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Alles passte zusammen: Zwei deutsche Filmema-
cher auf der Suche nach einer bombastischen Story, 
ein prominentes Opfer von Ausländerfeindlichkeit 
auf der Suche nach weiteren Ehrenurkunden, ein auf 
dem linken Auge blinder Extremismusforscher auf 
der Suche nach möglichst vielen Neonaziopfern und 
Vertreter staatlich geförderter Initiativen auf der 
Suche nach mehr Steuergeldern. Unter der Schirm-
herrschaft der Intendantin einer öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalt fabrizierten sie Schlagzeilen. 
Ihr Opfer: ein vor drei Jahrzehnten in einem fernen     
afrikanischen Land beerdigter DDR-Vertragsarbeiter 
aus armen Familienverhältnissen und die Hinterblie-
benen, die sich nicht wehren können, aber vor 
laufender Kamera auf menschenverachtende Weise 
zu Nebendarstellern degradiert wurden.

Manuel Diogo (links) mit seinen Kollegen in der DDR 
(Foto: Lucas Nzango)

         
Das Timing für den Big Deal auf Kosten einer völlig     
ahnungslosen afrikanischen Familie stimmte. Die Aufar-
beitung der SED-Diktatur feiert Hochkonjunktur, Förder-
mittel fließen in Strömen und Skandale gehörten längst 
zum unverzichtbaren Handwerkszeug der Akteure im 
Bereich von Erinnerungskultur und Geschichtspolitik.

Im seinem Buch "Opfer ohne Lobby?" beschrieb der Poli-
tikwissenschaftler Jörg Siegmund schon 2002 die Über-
lagerung der Ziele von Opfervertretungen, Parteien,  
Massenmedien und der Fachwissenschaft zu einem 
kaum noch durchschaubaren Gewirr aus Ansprüchen, 
Absichten, Abhängigkeiten und Widersprüchen.

In diesem Beziehungsgeflecht geht es für alle Akteure 
immer mehr darum, im politischen Tageskampf zu punk-
ten, Aufmerksamkeit für die eigenen Anliegen zu erregen 
und an Prestige zu gewinnen.

Von fehlender Kontrolle und mangelnder Transparenz 
begünstigt, erlangen Falschdarstellungen eine noch vor 
Jahren undenkbare Legitimität.

Niemand stört sich an dem sofort ins Auge springenden 
Ignorieren von Fakten und den Aussagen von Zeugen, 
die sich selbst widersprechen. 

Sogar unterschwelliger Rassismus ist erlaubt, solange  
er als Antirassismus daherkommt und mediengerecht 
von Scheinheiligkeit überstrahlt wird.

Alles passte zusammen. Doch machte ein auf einem 
Youtube-Kanal mit nur wenigen Abonnenten veröffent-
lichtes Interview den perfiden Plan zunichte.

Wer rechnet in Deutschland schon damit, dass ein TV-
Beitrag zum Rassismus in der DDR in einem Reintegra-
tionszentrum im fernen Mosambik aufgeführt wird? 

Zumal an die dortigen Rückkehrervereine Tausender 
ehemaliger Vertragsarbeiter und Absolventen der Schule 
der Freundschaft zur Aufarbeitung ihrer Diktaturerfahrun-
gen von deutschen Stiftungen nicht ein Euro fließt und 
ihr zivilgesellschaftliches Engagement von staatlich 
geförderten Vereinen in Deutschland bekämpft wird.

Auch war es unwahrscheinlich, dass bei der Vorführung 
in der Hauptstadt Maputo jemand das vermeintliche 
Opfer eines rassistischen Tötungsverbrechens kannte 
und dann auch noch die Möglichkeit bekommt, dies    
öffentlich kund zu tun.   

Der Fall Lucas Nzango

Lucas Nzango war sichtlich geschockt, als er 2017 im 
Rückkehrerzentrum ICMA in Maputo durch einen MDR-
Beitrag erfuhr, dass sein ehemaliger Kollege Manuel 
Diogo 1986 in der DDR nicht bei einem tragischen      
Unglücksfall ums Leben gekommen war, sondern von 
Neonazis ermordet wurde. 

Gemeinsam waren Lucas und Manuel, die sich vorher 
nicht gekannt hatten, 1981 aus der kriegsgeplagten 
Volksrepublik in das sozialistische Bruderland geflogen.

Sie gehörten zu den Privilegierten, die in einem Land in 
Frieden eine Berufsausbildung absolvieren konnten und 
die Möglichkeit bekamen, ihre Familienangehörigen in 
Mosambik finanziell zu unterstützen.
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1981: Die Mosambikaner vom Sägewerk Jeber-Bergfrieden
nach ihrer Ankunft in der DDR (Foto: Lucas Nzango)

Die jungen Afrikaner legten sich ins Zeug, machten Über-
stunden, versuchten zu sparen und Geld an ihre 
Familien in Mosambik zu schicken. 

Manuel galt als fleißig und verdiente sich zusätzlich ein 
paar Mark, wenn er als Gabelstapelfahrer sonntags dem 
Betriebsleiter half, hölzernes Volkseigentum aus dem 
Werk zu schmuggeln.

Drei Jahre nach ihrer Ankunft in der DDR, als die ver-
schärfte Kriegslage in Mosambik die FRELIMO-
Regierung zwang, mit der Apartheidregierung Südafrikas 
den Nichtangriffspakt von Nkomati zu unterzeichnen, 
trennten sich ihre Wege, denn Lucas landete im Knast. 

Ein Freund von ihm war bei einer Polizeikontrolle von 
einem Schäferhund in den Arm gebissen worden. Lucas 
hatte versucht, ihn zu verteidigen und ist dabei gegen-
über einem Polizeibeamten handgreiflich geworden.

Auf dem Polizeirevier weigerte er sich, eine Strafgebühr 
zu zahlen und sich zu entschuldigen. "Ich war damals 
etwas stur", sagt er heute.

Mehr als sechs Monate hatte Lucas deshalb in DDR-
Gefängnissen verbracht: Rosslau, Dessau, Halle und 
schließlich Berlin Rummelsburg, wo Jahre später der 
berühmte Gefangene Erich Honecker eine Nacht ver-
brachte. 

Im November 1984 wurde Lucas entlassen und sofort in 
sein Heimatland abgeschoben, ohne ein Urteil und ohne 
Entlassungspapiere. Bis heute bemüht er sich vergeb-
lich um Unterlagen aus seiner Haftzeit. 

Manuel und die anderen Kollegen aus Jeber-Bergfrieden 
wussten nicht was passiert war. Das erfuhren sie erst 
Monate später, als Lucas von Mosambik aus mit ihnen 
telefonierte. Die Betriebsleitung setzte sich für ihn ein 
und er konnte im März 1986 zurück in die DDR fliegen. 

Kaum wieder zusammen, machten sich Manuel und Lu-
cas auf den Weg nach Dessau, ins Fotostudio. Beim  
Posieren vor der Kamera wurde viel gelacht, das letzte 
Mal im Juni 1986, wenige Wochen vor Manuels Tod.

Als die Mosambikaner an jenem Montagmorgen auf    
Arbeit erschienen, wurde ihnen gesagt, dass es besser 
wäre, zurück ins Wohnheim zu gehen. Manuel war in 
der Nacht bei einem Unfall ums Leben gekommen. 

Keiner der mosambikanischen Vertragsarbeiter wurde 
von den Ermittlern befragt, auch nicht die Kollegen, die 
bis kurz vor Manuels Tod mit ihm im Zugabteil saßen. 

Noch in der gleichen Woche hatten sie zur Unter-
stützung der Hinterbliebenen einen Teil des Monatslohns 
gespendet. Ob das Geld bei der Familie von Manuel   
angekommen ist, hatten sie nie erfahren. 

2017: Eine der Aufführungen des MDR-Beitrags 
im ICMA (Foto: R.Hohberg)

Drei Jahrzehnte später sieht Lucas ein Bild von den   
letzten gemeinsamen Fotoaufnahmen in einer MDR-
Doku und später in verschiedenen Online-Publikationen, 
ohne sich erklären zu können, wie dieses in die deut-
schen Redaktionsstuben gelangt ist.

Unter dem Eindruck des MDR-Beitrags "Schatten auf 
der Völkerfreundschaft", gab er mir für den Youtube-
Kanal unseres Rückkehrerzentrums ICMA ein Interview.

https://youtu.be/1bE5tf_Vsx4

Er telefoniert mit ehemaligen Kollegen. Keiner von ihnen 
kannte Ibraimo Alberto, der in der Dokumentation        
behauptet, Manuel sei am Unglückstag nicht mit den  
Kollegen in Dessau, sondern bei ihm in  Berlin gewesen.

Seltsam empfand Lucas, dass Ibraimo Alberto ihren    
gemeinsamen Freund in der Dokumentation „Diego“ und 
nicht Diogo nennt.
 
Plötzlich erinnert er sich, dass ihn ein Mosambikaner 
aus Berlin vor einigen Jahren auf Facebook um ein Foto 
von Manuel gebeten hatte. Dieser nannte sich “Irmão 
Ibra”. 

Bald sollte er Ibraimo Alberto persönlich kennenlernen, 
denn Lucas wurde als Redner zur Magdeburger Tagung 
"Respekt und Anerkenung" eingeladen. “Irmão Ibra” und 
dessen Partnerin gehörten zum Organisationsteam die-
ser staatlich geförderten Veranstaltung.
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Im September 2018 war Lucas Nzango noch als Redner 
auf der Magdeburger Tagung angekündigt.

 
Schnell sprach sich in der Nachbarschaft herum, dass 
Lucas drei Jahrzehnte nach seiner zweiten Abschiebung 
endlich wieder nach Deutschland reisen und dort alte 
Freunde und ehemalige Kollegen wiedersehen wird. 

Auf der Tagung in Magdeburg wird er mit Vertretern der 
Stiftung Aufarbeitung sprechen und sich erkundigen, wie 
man einen Antrag auf Akteneinsicht stellt, um für die 
Haftzeit in der DDR Entschädigung zu bekommen.

2018: Der Antrag auf einen neuen Reisepass 

Die größte Sorge des arbeitslosen Familienvaters war, 
für die Einladung und die Visaformalitäten schnell einen 
neuen Reisepass zu beantragen.

Gegenüber den ehemaligen DDR-Vertragsarbeitern 
zeigt sich die Deutsche Botschaft in Maputo besonders 
bürokratisch und Lucas gehörte nicht zu den vom 
Auswärtigen Amt unterstützten RENAMO-Anhängern im 
"Jardim dos Madgermanes", sondern vertrat das Reinte-
grationszentrum ICMA, mit dem die Deutsche Botschaft 
auf Kriegsfuß stand.

Staatlich geförderte Diskriminierung

Im Februar 2017 hatte sich der Deutsche Botschafter in 
Maputo, Dr. Detlev Wolter, über einen gesetzlichen 
Beschluss der Nationalen Registrierungsbehörde IPI  
hinweggesetzt und mit dem CCMA in Maputo ein 
zweites deutsches Kulturzentrum eröffnet. 

Dem ICMA hingegen wurden die Fördermittel entzogen, 
ausgerechnet jetzt, wo sie nach Jahren der Diskriminie-
rung der Madgermanes und nicht mehr zu leugnender 
systematischer Veruntreuung, endlich denen zugute 
kommen sollten, für die sie bestimmt waren.

Die Madgermanes fanden im ICMA leere Kassen vor, 
denn auch für die Gründung des neuen Zentrums CCMA 
wurden unter Mitwisserschaft von Entscheidungsträgern 
der deutschen Außen-, Entwicklungs- und Kulturpolitik, 
Gelder aus dem Rückkehrerzentrum abgezweigt.

Die letzten auf dem Konto des ICMA verbliebenen        
11 Tausend Euro, steckte sich die langjährige Direktorin 
des Zentrums, Birgit Plank-Mucavele, sogar noch zwei 
Wochen nach ihrer Kündigung ein. 

Dass Botschafter Wolter ausgerechnet ihr die Leitung 
des CCMA übertrug und in seiner Eröffnungsrede das 
neue Zentrum auch noch als Symbol der erfolgreichen 
Reintegration Tausender ehemaliger DDR-Vertragsar-
beiter und Absolventen der Schule der Freundschaft 
pries, wirkte auf die Madgermanes wie blanker Hohn. 

Stellvertretend für die mehr als 15 Tausend Rückkehrer 
aus Deutschland, drückte dies João Manecas Colarinho 
in einem Interview aus:
www.madgermanes.net/videos
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Als neugewählter Leiter des Rückkehrerzentrums ICMA 
hatte ich im März 2017 gegen Frau Plank-Mucavele ein 
Ermittlungsverfahren wegen Veruntreuung, Korruption 
und Urkundenfälschung eingeleitet. 

Doch brauchte sich die Österreicherin, die seit 2004 
beim Deutschen Entwicklungsdienst DED und danach 
bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit GmbH (GIZ) als Entwicklungshelferin unter 
Vertrag stand, weder gegenüber ihrem Arbeitgeber noch 
vor Gericht verantworten. 

Nach mehreren Presseveröffentlichungen zum ICMA-
Skandal und ihrem Geständnis in den Abendnachrichten 
des staatlichen TV-Senders TVM im Juni 2017, wurden 
sie und ihre Familie auf Staatskosten nach Deutschland 
ausgeflogen. 

In ihrem TV-Interview hatte die Beschuldigte ihre          
deutschen Finanz- und Auftraggeber der Mitwisserschaft 
bezichtigt, was diese jedoch nicht daran hinderte, dem 
CCMA weiterhin öffentliche Mittel bereitzustellen.
www.madgermanes.net/videos

Bis heute haben das Auswärtigen Amt, die GIZ und das 
Goethe-Institut zu den Vorwürfen von Frau Plank-
Mucavele nicht Stellung genommen.

Die Idee die staatlich gefördete Diskriminierung der 
Madgermanes unter dem Dach eines neuen Kulturzen-
trums mit einem leicht veränderten Namen fortzusetzen, 
stammte von Dr. Philipp Schauer, bis 2016  Deutscher 
Botschafter in Mosambik. 

Dieser folgte den politischen Richtlinien des damals     
amtierenden Bundesaußenministers Frank-Walter Stein-
meier, der im November 2015 in Maputo gegenüber der 
Deutschen Welle eine Stellungnahme zur Verletzung der 
Menschenrechte der Madgermanes verweigert hatte.

In der Reisedelegation des Ministers mit von der Partie: 
Ibraimo Alberto. Der hatte sich in Maputo auf Kosten des   
deutschen Steuerzahlers im "Jardim dos Madgermanes" 
in Vorbereitung der Magdeburger Tagung um Kontakte 
zu RENAMO-Anhängern gekümmert.

Damit wurde klar, dass es Ibraimo Alberto, als einem der 
Profiteure der erlogenen Geschichte vom Neonazimord, 
nicht nur darum ging, in Deutschland mit allen Mitteln 
einen öffentlichen Auftritt eines Zeugen aus Mosambik 
zum Fall Manuel Diogo zu verhindern.

Mit einer Teilnahme an der staatlich geförderten Tagung 
"Respekt und Anerkennung" sollten auch die militanten 
RENAMO-Anhänger gestärkt werden, die im Auftrag der 
Bundesregierung gegen die FRELIMO-Regierung 
demonstrierten und die Arbeit der Rückkehrer-Initiativen 
behinderten. Zu diesen hatte sich Lucas Nzango wie 
Tausende Madgermanes stets auf Distanz gehalten.

28.12.2018: Nachricht von Ibraimo Alberto an Lucas Nzango

Deshalb forderte ihn Ibraimo Alberto auf, sich von den 
Rückkehrer-Initiativen und mir zu distanzieren und sich 
den RENAMO-Anhängern anzuschließen, um an der  
Tagung teilnehmen zu können

Er musste sich an den Protesten gegen die FRELIMO-
Regierung beteiligen, sollte sich im "Jardim dos Madger-
manes" zur Wahl stellen, wurde angegriffen, beschimpft 
und schließlich von der Liste der Kandidaten zur Teil-
nahme an der Tagung gestrichen.

Dezember 2018: Die RENAMO-Anhänger vor dem 
Arbeitsministerium in Maputo (Foto: Lucas Nzango)

Lucas war am Boden zerstört. Drei Monate waren ver-
gangen, seit seine Teilnahme an der Veranstaltung in 
Deutschland offiziell angekündigt wurde. Seinen Rede-
beitrag hatte er mit viel Zeitaufwand vorbereitet.

Um in meinem Haus an den Vorbereitungstreffen des 
ICMA teilzunehmen, die mit dem Leiter der Tagung     
"Respekt und Anerkennung", vereinbart waren, musste 
er sogar in der Vorweihnachtszeit immer wieder auf die 
Familienkasse zurückgreifen. 

Da ich zuvor von Hans-Joachim Döring und seinem 
Team wegen meiner Hautfarbe von der Internationalen 
Tagung ausgeladen wurde, war uns seine Teilnahme  
besonders wichtig.
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In meinem Haus lagerten, wie in einem Unterlagenarchiv 
für die Aufarbeitung deutscher Diktatur in Mosambik,   
Akten aus drei Jahrzehnten zivilgesellschaftlichen       
Engagements für die Rechte der Madgermanes und 
ihrer Familienangehörigen in Deutschland.

Einsicht in die Unterlagen hatte neben Lucas auch Dr. 
António Frangoulis bekommen, ein langjähriger Vertrau-
ter, der von den Veranstaltern der Magdeburger Tagung 
als Redner eingeladen wurde, obwohl er sich nie mit der 
Rückkehrerproblematik beschäftigt hatte.

November 2018: Lucas Nzango (l.) und Dr. Frangoulis (r.) noch
gemeinsam bei einem der Vorbereitungstreffen (Foto: R. Hohberg)

Der vom Staatssicherheitsdienst der DDR geschulte,  
ehemalige Polizeidirektor verfügte über großen Einfluss 
im Polizei- und Geheimdienstapparat und hatte sich 
bereiterklärt, die polizeilichen Ermittlungen gegen die 
ehemalige ICMA-Leiterin zu koordinieren.

2017: Dr. Frangoulis (l.) und der Autor im ICMA (Foto: R.Hohberg)

2013 war der Parlamentsabgeordnete der FRELIMO aus 
der Regierungspartei ausgeschlossen worden. 2014, 
dem Jahr des Beginns unserer Freundschaft, saß er er-
neut im Parlament, diesmal für die Oppositionspartei 
MDM.

2018 beteiligte sich der bekannte Politikanalyst und Fern-
sehkommentator an der Gründung der vom Sohn des 
ehemaligen Präsidenten Mosambiks, Samora Machel Jr. 
geführten Partei PODEMOS, wechselte dann aber zur 
RENAMO und gelangte so auf die Rednerliste der      
Tagung "Respekt und Anerkennung".

Ich hatte ihm die ICMA-Unterlagen und während meiner 
Deutschlandreisen 2018 sogar meine Haustürschlüssel 
anvertraut, doch bekam ich ihn nach der Magdeburger 
Tagung nie wieder zu Gesicht.

Auch Lucas sollte nichts mehr von Dr. Frangoulis hören.  
Er hatte ihm ein Schreiben für Hans-Joachim Döring mit 
seinen Entschädigungsforderungen mitgegeben, auf das 
er nie eine Antwort bekam.

Seiner Enttäuschung über die Respektlosigkeit mit der 
die Veranstalter der Tagung "Respekt und Anerkennung 
ihn behandelt hatten, machte Lucas in einem Handy-
Video Luft:
 https://youtu.be/a4zsyKyw3MY

Bald erfuhren wir, dass die Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur es abgelehnt hatte, die vereinbar-
ten Mittel für unsere Vorbereitungstreffen zur Tagung in 
Magdeburg bereitzustellen.

Das Gerichtsverfahren gegen die ehemalige ICMA-
Leiterin wurde ebenso eingestellt wie die Ermittlungen 
zum Diebstahl meines Video- und Computerequipments.
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