
1

DER FALL MANUEL DIOGO (TEIL 4)

BETROGEN 
BEVORMUNDET 
DISKRIMINIERT

Die Reintegration der Madgermanes 
im Kontext der deutschen Außen-, 
Entwicklungs- und Kulturpolitik
(aus Sicht der Betroffenen)

Roland Hohberg, Mosambik 2022



1979 hatte der amerikanische Anthropologe William 
Arens seine Forschungen über Kannibalismus      
abgeschlossen. Nach der Überprüfung Hunderter 
Berichte, fand er keinen einzigen Fall, in dem sich 
der angebliche Verzehr von Menschenfleisch auf 
Beobachtungen "aus erster Hand" stützen konnte. 
Die Sage von den Menschenfressern hatte sich da 
bereits regelrecht zum Wandermythos entwickelt. 
Entweder wurden Geschichten vom Hörensagen für 
bare Münze genommen oder man griff unbekümmert 
zum Mittel der Fälschung, wenn dies den eigenen 
Interessen diente (z. B. bei der Rechtfertigung des 
Sklavenhandels). Die Forschungen des Anthropolo-
gen Arens warfen ein bezeichnendes Licht auf die 
dubiosen Quellen, auf die sich nicht nur Reiseschrift-
steller, Kolonisatoren und Missionare, sondern 
lange Zeit auch ernsthafte Wissenschaftler stützten. 
Bei der Aufarbeitung des Falls Manuel Diogo gibt es   
Parallelen zur Forschung über Kannibalismus. 
 
2017 zeigten wir im ICMA in Maputo die Exakt-Story des 
MDR über Ausländerfeindlichkeit in der DDR. Wochen 
später ordnete das Auswärtige Amt die Schließung des 
Reintegrationszentrums der Madgermanes an.

Soweit hatte es die diskriminierende Außen-, Entwick-
lungs- und Kulturpolitik der Bundesregierung gebracht, 
dass die Madgermanes erst Jahrzehnte nach ihrer Rück-
kehr, Gelegenheit bekamen, auf einer öffentlichen Veran-
staltung über ihre Erfahrungen als Ausländer in der DDR 
zu sprechen. 

Die ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter und Absolventen 
der Schule der Freundschaft in Stassfurt sahen eine TV-
Dokumentation, in der man sie als bemitleidenswerte 
Opfer rassistischer Gewalt und ausländerfeindlicher 
Diskriminierung darstellte, ohne sie selbst zu ihren      
Erfahrungen befragt zu haben.

Strotzten die jungen Afrikaner nach ihrer Abschiebung,  
trotz ungewisser Zukunftsperspektiven in ihrer kriegszer-
störten Heimat, noch vor Selbstbewusstsein, waren sie 
nach der jahrzehntelangen sozialen Ausgrenzung und 
Entmündigung längst von einem tiefen Ohnmachtsgefühl 
gezeichnet.

Dieses sollte sich 2017 noch verstärken, als das vom 
Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzenden Sigmar    
Gabriel geleitete Auswärtige Amt, im Schulterschluss mit 
dem Goethe-Institut e.V. und der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH die 
Schließung ihres grad erst zurückeroberten Zentrums 
beschloss.

Der Deutsche Botschafter in Mosambik, Detlev Wolter, 
war emsig bemüht, die Strafverfolgung derer zu vere-
iteln, die im ICMA mit ihren kriminellen Machenschaften 
jahrelang von der systematischen Diskriminierung der 
Madgermanes profitierten.

Der Diplomat ließ schwere Geschütze auffahren. Der 
Verteiler von Entwicklungshilfemillionen erinnerte den 
Justizminister Mosambiks, Isaque Chande, daran, dass 
Deutschland zu den wichtigsten Geldgebern seines Lan-
des gehört.

Sofort verschwand im Büro des Ministers unsere Ein-
gabe gegen eine Legalisierung des mit abgezweigten 
Geldern des ICMA finanzierten zweiten deutschen Zen-
trums CCMA in Maputo. 

Trotz der großen Medienöffentlichkeit, die der Skandal in 
Mosambik auslöste, setzte sich der Justizminister über 
das rechtskräftige Urteil der Nationalen Registrierungs-
behörde IPI hinweg und gab dem Monate zuvor von Bot-
schafter Wolter offiziell eingeweihten Zentrum seinen  
Segen.
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Juni 2017: Selbst der staatliche TV-Sender TVM kritisierte die 
Entscheidung von Justizminister Chande

Aber auch Oppositionspolitiker wusste Botschafter Wol-
ter geschickt gegen uns auszuspielen. Als sich unsere 
Rückkehrer-Initiative bemühte, in der vom MDM regier-
ten Stadt Beira ein Kontaktbüro der Madgermanes für 
Reintegrationsarbeit und Unterstützung bei der Suche 
ihrer Kinder in Deutschland einzurichten, setzte er den 
Präsidenten des MDM, Daviz Simango, unter Druck.

Mit dem Bürgermeister von Beira hatte ich ein Jahr 
zuvor einen Vertrag zum Aufbau eines Musikstudios und 
zur Ausbildung junger Tontechniker unterzeichnet. Nun 
war ich plötzlich arbeitslos und bin es bis heute.

Seit 2016 leitete ich ein Musikstudio in Beira und 
bildete junge Tontechniker aus

Während Botschafter Wolter die Zersetzungsmaßnah-
men auf diplomatischer Ebene durchsetzte, wurde die 
schmutzige Arbeit den deutschlandhörigen RENAMO-
Anhängern aus dem Park "Jardim dos Madgermanes" 
übertragen, die seit drei Jahrzehnten folgsam gegen die  
mosambikanische Regierung protestieren.

Bereits bei meiner Ankunft in Mosambik im Dezember 
1990, als der Terror der Guerillas Dhlakamas die Vor-
städte Maputos erreichte, hatten mehrere Hundert ge-
waltbereite DDR-Vertragsarbeiter in der Hauptstadt für 
Unruhen gesorgt und waren 1994 dem Aufruf zum    
Brandanschlag auf das Reintegrationsbüro der Vereini-
gung ADECOMA gefolgt.

2017, nach der Schließung des ICMA, wurde nun mein 
Haus als operatives Zielobjekt ausgewählt. Innerhalb 
von einem halben Jahr verlor ich bei drei Einbrüchen in 
meinem Haus meine Videoausrüstung, Computertech-
nik, Speichermedien und zahlreiche wichtige Unterla-
gen.

    
August 2017: Macbook Pro 13 und Sony HDR-FX 1

 
September 2017: Macbook Pro 17 und Sony FX 1000

Februar 2018 Kommunikation mit António Frangoulis: 
"Guten Morgen, mein Freund. In der Nacht wurde ich von 

meinem Wächter und seinen Komplizen überfallen. Ich 
verfolgte alles aus einem Versteck, um Schlimmeres zu 

vermeiden. Werde das Haus heute nicht verlassen können." 
Frangoulis: "Oh, das tut mir sehr leid!"
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Um den ehemaligen DDR-Vertragsarbeitern und Absol-
venten der Schule der Freundschaft die Möglichkeit zu 
geben, über persönliche Erfahrungen als Ausländer im 
sozialistischen Bruderland und ihre gescheiterte Reinte-
gration in Mosambik zu reflektieren, war ich das Risiko 
eingegangen, die Veranstaltungen des ICMA nach der 
Schließung des Zentrums in Maputo, in meinem Haus 
zu organisieren.

Dass mich auch der Stringer und der Kameramann des 
lokalen MDR-Teams bedrohten, machte die Situation 
noch undurchschaubarer. Über den Zeitraum von zwei 
Monaten beschuldigten sie mich des Betrugs und wur-
den zunehmend aggressiver.

Tom Fugmann und Christian Bergmann, die Autoren der 
Lügengeschichte vom Neonazimord an Manuel Diogo, 
hatten ihnen eingeredet, der MDR hätte nachträglich 
weitere Honorarzahlungen für sie auf mein Konto über-
wiesen, was ich mit Bankauszügen widerlegen konnte.

Februar 2018: Die letzte Nachricht von Tom Fugmann

Um die Sicherheit meiner Familie besorgt, entschloss 
ich mich, vorerst keine Treffen der Madgermanes in 
meinem Haus zu organisieren und mietete im Juli 2018, 
gemeinsam mit meinem langjährigen Vertrauten, dem 
ehemaligen Polizeichef António Frangoulis und dessen 
Anwalt, Dr Benjamim Matateu, Büroräume in Maputo.

Beide waren 2017 bevollmächtigt worden, die polizeili-
chen Ermittlungen und Gerichtsverfahren des ICMA zu 
leiten und die Einbrüche in meinem Haus aufzuklären.

In dem zentralgelegenen Büro in der Hauptstadt sollten 
die Madgermanes kostenlosen Internetzugang und Bera-
tung bei der Suche nach ihren Kindern in Deutschland 
bekommen. Für die Mitglieder des RB-Leipzig Fanclub 
Mosambik wurde eine Empfangsanlage zur Übertragung 
der Bundesligaspiele installiert.

Über den ersten Fanclub des Bundesligaaufsteigers auf 
dem afrikanischen Kontinent war in mehreren Radio- 
und TV-Beiträgen berichtet worden. So konnten wir auch 
auf die Verletzung der Menschenrechte der Madger-
manes aufmerksam machen.

Die Afrika-Reporterin Nicole Macheroux-Denault hatte 
für RTL und NTV nicht nur über den Fanclub, sondern 
auch über unsere Initiative der deutsch-mosambika-
nischen Familienzusammenführung WIEDERSEHEN-
REENCONTRO berichtet, die im Rahmen der Tagung 
"Respekt und Anerkennung" im Februar 2019 vorgestellt 
werden sollte.

Zur Vorbereitung der Veranstaltung hatte ich mich 
während meiner privaten Deutschlandreise im Septem-
ber 2018 in Magdeburg mit Hans-Joachim Döring und in 
Berlin mit den Mitgliedern seines Organisationsteams, 
Julia Oelkers und Ibraimo Alberto, getroffen.

In der Hauptstadt hatte ich auch ein Treffen mit Andrea 
Kämpf, Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Internationale 
Menschenrechtspolitik im Deutschen Institut für Men-
schenrechte, vereinbart.

    
              Von Mitte 2017 bis Mitte 2018 unterzeichneten mehr 

         als Tausend Madgermanes die Petition 

Im Reisegepäck dabei: zahlreiche Dokumente über die 
Menschenrechtsverletzungen durch deutsche Institu-
tionen in Mosambik und eine von mehr als Tausend 
Madgermanes unterzeichnete Petition an die Bundesre-
gierung.

Trotz einer konkreten, terminlichen Absprache und im 
Wissen, dass ich als Vertreter einer Organisation der 
Zivilgesellschaft aus Mosambik auf eigene Kosten      
angereist war, fertigte Frau Kämpf mich kurz in einem 
Café neben dem Institutsgebäude ab und wünschte mir 
noch einen schönen Aufenthalt in der Hauptstadt.

Mehr Zeit nahm sich der externe Ombudsmann der GIZ, 
Dr. Edgar Joussen, bei unserem Treffen in Berlin. Auf 
Grundlage des Hinweisgebersystems der Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit GmbH, vereinbarten 
wir die Einleitung eines Beschwerdeverfahrens. 
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Ein halbes Jahr später schickte ich dem Ombudsmann 
eine umfassende Dokumentation mit Belegen über Ver-
stöße gegen geltende Gesetze, interne Regelungen und 
Selbstverpflichtungen der GIZ.

Die Organisation der Entwicklungszusammenarbeit, für 
die ich 2003 nach einem Vorbereitungslehrgang in Bad 
Honnef als Entwicklungshelfer tätig war, gehörte bis 
2016 zu den Finanzgebern des ICMA.

Als Leiter des Zentrums hatte ich kurz nach der Eröff-
nung des ICMA der damaligen Landesdirektorin, Heike 
Backofen-Warnecke, Fälle von Veruntreuung und Korrup-
tion gemeldet und wurde sofort vom Geschäftsführer 
des DED, Dr. Jürgen Wilhelm, persönlich entlassen.

Nun zeigte sich, dass sich trotz eines neuen Verhaltens-
kodex bei der GIZ und eines Compliance Management 
Systems wenig geändert hat.

2017 lehnte der GIZ-Landesdirektor, Peter Pfaumann, 
wie auch das Auswärtige Amt und der Goethe-Institut 
e.V., Gespräche zu den Ermittlungen im ICMA-Skandal 
und zur Ausgrenzung der Madgermanes ab und stimmte 
der Finanzierung des illegalen Zentrums CCMA zu. 

Unverändert blieb auch die negative Einstellung des 
Beauftragten für den Kirchlichen Entwicklungsdienst der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Hans-
Joachim Döring, gegenüber dem zivilgesellschaftlichen 
Engagement mosambikanischer Initiativen für die 
Rechte der Madgermanes.

Als wir 1991 in Mosambik die Vereinigung ADECOMA 
gründeten und mit dem Projekt WIEDERSEHEN-
REENCONTRO begannen, den mosambikanischen 
Vätern zu helfen, Kontakt zu den Müttern ihrer Kinder in 
Deutschland aufzunehmen, war Döring Geschäftsführer 
des ökumenischen Netzwerkes INKOTA und zeigte kein 
Interesse an solidarischer Hilfe für die Madgermanes.

2019 brachte er es fertig, die Vertreter der  ADECOMA 
und des Reintegrationszentrums ICMA auszuladen,    
denen er im Jahr vor der Tagung noch Unterstützung 
zugesagt hatte.

Stattdessen bot Döring eine Bühne für die Blogger von 
REENCONTRO-FAMILIAR, im Wissen dass diese seit 
2008 vom Schicksal getrennter Familien profitieren, in 
Mosambik über keine lokale Partnerorganisation 
verfügen und nie staatlich finanzierte TV- oder Radio-
programme zur Suche nach mosambikanischen Vätern 
realisiert haben.

Uns in Mosambik hingegen ließ er auf den Kosten der 
Vorbereitungstreffen für seine Tagung sitzen und sorgte 
dafür, dass unsere Selbsthilfe-Initiativen in keiner seiner 
öffentlich finanzierten Publikationen erwähnt worden.

Unser Versuch, im November 2019 erstmalig in Maputo 
eine Konferenz zur Menschenrechtsproblematik der 
DDR-Rückkehrer zu organisieren, scheiterte an der feh-
lenden öffentlichen Förderung.

November 2019: Madgermanes-Konferenz   
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Bei Gesprächen während 
meiner Deutschlandreise im 
Sommer 2019 kam ich bei 
der Klärung der Verfahren im 
ICMA-Skandal nicht voran 
und vereinbarte wegen der 
Drohungen von Fugmann 
keinen Termin beim MDR.  
Nach dem Verlust meines 
Equipments musste ich nach 
30 Jahren erstmals wieder in 
Deutschland nach Arbeit 
suchen.
           

Neue Seilschaften

Die Sicherheitslage für meine Familie hatte sich 2019 
noch weiter zugespitzt, nachdem der Leiter der Tagung  
"Respekt und Anerkennung" in Magdeburg zwei neue 
Komplizen aus unseren Reihen abgeworben hatte.

Lázaro Magalhães und António Frangoulis hatte ich we-
gen ihrer guten Beziehungen zum mosambikanischen 
Polizei- und Geheimdienstapparat in die Koordinierung 
der Ermittlungsverfahren im ICMA-Skandal eingebunden 
und ihnen wichtige Unterlagen anvertraut.

Als Vertreter unserer Rückkehrer-Initiativen hatten beide 
an den Vorbereitungstreffen und Veranstaltungen in 
meinem Haus teilgenommen und sollten in Magdeburg 
Kontakte knüpfen, wurden aber nach ihrer Teilnahme an 
der Tagung nie wieder bei uns gesehen.

        
Februar 2019: Ibraimo Alberto und Lázaro Magalhães

(Foto: Facebook)

Lázaro Magalhães war viele Jahre im ICMA für die Ver-
waltung verantwortlich, beteuert aber, von den illegalen 
Machenschaften seiner Chefin nichts gewusst haben.

Seit seiner Teilnahme an der Tagung in Magdeburg 
weigert sich der Sprecher der RENAMO-Anhänger im 
"Jardim dos Madgermanes", die Computer, Scheckhefte, 
Verwaltungsunterlagen und das Dienstfahrzeug des 
ICMA zu übergeben. 

Auf Anordnung Dörings sorgte er dafür, dass mir für 
meine Projekte Wiedersehen-Reencontro und Fanclub 
RB Leipzig Mosambik, der Zugang zu den Konten 
gesperrt wurde. Seitdem empfängt Magalhães Spenden 
und Fördergelder aus Deutschland.

Der zweite Redner in Magdeburg, António Frangoulis, 
hatte sich erst 2018 der RENAMO angeschlossen. Bis 
zu seiner Teilnahme an der Tagung "Respekt und        
Anerkennung" war der langjährige Freund mein engster 
Vertrauter.

Der von der Stasi ausgebildete ehemalige Polizeichef 
hatte mir zur Klärung des ICMA-Skandals den Anwalt Dr. 
Benjamim Matateu vorgestellt. Nach der Tagung sorgten 
sie dafür, dass in Mosambik alle polizeilichen Ermittlun-
gen und Gerichtsverfahren eingestellt worden.

Dörings Schachzug, aus Mosambik nur RENAMO-
Vertreter als Redner einzuladen, hatte sich für die Veran-
stalter in mehrfacher Hinsicht gelohnt.

Weiterhin flossen keine Fördergelder zur Aufarbeitung 
an zivilgesellschaftliche Initiativen in Mosambik.        
Menschenrechtsverletzungen durch die deutsche Außen-
politik wurden in Magdeburg nicht thematisiert. 

Die Geschäfte mit dem Schicksal von Opfern familiärer 
Trennung wurden ausgebaut. Ibraimo Alberto und  seine 
Partnerin Oelkers bekamen erneut eine Öffentlichkeit für 
Lügengeschichten, wie die vom rassistisch motivierten 
Mord an Manuel Diogo.

            
Staatlich geförderte Geschichtsfälschung und Diskriminierung
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Obwohl meine Tochter seit einigen Jahren schon nicht 
mehr in unserem Haus wohnte, war sie doch zusehends 
besorgt über die Einbrüche.

Da die Polizei nichts unternahm, bat ich sie um Hilfe, 
das noch übriggebliebene Equipment und wichtige Doku-
mente vor denen zu schützen, die jahrelang unser Ver-
trauen und unsere Gastfreundschaft ausgenutzt  hatten. 

Auch sie war in einem Einparteisystem mit fehlender 
Rechtsstaatlichkeit aufgewachsen und kannte die Ohn-
macht gegenüber dem  Terror der Geheimdienste nicht 
nur aus meinen Erzählungen über das SED-Regime.

Zu meinem Sohn in Deutschland, von dem ich durch die 
Stasi getrennt wurde, als ich mich geweigert hatte      
meinen Ausreiseantrag zurückzuziehen, konnte meine 
Tochter bis heute keinen Kontakt aufbauen.

Sie wusste von dem Brandanschlag der militanten 
RENAMO-Anhänger auf das Büro der ADECOMA im  
November 1994 und der Anordnung des damaligen Bun-
desaußenministers Kinkel, 1997 das zuvor von ihm ein-
geweihte Rückkehrerzentrum CIMA wieder zu schließen.

Meine Tochter kannte die Landesdirektorin des DED, die 
2003 mit ihren Geheimdienstkomplizen heimlich eine 
Scheinorganisation der Madgermanes gegründet hatte 
und dann mit einem Schreiben an den DED-Geschäfts-
führer meine sofortige Kündigung als Entwicklungshelfer 
und Leiter des zweiten Reintegrationszentrums ICMA 
forderte.

Sie musste miterleben, wie meinen international erfolgrei-
chen Musikfirmen die Lizenzen entzogen wurden, nach-
dem mich das Auswärtige Amt 2004 für die Besetzung 
der Deutschen Botschaft in Maputo verantwortlich       
gemacht und mich mit einer schamlosen Diffamie-
rungskampagne gezwungen hatte, mich aus dem öffentli-
chen Leben aufs Land zurückzuziehen. 

2008: Meine Tochter (rechts) nach einem Auftritt zu 
Mandelas 90. Geburtstag (Foto: R.Hohberg)

Meine Tochter war Mitglied der populären Gesangs-
gruppe "Seguindo Sonhos", hatte im TV-Programm für 
Kinderrechte "Academia de Sonhos" mitgewirkt und sich 
schon in jungen Jahren für bedürftige KInder eingesetzt, 
bis man ihre Jungendträume zerstörte.

Ihre Gruppe bekam Auftrittsverbot, die Kinderprogram-
me wurden aus dem Sendeprogramm des Staatlichen 
Fernsehens gestrichen und unser Sozialzentrum für 
Waisenkinder, das sich noch im Aufbau befand, mussten 
wir zum Spottpreis verkaufen.
 

2014: Unser HANOMAG vor und nach dem Brandanschlag

Meine Tochter war an jenem Morgen dabei, als uns der 
Parkplatzwächter aus Maputo anrief und wir fassungslos 
vor unserem Hanomag-Wohnmobil standen.

Nach einem Brandanschlag war von meinem mobilen 
Aufnahmestudio nichts als Asche übrig geblieben. 
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