  
In seiner Rezension zu Coetzees Roman unterstrich  
Patrick McGrath von der New York Times 1994, eines 
der zentralen Themen von Coetzee sei die "Verbindung 
von Sprache und Macht, die Idee, dass diejenigen ohne 
Stimme im übertragenen und wörtlichen Sinne keine Be-
deutung mehr haben".

Unter der funktionalen Erziehung Crusos lernte Freitag 
statt einer Sprache, die ihm zu einer selbstbestimmten 
Identität verhalf, nur die für sein Abhängigkeitsverhältnis 
vom Weißen nützlichen Begriffe.

In seinem Roman "Foe" beschränkt sich Coetzee aber 
nicht auf das Thema kolonialer Abhängigkeit. Der südafri-
kanische Autor sieht in der Apartheid-Politik ein Phäno-
men des Neokolonialismus.

Hier, im Nachbarland Mosambik, hat neben der lange 
währenden kolonialen Abhängigkeit auch die von der 
Bundesrepublik unterstützte Aggressionspolitik des 
Apartheid-Staates tiefe Spuren hinterlassen. 

Als die DDR-Vertragsarbeiter und Absolventen der 
Schule der Freundschaft in ihr Heimatland zurück-
kehrten, war die Apartheid-Politik noch allgegenwärtig.

Wie zu Kolonialzeiten hatten die Madgermanes unter 
der SED-Diktatur keine Erziehung zu selbstbewussten, 
mündigen Aufbauhelfern erfahren und auch in der Zeit 
nach ihrer Rückkehr oft absurd anmutende Kultivierungs-
bemühungen der Crusos und die Sprachlosigkeit von 
Freitag kennengelernt.

Den Zungenlosen - und damit auch Geschichtslosen -  
wurde die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit ebenso    
verwehrt wie das Recht, in ihrem Heimatland mit den in 
der DDR erworbenen Fähigkeiten und Arbeitserfahrun-
gen eine menschenwürdige Existenz aufzubauen, sowie 
ihre multi-kulturellen Fähigkeiten und Sprachkenntnisse 
zu pflegen.

Coetzee schrieb: "Wer das Wort hat, hat die Macht."
2



Das Rückkehrerzentrum 
ICMA   
           
Über 7 Brücken mussten sie 
gehen, 27 Jahre der Aus-
grenzung überstehen, dann 
eroberten die Madgermanes 
2017 ihr Zentrum ICMA in 
Maputo zurück.

Eigentlich sollten sie dort 
schon Räumlichkeiten bekom-
men, eigene Veranstaltungen 
organisieren, zugesicherte Re-
integrationsmaßnahmen koor-
dinieren, Deutschkenntnisse 
pflegen und Kontakt mit ihren 
Kidern, Familienangehörigen, Freunden und Institutio-
nen in Deutschland aufnehmen, als das Bundesaußen-
ministerium noch von Joschka Fischer geleitet wurde.

Doch wurde nach dem Willen des Auswärtigen Amts aus 
dem ICMA ein Goethe-Zentrum und dieses nach der   
Besetzung der Deutschen Botschaft in Maputo im Jahr 
2004 zum "stolzen" Symbol staatlich finanzierter, deut-
scher Bevormundung und Diskrimierung in Mosambik.

Im ICMA herrschte 13 Jahre lang die totale Ausgren-
zung. Die Madgermanes durften in dem offiziell für sie 
finanzierten Zentrum nicht mal ein Treffen oder eine 
Tanzveranstaltung mit Musik aus ihrer Jugendzeit in der 
DDR organisieren, ein Bundesliga-Spiel sehen oder das 
Internet nutzen. Das sollte sich 2017 ändern.

Im zurückeroberten Rückkehrer-Zentrum ICMA sahen 
sie erstmals wieder einen TV-Beitrag in deutscher    
Sprache. Wir zeigten die MDR-Dokumentation "Schatten 
auf der Völkerfreundschaft.", ein Beitrag über ihre       
Erfahrungen mit der Ausländerfeindlichkeit in der DDR.

Nach dem Abspann herrschte zunächst große Sprachlo-
sigkeit. Besonders zwei Fragen drängten sich bei den 
Mosambikanern auf: 

War der Beitrag, den sie soeben gesehen hatten eine 
Fiktion oder eine seriöse Dokumentation, wie sie der 
Fernsehzuschauer von einer öffentlich-rechtlichen     
Landesrundfunkanstalt mit einem gesellschaftlichen 
Bildungsauftrag erwarten darf?

Und wer hat die gewiss nicht billige Recherche zum 
„Mordfall“ Manuel Diogo in Auftrag gegeben, waren es 
die Angehörigen des Opfers oder die mosambikanische 
Regierung?

Die nachgestellte Szene des Tötungsverbrechens und 
die detaillierten Schilderungen des in Berlin lebenden 
Mosambikaners Ibraimo Alberto ließen keine Zweifel 
aufkommen: Das muss so passiert sein, das kann sich 
niemand ausdenken.

Plötzlich passierte etwas, wovon ein Filmemacher aus 
Deutschland nur träumen kann, wenn sein Werk im    
fernen Afrika gezeigt wird. Es meldete sich jemand zu 
Wort, der das Mordopfer persönlich kannte.

Lucas Nzango kannte Manuel nicht nur flüchtig. Sie 
waren 1981 gemeinsam in die DDR geflogen und hatten 
jahrelang im Sägewerk Jeber-Bergfrieden gearbeitet.

Sichtlich betroffen, aber auch verunsichert, erklärte der 
ehemalige Vertragsarbeiter in mittlerweile schwachem 
Deutsch: „Manuel war mein Kollege, großer Kumpel, ein 
guter Arbeiter. Ich kann gar nicht glauben, was da 
gezeigt wurde.“ 

Lucas erzählte mir dann aus seinem Leben, z.B. dass er 
ein halbes Jahr unschuldig in einem DDR-Knast saß und 
ohne Entlassungspapiere nach Mosambik abgeschoben 
wurde. Wir vereinbarten bei seinem nächsten Besuch im 
ICMA ein Interview.

Als Opfer kommunistischer Willkür, erhoffte er sich Hilfe 
von unserem Rückkehrerverein, um drei Jahrzehnte 
nach seiner Inhaftierung an Akten zu seinem Prozess zu 
kommen und auf Haftentschädigung zu klagen.

Juli 2017: Interview mit Lucas Nzango. Der im Beitrag angekün-
digte zweite Teil konnte nicht produziert werden (Video:R.Hohberg)
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Suggestivfragen und Manipulationen 

Den Link zum ersten Teil des Interviews auf unserem 
Youtube-Kanal ICMA TV schickte ich an Tom Fugmann, 
einen der Autoren des MDR-Beitrags, mit dem ich 
bereits wegen des Skandals um das Goethe-Zentrum 
Maputo in Kontakt stand.

Zu meiner Überraschung schien der Filmemacher gar 
nicht erfreut zu sein, dass wir zu einem drei Jahrzehnte 
zurückliegenden Mordfall außer Ibraimo Alberto noch  
einen weiteren Zeugen finden konnten, der mit Manuel 
Diogo eng befreundet war. Er wirkte eher unschlüssig.

Erst mehrere Wochen später meldete sich Fugmann  
wieder und fragte mich, ob es möglich sei, für einen 
zweiten MDR-Beitrag zum gleichen Thema ein Interview 
mit Lucas Nzango zu organisieren.

Das konnte ich bestätigen und erklärte mich bereit, die 
Recherchearbeit des MDR-Teams mit Kontakten zu 
weiteren Zeugen im Fall Manuel Diogo zu unterstützen.

Allerdings musste ich ihm mitteilen, dass mir nach der 
Veröffentlichung der Videos zur Situation des Rück-
kehrerzentrums ICMA bei einem Einbruch in meinem 
Haus, mein Videoequipment gestohlen wurde und ich 
vorerst nicht filmen oder editieren konnte.

September 2017: Kommunikation mit Tom Fugmann

Für meine Mitarbeit als Produktionsassistent in Mosam-
bik im Oktober 2017 einigten wir uns zunächst mündlich. 
Der Honorarvertrag vom MDR wurde mir erst am 18. 
Dezember 2017 zugestellt, 6 Wochen nach der erbrach-
ten Leistung. 

Zu dem Zeitpunkt hatte ich als Vorleistung die Kosten für 
den Kauf einer externen Festplatte zum Versand nach 
Deutschland übernommen, sowie Transport- und Verpfle-
gungskosten für die Interviewpartner und das Filmteam.

Es war abgesprochen, dass ich nur die Interviews in 
Deutsch führe. Doch der für die Befragung des 
Sprechers der RENAMO, António Muchanga, verantwort-
liche Stringer, Salomão Pedro, drückte mir kurz vor den 
Aufnahmen ein Blatt mit den vorbereiteten Fragen in die 
Hand und verschwand.

Oktober 2017: Interview mit dem Sprecher der RENAMO 
António Muchanga (Foto: R.Hohberg)

Auf mich wirkte es extrem befremdlich, einen RENAMO-
Vertreter zu einem Mordfall in der DDR zu befragen, der 
sich ereignete, als die antikommunistische Guerilla-
Bewegung in Mosambik die Zivilbevölkerung niederge-
metzelt und Kindersoldaten gezwungen hatte, die       
eigenen Familienangehörigen zu töten.

Im Wochen später veröffentlichten Beitrag "Schuld ohne 
Sühne" erklärt der Parlamentsabgeordnete Muchanga: 

"Es geht nicht darum, an die deutsche Seite zu appellieren, 
sondern es ist eine Verantwortung, diese Fälle zum 
Abschluss zu bringen. Vor allem dann, wenn es neue        
Indizien gibt. Als Mosambikaner, als Landsmann der zu Tode 
gekommenen und im Mitgefühl mit den Familien und Hinter-
bliebenen, bekräftige ich die Forderung nach einer lücken-
losen Aufklärung und einer Verurteilung der Täter."

Vom ersten Teil meines Interviews mit Herrn Muchanga 
erfährt der Fernsehzuschauer nichts:

⁃  Herr Muchanga, hatten Sie als Parlamentsabgeordneter 
und Pressesprecher der RENAMO Kenntnis vom Tod Manuel 
Diogos?
⁃ Ja.
⁃ Wissen Sie etwas über die Hintergründe?
⁃ Soweit ich weiss, ist er in Deutschland bei einem Unfall ums 
Leben gekommen. Bislang haben wir keine weiteren Informa-
tionen über den Fortgang der Ermittlungen. Wir sind aber der 
Meinung, dass der Fall endlich aufgeklärt werden muss. 
Dazu bedarf es entsprechender Untersuchungen durch die 
deutschen Behörden, damit wir erfahren, was wirklich pas-
siert ist. 
⁃ Sie haben also bis zum heutigen Tag keine Kenntnis, dass 
es sich um einen Mord aus rassistischen Motiven handelte 
und ob die Täter verurteilt wurden?
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⁃  Bei meinem Besuch in Deutschland im Februar dieses 
Jahres habe ich so etwas gehört, doch nicht als offizielle Infor-
mation, sondern völlig informell. 

Wer den redegewandten, angriffslustigen Rhetoriker 
Muchanga von Fernseh- und Parlamentsdebatten kennt, 
kann nachempfinden, wie unangenehm es ihm war, bei 
einem Interview für eine deutsche Fernsehanstalt nichts 
zum Sachverhalt beitragen zu können.

Oktober 2017: Interview mit Pedro Taímo (Foto: R.Hohberg)

Ganz anders hingegen Pedro Taímo, den ich bereits aus 
DDR-Zeiten kannte. Er war seit 1984 in der DDR Dele-
gierter des mosambikanischen Arbeitsministeriums und 
damals für die Vertragsarbeiter zuständig. 

Kurz vor dem Interview im Hotel Rovuma drückte mir 
Salomão Pedro, ein Blatt mit den vorbereiteten Fragen 
in die Hand und verschwand.

Der damalige Erste Sekretär der Botschaft in Ost-Berlin  
war sichtlich überrascht, als er nun erfuhr, dass neue  
Ermittlungen ergeben hätten, Manuel Diogo sei 1986 
nicht bei einem Unglück ums Leben gekommen, son-
dern von Neonazis ermordet worden.

Dass diese Behauptung der MDR-Autoren, die zu       
Beginn aller von mir in Maputo geführten Interviews die            
Marschrichtung vorgab, erlogen war, wussten wir zu   
diesem Zeitpunkt nicht.

Um sein Gesicht zu wahren und nicht den Eindruck zu 
erwecken, er hätte als Regierungsverantwortlicher nichts 
von den Umstände des Todes von Manuel Diogo 
gewusst, reagierte Pedro Taímo wie von den Filmema-
chern beabsichtigt. 

Im MDR-Beitrag "Schuld ohne Sühne" hieß es dann: 
"Die offizielle Version vom Zugunglück glaubte Pedro 
Taímo nie. Später sickerte durch, dass Neonazis für den 
Tod von Manuel Diogo verantwortlich waren."

"Die Staatssicherheit der DDR und andere Behörden, mit  
denen wir in Kontakt standen, haben uns nie direkt bestätigt, 
dass es sich um einen Tötungsdelikt durch Skinheads       
handelte. Hätten sie dies getan, wäre dies ein ernsthaftes  
politisches Problem. Aber wir selbst haben die Ermittlungs-
ergebnisse der DDR-Seite in Frage gestellt und waren über-
zeugt davon, dass.. (Schnitt) ..es sich anders zutrug, als sie 
uns erzählt haben." (Pedro Taímo)

Diese aus dem Zusammenhang gerissene Aussage des 
von der Mordthese völlig überraschten ehemaligen     
Ersten Sekretärs der Botschaft in Ost-Berlin gibt nicht 
den Gesprächsverlauf unseres Interviews wieder. 

Die Art wie das Interview mit Herrn Taímo dann für den 
Beitrag "Schuld ohne Sühne" editiert wurde, erinnerte 
mich sofort an die zerstückelten und dann willkürlich zu-
sammengesetzten Aussagen des damaligen mosambi-
kanischen Botschafters in Ost-Berlin, Júlio Gonçalo 
Braga, aus dem ersten Beitrag über rassistische Verbre-
chen in der DDR "Schatten auf der Völkerfreundschaft".

Oktober 2017: Pedro Taímo (Foto: R.Hohberg)

Die widersprüchlichen Antworten meines Interviewpart-
ners veranlassten mich, von der mir übergebenen Liste 
mit den Fragen abzuweichen:

⁃ Wie haben Sie vom Tod von Manuel Diogo erfahren?
⁃ Mit sehr viel Traurigkeit! Sich vorzustellen, dass dieser Tod 
von Personen mit böswilligen Absichten provoziert wurde. Zu 
der Zeit hatten wir große Anstrengungen unternommen, 
damit die Verantwortlichen dieses Verbrechens von den    
Justizbehörden bestraft werden. Ich erinnere mich, dass ich 
zu jener Zeit sehr viele Interviews gab und auch mit den    
Medien sprach. Ich musste auch unsere Landsleute in der 
DDR beruhigen, da der Tod unter ihnen viel Aufruhr           
entfachte. Auch sind wir davon ausgegangen, dass solche 
Straftaten jeglicher Grundlage entbehrten. Viele Mosambi-
kaner hatten dort deutsche Partnerinnen, hatten Kinder mit 
deutschen Frauen und auch einige Deutsche waren mit Mo-
sambikanerinnen verheiratet. Ich errinere mich, dass es zu 
meinen Aufgaben gehörte, die Unterlagen für die Anträge von 
Hochzeiten auszuwerten, da ich dafür vom Justizministerium 
als Delegierter bevollmächtigt war.
⁃ Aber wann und von wem haben Sie die Information bekom-
men, sofort nach dem Tod oder erst später?
⁃  Das war so: Als dieser Vorfall passierte, hat die Deutsche 
Volkspolizei uns auf diplomatischem Weg informiert.
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Wir unsererseits trugen unseren Teil dazu bei, damit die 
Täter bestraft wurden, zumal wir Kenntnis bekamen, dass es 
sich um einen rassistisch motivierten Mord handelte.
⁃  Also wusste Herr Taimo bereits da, dass es sich bei den 
Tätern um Skinheads oder Neonazis handelte? Oder         
erfuhren Sie davon erst später?
⁃ Es war eher so, dass wir dies vermutet hatten. Denn es war 
zu der Zeit nicht normal, dass es zu einer solchen Auseinan-
dersetzung zwischen Deutschen und Mosambikanern kam. 
Die menschlichen Beziehungen verliefen eher harmonisch, 
fast schon familiär. Ich selbst hatte deutsche Freunde und wir 
haben die Wochenenden bei ihren Familien verbracht. Des-
halb haben wir diesen Mordfall als etwas völlig Unnormales, 
als befremdlich betrachtet. Aus diesem Grund konnte es sich 
nur um Skinheads handeln.
⁃  Aber in den offiziellen Dokumenten aus der Zeit ist von 
einem Arbeitsunfall die Rede....

Aus Respekt vor meinem immer unsicherer wirkenden 
Interviewpartner, schlug ich vor, das Gespräch nach ei-
ner kurzen Pause fortzusetzen und lud ihn zu einem Kaf-
fee ein. Das Interview nahm danach eine etwas anderen 
Verlauf und wurde gewiss deshalb nicht veröffentlicht:

Lucas Nzango und Bento Nhamuave, ehemalige Kollegen 
von Manuel Diogo (Foto: R.Hohberg)

Ähnlich verhielt es sich beim dritten Interviewpartner,  
Lucas Nzango. Während im Beitrag "Schuld ohne 
Sühne" erneut die Aussagen von Ibraimo Alberto wieder-
holt wurden, verwendeten die Filmemacher von dem 
langjährigen Arbeitskollegen von Manuel Diogo nur die 
Aussage:

"Manuel Diogo war unser Kollege. Wir waren mit ihm seit 
1981. Er war ein guter, vernünftiger, ruhiger Arbeiter. Er war 
ein guter Freund. Er war nicht oft zur Disko, oder so. Solang 
ich gehört habe, Manuel ist tot, da bin ich erschreckt, weil der 
Produktionsleiter Hennel zum Bahnhof kam und gesagt hat: 
Lucas, Manuel ist bei einem Zugunfall gestorben."

So erfuhr der Fernsehzuschauer nicht, dass Manuel am 
Unglückstag gar nicht bei Ibraimo Alberto in Berlin war,    
sondern mit seinen Kollegen im Dessauer Stadtpark das 
WM-Finale Deutschland gegen Argentinien sah und    
keiner von ihnen den Zeugen aus der MDR-Dokumen-
tation kannte, der seinen Freund im Beitrag befremdli-
cher Weise "Diego" und nicht Diogo nennt.

Tom Fugmann reagierte nicht auf unsere Kritik, doch zu-
mindest auf meine Beschwerde über ausstehende Hono-
rarzahlungen und den auch Wochen nach Abschluss der 
Produktion noch immer nicht unterzeichneten Vertrag. 

Die Verwaltung des MDR hatte trotz meiner Einwände 
darauf bestanden, auch die Honorarzahlungen an die 
lokalen Produktionspartner des Teams von Fugmann 
und Bergmann (Stringer, Kameramann, Schnittstudio) 
über mein Bankkonto in Mosambik abzuwickeln.

Als zwei Monate nach Zusendung des Filmmaterials an 
den MDR noch immer kein Honorar auf meinem Konto 
eingangen war, setzten die Geschäftspartner des MDR-
Teams mich selbst über die Weihnachtsfeiertage unter 
Druck und drohten mir mit einer Strafanzeige.

Als ich nach Eingang der Überweisung schließlich die 
Honorare mit dem lokalen Filmteam abrechnen konnte, 
teilte Fugmann mit, dass sich der Kameramann, Américo 
Matola, bereits im ARD-Studio in Südafrika über mich 
beschwert hatte und auch die juristische Abteilung des 
MDR schon involviert wurde.

Schließlich schaltete sich auch der Christian Bergmann 
ein, zu dem ich vorher keinen Kontakt hatte. An ihn 
schickte ich dann im Februar 2018 eine E-Mail mit der 
Bitte, die Angelegenheit zu klären und Rufschädigungen 
zu beenden. Eine Antwort bekam ich keine.

Staatlich finanzierte Diskriminierung

2018: Vorführung des MDR-Beitrags in Massaca mit 
anschließender Diskussion über Rassismuserfahrungen 

in der DDR (Foto: R.Hohberg)

Nach der vom Auswärtigen Amt erzwungenen Schlie-
ßung unseres Rückkehrerzentrums in Maputo, organi-
sierte ich die Veranstaltungen des ICMA in meinem 
Haus im Dorf Massaca, etwa eine Autostunde von der 
Hauptstadt entfernt.

Nur wenige Monate nach dem letzten Diebstahl, wurde 
erneut bei mir eingebrochen. Diesmal standen beim 
Raubzug in meinem Haus Computertechnik, externe 
Festplatten und die ICMA-Unterlagen auf der Liste der 
Auftraggeber aus Deutschland.
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2018: Eine neue Trennwand im Veranstaltungsraum für 
mehr Sicherheit in meinem Haus (Foto: R.Hohberg)

Auf einer Privatreise nach Deutschland im September 
2018 nahm ich in Berlin Termine beim Ombudsmann der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit GIZ und dem Deutschen Institut für Menschenrechte 
wahr.

Den Tagesaufenthalt in der deutschen Hauptstadt nutzte 
ich zu einem Treffen mit Ibraimo Alberto und dessen 
Partnerin, der Journalistin Julia Oelkers, beide Mitglieder 
des Vorbereitungsteams der Magdeburger Tagung     
"Respekt und Anerkennung".

Zur Vorbereitung dieser Veranstaltung hatte ich in 
meinem Haus mehrere Treffen mit ehemaligen Vertrags-
arbeitern und Absolventen der Schule der Freundschaft 
organisiert und wollte beide vor meiner Teilnahme in 
Magdeburg kennenlernen.

Als mich Ibraimo Alberto nach dem Gespräch in der 
Wohnung von Frau Oelkers noch zur S-Bahn begleitete, 
nutzte ich die Gelegenheit, ihn zu seinen Aussagen im 
Fall Manuel Diogo zu befragen, die den Erklärungen der 
ehemaligen Arbeitskollegen des Todesopfers so sehr 
widersprachen. 

September 2018: Mit Ibraimo Alberto in Berlin (Foto: R.Hohberg)

Völlig verunsichert erklärte er mir, dass er, der seit mehr 
als drei Jahrzehnten in Deutschland lebt, sich aufgrund 
seiner Defizite der deutschen Sprache bei den Filmauf-
nahmen unter Druck gesetzt fühlte und seine Aussagen 
im Beitrag auch nicht korrekt wiedergegeben wurden.

Nach diesem Offenbarungseid überraschte es mich 
nicht, vom Leiter der Tagung "Respekt und Anerkenung", 
Hans-Joachim Döring, der das Treffen mit seinen Kol-
legen angeregt hatte, plötzlich von der Veranstaltung 
ausgeladen zu werden, obwohl ich diese noch kurz 
zuvor gemeinsam mit ihm in seinem Büro in Magdeburg       
geplant hatte.

Der Wortlaut der E-Mail des Religionspädagogen trifft 
was der Autor Sebastian Wessels in seinem Buch "Im 
Schatten guter Absichten" als "rassistischen Antirassis-
mus" beschreibt: "Das Vorbereitungs-Team hat entschie-
den, dass kein weißer Deutscher für die Vertragsarbeiter 
oder Madgermanes sprechen wird." (Döring 2.11.2018)

Schon vor dem Empfang dieser Ausladung hatte Frau 
Oelkers in einer E-Mail an mich Wessels "Kritik einer 
Massenhysterie" bestätigt: "Wir verlassen uns auf un-
sere politischen Einschätzungen und Erfahrung und es 
kann sein, dass die daraus resultierenden Entscheidun-
gen hier vor Ort anders ausfallen als in Mosambik." 
(Oelkers 24.10.2018)

Bezeichnend, dass die Journalistin, die zuvor wie auch 
ihr Partner auf Staatskosten nach Mosambik gereist war, 
später in Anerkennung des Kampfes für Toleranz 
mehrfach mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.

Andere Empfänger staatlicher Förderung in Deutsch-
land, die vor der Magdeburger Tagung verkündet hatten,  
mit unseren Rückkehrer-Initiativen zu kooperieren, wie 
der von einem mosambikanischen SPD-Abgeordneten 
geleitete Verein Afropa e.V. in Dresden, schlossen sich 
ebenfalls dem steuerfinanzierten Netzwerk an, dessen 
Machenschaften sie zuvor scharf verurteilt hatten.

Aber zum Zeitpunkt meiner Ausladung wegen unpas-
sender Hautfarbe, stand ja noch ein Name auf der 
Rednerliste der Magdeburger Tagung, der etwas zum 
Fall Manuel Diogo zu sagen hatte: Lucas Nzango.

Nachdem der arbeitslose Familienvater auf der offiziel-
len Webseite der Tagung angekündigt wurde, hoffte er, 
bei seiner ersten Deutschlandreise nach fast drei Jahr-
zehnten, einen Antrag auf  Einsicht in seine Akten stellen 
zu können, um seine tragische Vergangenheit unter der 
SED-Diktatur aufzuarbeiten. 

Doch ging es ihm wie dem zungenlosen Freitag im Ro-
man "Foe". Auch Lucas Nzango wurde von einer von der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur geför-
derten Veranstaltung ausgeladen, um nicht zum Fall 
Manuel Diogo zu sprechen. Dafür sorgte Ibraimo Alberto 
persönlich. 
Wer das Wort hat, hat die Macht.
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