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Im Juli 2018 veröffentlichte die Leipziger Volkszei-
tung, das ehemalige Parteiorgan der SED-Bezirks-
leitung Leipzig, unter der Überschrift „Erinnerungs-
lücke“ einen Beitrag über die vermeintlich sehr hohe 
Zahl von Opfern rassistischer Gewalt in der DDR. 
Laut Recherchen des DDR-Rechtsextremismus-
Forschers Harry Waibel waren bei etwa 800 rassisti-
schen Vorfällen gegen ausländische Vertragsarbei-
ter in der DDR zwölf getötet und Tausende verletzt 
worden.

In Mosambik lösten diese Zahlen sofort große Bedenken 
aus, denn der umstrittene Historiker behauptet seit der 
Veröffentlichung seines Buches „Der gescheiterte Anti-
faschismus. Rassismus in der DDR“ (2014) hartnäckig, 
dass auch der mosambikanische Vertragsarbeiter 
Manuel Diogo von Neonazis ermordet worden sei. 

Dagegen protestieren die ehemaligen Arbeitskollegen 
des Todesopfers. Die Mosambikaner behaupten, Manuel 
Diogo wäre nicht durch ein Tötungsverbrechen ums    
Leben gekommen und fordern den deutschen Forscher 
zu mehr Anstandsgefühl gegenüber den Hinterbliebenen 
auf.

Der aber hält, ungeachtet der Einwände von Zeugen aus 
dem Heimatland des Verunglückten die 1986 bis wenige 
Minuten vor Manuels Tod mit ihm zusammen waren,   
beharrlich an seiner These vom Neonazi-Mord fest und 
versichert, präzise recherchiert und alle Fakten geprüft 
zu haben. 

Der Rechtsextremismus-Forscher ist nicht der einzige, 
der die Totenruhe des verunglückten jungen Afrikaners   
stört, Redaktionsstuben in Deutschland mit seiner lukra-
tiven Story beliefert, für Interviews zum Fall Diogo Hono-
rare kassiert oder mit Geldern aus der deutschen 
Staatskasse Gedenkveranstaltungen organisiert.
 

Zu Waibels Komplizen gehören Antirassismus-Akteure, 
ein vermeintlicher Augenzeuge aus Berlin, zwei deut-
sche Filmemacher, eine mehrfach mit dem Grimme-
Preis ausgezeichnete Journalistin, ein geschäftstüchti-
ger Krimiautor, mehrere Abgeordnete der Bundestags-
fraktion Die Linke und nicht zuletzt die Kontrollgremien 
des MDR.

Besonders in Ländern des Südens gilt: die Achtung der 
Würde eines Menschen stirbt nicht mit seinem Tod. Tote 
sind keine Sachen, mit denen man achtlos umgehen 
darf. Selbst die primitivste Grabstätte, wie die von 
Manuel Diogo, ist kein Ort kalkulierter Entsorgung.

Gemessen an den ethische Prinzipien in einem Land 
wie Mosambik, grenzt das pietätslose Treiben von Men-
schen im fernen Deutschland, die dem Toten in keiner 
Weise nahestanden, an Leichenfledderei.

Deshalb fordern Manuels ehemalige Kollegen, die wie 
Tausende andere Rückkehrer in ihrem Heimatland von 
der Bundesregierung seit drei Jahrzehnten diskriminiert 
und entmündigt werden, als Zeugen zu den Umständen 
seines  Todes gehört zu werden.

Vom deutschen Lügen-Netzwerk erwarten sie eine      
öffentliche Entschuldigung und schlagen vor, dass die 
Einnahmen aus dem Geschäft der Störung der Toten-
ruhe an die Hinterbliebenen gespendet werden.

Sie selbst hatten aus Anteilnahme sofort mit einem Teil 
ihres Monatslohns die Familie von Manuel unterstützt, 
zu einer Zeit als die mörderischen Guerillas mit bundes-
deutscher Hilfe noch die Zivilbevölkerung niedermet-
zelte. 

Widerstreitende Erinnerungskulturen 

In der LVZ-Veröffentlichung von 2018 plädierte der Autor 
Jürgen Kleindienst für eine stärkere Erinnerungskultur 
und präsentiert auch gleich mehrere staatlich geförderte 
Projekte. 

Der Autor warb in seinem Beitrag für eine Ausstellung in 
Leipzig, die das Nicht-Erinnern an rassistisch motivierte 
Morde thematisierte und in der es, zur Überraschung der 
Mosambikaner, sogar ein “Diogo-Forum” gab. 
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Kleindienst schrieb über eine jährliche Gedenkveranstal-
tung in Bad Belzig unter dem Motto “Remember Antonio 
Manuel Diogo”, zu der nie ein Familienangehöriger oder 
ehemaliger Arbeitskollege eingeladen wurde. 

Angekündigt wurde auch eine Buchlesung mit Ibraimo 
Alberto, dem wohl bekanntesten Mosambikaner in 
Deutschland, der bis heute beharrlich behauptet, dass 
Manuel Diogo ihn am Tag des “brutalen Mords” in Berlin 
besucht hatte. 

Für Ibraimo Alberto, so die LVZ, sind die Ereignisse von 
1986 permanente Gegenwart. “Es ist für mich bis heute 
ein Trauma”, wird er zitiert. Mehrere Jahre musste er 
sich in psychologische Behandlung begeben. Seine ehe-
malige Ehefrau litt unter Depressionen und bekam 
schon mit Mitte 40 Invalidenrente. 

In dem 2017 auch in Mosambik gezeigten MDR-Beitrag 
hatte der Buchautor als vermeintlicher Augenzeuge den 
Tathergang sehr detailliert geschildert. Das tat er bereits 
2011 im Nachrichtenmagazin "Stern". 

Unter dem Titel “Geflohener Ausländerbeauftragter - Das 
neue Leben des Ibraimo Alberto” wurde er zitiert: 
“Manuel wurde ermordet. Vom Zug überrollt. Aus der 
fahrenden Bahn wurde er hinausgeworfen auf die       
Gleise. Von Rechten. Weil er schwarz war!”

Für sein Engagement gegen Rechtsextremismus wurde 
Ibraimo Alberto bereits 2008 vom damaligen Bundesin-
nenminister Wolfgang Schäuble und der ehemaligen 
Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries, mit dem 
Preis “Botschafter für Demokratie und Toleranz” aus-
gezeichnet.

Danach wurden ihm öffentliche Aufmerksamkeit und 
höchste Ehren zuteil. Der in Deutschland offenbar       
extrem unter Ausländerfeindlichkeit leidende Mosambi-
kaner bekam Fördergelder. Es wurde ihm alles geglaubt, 
auch wenn er sich selbst widersprach.

Als Mitglied der Delegation des damaligen Bundes-
außenministers Frank-Walter Steinmeier reiste er im     
November 2015 auf Staatskosten nach Sambia, 
Uganda, Tansania und in sein Heimatland Mosambik. 

Im Land der Madgermanes kam es, von deutschen     
Medien weitgehend unbeachtet, zu einem für einen   
Bundesaußenminister unwürdigen Auftritt, der Tausende 
ehemalige Vertragsarbeiter und Absolventen der Schule 
der Freundschaft empörte.

Steinmeier lehnte es ab, sich in Maputo gegenüber 
einem Journalisten der Deutschen Welle zur Verletzung 
ihrer Menschenrechte zu äußern, weil dem Chef der 
deutschen Außenpolitik, wie er erklärte, drüber keine  
Informationen vorlagen.

Der Bundesaußenminister ließ in der mosambikanischen 
Hauptstadt auch die Frage unbeantwortet, warum Hun-
derten in ihr Heimatland zurückgekehrten Vätern seit 
drei Jahrzehnten der Kontakt zu ihren längst erwachse-
nen Töchtern und Söhnen in Deutschland verwehrt wird.

Während der Minister schwieg und der Journalist der 
Deutschen Welle auch keinem Vertreter der Deutschen 
Botschaft in Maputo eine Erklärung abringen konnte, 
war Steinmeiers Reisebegleiter, einer der Organisatoren 
der Magdeburger Tagung zur Reintegrationsproblematik 
der Madgermanes "Respekt und Anerkennung", in 
Maputo sehr aktiv.

Im “Jardim dos Madgermanes”, dem früher als "Base 
Central Madgermany" bekannten Treffpunkt militanter 
RENAMO-Anhänger, knüpfte Ibraimo Alberto Kontakte 
zur Gruppe der ehemaligen Vertragsarbeiter, die sich in 
den letzten Kriegsjahren der rechtsgerichteten Guerilla-
bewegung angeschlossen hatten und bis heute im      
Interesse der Bundesregierung gegen die Regierung der 
FRELIMO protestieren.

Als die DDR-Vertragsarbeiter im Zuge der Deutschen 
Einheit in ihr Heimatland abgeschoben wurden, verübte 
die aus Bonn unterstützte Terrororganisation noch    
grausame Massaker, rekrutierte Kindersoldaten, überfiel 
Hilfstransporte, ruinierte die Wirtschaft und war nahe  
daran, den Krieg zu gewinnen.

Als die Guerillas zu Beginn der 1990er Jahre bereits in 
den Vororten Maputos und Beiras mordeten, sorgte eine 
Gruppe von mehreren  Hundert ehemaligen Vertragsar-
beitern nach ihrer Rückkehr aus Deutschland in beiden 
Städten für Unruhen. Sie zündeten Autos an, plünderten 
Geschäfte und errichteten Barrikaden.

Die von Bonn aufgewiegelten Unruhestifter sorgten 
dafür, dass die in Mosambik als privilegiert geltenden 
Auslandskader sofort als “RENAMO-Marionetten” ge-
brandmarkt wurden, sehr zum Schaden der Rückkehrer, 
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die sich nicht politisch instrumentalisieren ließen und auf 
die von Bundesaußenminister Genscher und Bundes-
entwicklungsminister Spranger zugesagte Reintegra-
tionsförderung warteten.

Viele der seinerzeit noch gut Deutsch sprechenden 
RENAMO-Anhänger bekannten sich offen zur “Roten 
Khmer Afrikas” (Robert Gersony), weil sie nach den für 
sie friedlichen Jahren im sozialistischen Bruderland nicht 
zum Militärdienst in der Regierungsarmee eingezogen 
werden wollten.

Sie hatten den politischen Umsturz in der DDR miterlebt 
und hofften, wie viele Politiker in Bonn, auf eine Ent-
machtung der nach Jahren blutigen Destabilisierungster-
rors geschwächten Regierung Chissanos, die sich ohne 
Aussicht auf einen militärischen Sieg nur noch um eine 
friedliche Lösung bemühen konnte.

Ibraimo Alberto scheint kein Problem damit zu haben, 
sich in Deutschland ganz offen zur rechtsgerichteten 
ehemaligen Terrororganisation RENAMO zu bekennen 
und gleichzeitig im Interesse der SPD Wahlkampf gegen 
die AfD zu betreiben.

Sein Hass auf die Regierungspartei Mosambiks rührt  
daher, dass seine Familie aus Manica stammt, eine der 
Provinzen im Zentrum und Norden des Landes, in denen 
die anti-kommunistischen Rebellen schon in den frühen 
Kriegsjahren über die größte Anhängerschaft verfügten. 

Aus Mosambiks Kolonialgeschichte und als Einwanderer 
in Deutschland hat der Schattenboxer gelernt, dass es 
von Vorteil ist, sich gefügig zu assimilieren und je nach 
Vorgabe zu inszenieren. 

Nur so war es möglich, dass er während des Kriegs in 
Mosambik als junger Anhänger der RENAMO-Rebellen 
die Chance bekam, von der FRELIMO-Regierung für  
einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz im sozialistischen 
Bruderland ausgewählt zu werden.

Mehr Nazis - mehr Steuergelder

Eine gemeinsame, partnerschaftliche Aufarbeitung der 
Erfahrungen der ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter und 
Absolventen der Schule der Freundschaft, wie zum   
Beispiel über Ausländerfeindlichkeit und Rassismus,  
wurden mit der einseitigen Finanzierung deutscher Inte-
ressengruppen immer wieder verhindert. 

Rückkehrer-Initiativen in Mosambik, wie die bereits 1991 
gegründete Vereinigung ADECOMA und die Initiative zur 
deutsch-mosambikanischen Familienzusammenführung 
WIEDERSEHEN-REENCONTRO bekamen trotz aller 
Zusagen aus Deutschland nie öffentliche Förderung. 

Selbst das 1996 von Außenminister Kinkel in Maputo 
eröffnete Reintegrationszentrum CIMA ging leer aus und 
wurde nach wenigen Monaten wieder geschlossen.

Deshalb haben die ehemaligen Arbeitskollegen von 
Manuel Diogo keine Möglichkeit, sich in Deutschland 
Gehör zu verschaffen um zu klären, dass dieser am 29. 
Juni 1986 gar nicht in Berlin war, wie von Ibraimo Alberto 
behauptet, sondern mit ihnen in einer Kneipe in Dessau. 

Dort hatten sie an jenem Sonntag das WM-Finale der 
westdeutschen Nationalelf gegen Argentinien verfolgt 
und sind dann gemeinsam mit dem Zug zurück zum 
Wohnheim gefahren.

Angetrunken waren sie, aber trotz der Niederlage des 
deutschen Teams bei guter Stimmung. Die wenigen Ab-
teile waren so gut wie leer und zu der späten Stunde  
niemand mehr zugestiegen. 

Auch Manuel, der Alkohol nicht gewohnt war, hatte an  
jenem Sommertag viel getrunken und und war etwas  
abseits im Zugabteil eingeschlafen. Sie vermissten ihn 
erst, als sie auf dem Bahnsteig standen und der Zug 
bereits weiterfuhr.

Armando Mucharama, der sich im Wohnheim jahrelang 
mit Manuel das Zimmer geteilt hatte und seine Lebens-
gewohnheiten wie kaum ein anderer kannte, versicherte 
mir am Telefon, dass Diogo nie allein in Berlin war.

Die ehemaligen Kollegen von Manuel Diogo behaupten 
sogar, in all den Jahren in der DDR nie den Namen 
Ibraimo Alberto gehört zu haben und nennen ihn einen 
"Xiconhica", einen erbärmlichen Lügner.

Solche Aussagen wären eigentlich entscheidende 
Wirkungstreffer gegen das Kinn und die Schläfen des 
mit Steuergeldern prämierten und von den deutschen 
Medien gefeierten Boxveteranen Ibraimo Alberto. 

Wäre da nicht dessen Partnerin und Betreuerin am Ring. 
Die Journalistin und mehrfache Grimme-Preisträgerin 
Julia Oelkers kennt den Marktwert ihres Partners und 
wirft nicht gleich das Handtuch.

Sie weiss, das gesamte Team um den Antifaschisten 
Harry Waibel und selbst die MDR-Intendantin Karola 
Wille werden dem ARD-Kronzeugen Rückendeckung  
geben, auch wenn er serienweise Tiefschläge, Doublet-
ten und Aufwärtshaken einfängt oder über die eigenen 
Beine stolpert.
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