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Der Fall Manuel Diogo 
(Teil 1)  

 

 

Im Juli 2018 veröffentlichte die Leipziger Volkszeitung, das ehemalige 
Parteiorgan der SED-Bezirksleitung Leipzig, unter der Überschrift 
„Erinnerungslücke“ 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 
rassistischen Vorfällen gegen ausländische Vertragsarbeiter in der 
DDR zwölf getötet und Tausende verletzt worden. 

In Mosambik löste die Meldung große Bedenken aus, denn der umstrittene 
Historiker behauptet seit der Veröffentlichung seines Buches „Der 
gescheiterte Antifaschismus. Rassismus in der DDR“ (2014) hartnäckig, 
dass auch der mosambikanische Vertragsarbeiter Manuel Diogo von 
Neonazis ermordet worden sei.  

Mit seiner - wie der Forscher betont: faktengeprüften - Recherche hatte 
Waibel in Komplizenschaft mit einem vermeintlichen Augenzeugen, zwei 
MDR-Filmemachern, einer mehrfachen Grimme-Preisträgerin, einem 
Krimiautoren und einer Abgeordneten der Fraktion Die Linke, zahlreichen 
Redaktionsstuben in Deutschland erneut eine lukrative Story geliefert.  

Das Problem: der Leichenfledderer-Clan hat die Honorarrechnungen ohne 
die ehemaligen Arbeitskollegen des Todesopfers in Mosambik gemacht. Die 
behaupten, Manuel Diogo wäre gar nicht durch ein Tötungsverbrechen ums 
Leben gekommen und sie fordern, endlich als Zeugen zum Fall gehört zu 
werden. 

Seit ihrer Rückkehr vor drei Jahrzehnten von der Bundesregierung 
diskriminiert und entmündigt, erwarten sie vom deutschen Lügen-Netzwerk 
eine öffentliche Entschuldigung und dass die Einnahmen aus dem Geschäft 
der Störung der Totenruhe an die Hinterbliebenen gespendet werden.  

 Widerstreitende Erinnerungskulturen  
 
In der LVZ-Veröffentlichung vom Juli 2018 plädiert der Autor Jürgen 
Kleindienst für eine stärkere Erinnerungskultur und präsentiert auch gleich 
mehrere staatlich geförderte Projekte.  
 
Der Autor wirbt in seinem Beitrag für eine Ausstellung in Leipzig, die das 
Nicht-Erinnern an rassistisch motivierte Morde thematisiert und in der es, zur 
Überraschung der Mosambikaner, sogar ein “Diogo-Forum” gibt.  
 
Kleindienst schreibt über eine jährliche Gedenkveranstaltung in Bad Belzig 
unter dem Motto “Remember Antonio Manuel Diogo”, zu der nie ein 
Familienangehöriger oder ehemaliger Arbeitskollege eingeladen wurde.  
 
Angekündigt wird auch eine Buchlesung mit Ibraimo Alberto, dem wohl 
bekanntesten Mosambikaner in Deutschland, der 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 
ehemalige Ehefrau litt unter Depressionen und bekam schon mit Mitte 40 
Invalidenrente.  
 
Im 2017 ausgestrahlten MDR-Beitrag hatte der Buchautor als vermeintlicher 
Augenzeuge den Tathergang sehr detailliert geschildert. Das tat er auch 
schon 2011 im Stern.  
 
Unter dem Titel “Geflohener Ausländerbeauftragter - Das neue Leben des 
Ibraimo Alberto” war zu lesen: “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 Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und 
der ehemaligen Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries, mit dem Preis 
“Botschafter für Demokratie und Toleranz” ausgezeichnet, bekam öffentliche 
Aufmerksamkeit, höchste Ehren und Fördergelder. 
 

 
November 2015: Ibraimo Alberto. Frank-Walter Steinmeier (Foto: privat) 

 
Als Mitglied der Delegation vom damaligen Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier reiste er im November 2015 auf Staatskosten nach 
Sambia, Uganda, Tansania und in sein Heimatland Mosambik.  
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Im Land der Madgermanes kam es, von deutschen Medien weitgehend 
unbeachtet, zu einem für einen Außenminister 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 ihm 
als Chef der deutschen Außenpolitik drüber keine Informationen vorlagen. 
 
Der Bundesaußenminister ließ in der mosambikanischen Hauptstadt auch 
die Frage unbeantwortet, warum Hunderten in ihr Heimatland 
zurückgekehrten Vätern seit drei Jahrzehnten der Kontakt zu ihren längst 
erwachsenen Töchtern und Söhnen in Deutschland verwehrt wird. 
 
Derweil knüpfte sein Reisebegleiter Ibraimo Alberto im “Jardim dos 
Madgermanes”, dem Treffpunkt der deutschsprechenden RENAMO-
Anhänger, Kontakte zur Gruppe ehemaliger Vertragsarbeiter, die sich in den 
letzten Kriegsjahren der rechtsgerichteten Guerillabewegung angeschlossen 
hatten. 
 
Als die DDR-Vertragsarbeiter im Zuge der Deutschen Einheit in ihr 
Heimatland abgeschoben worden, verübte die heimlich mit Bundeshilfe 
unterstützte Terrororganisation noch grausame Massaker, rekrutierte 
Kindersoldaten, überfiel Hilfstransporte und ruinierte die Wirtschaft. 
 
Eine Gruppe von mehreren Hundert ehemaligen Vertragsarbeitern sorgte 
gleich nach der Rückkehr in Maputo und Beira für Unruhen, zündete Autos 
an, plünderte Geschäfte und errichtete Barrikaden. 
 
Die von Bonn aufgewiegelten Unruhestifter sorgten dafür, dass die in 
Mosambik als privilegiert geltenden Auslandskader als “RENAMO-
Marionetten” gebrandmarkt wurden, zum Schaden der Rückkehrer aus 
Deutschland, die sich nicht politisch instrumentalisieren ließen. 
 
Ein Teil der RENAMO-Anhänger bekannte 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. 
 
Weil sie den politischen Umsturz in der DDR miterlebt hatten, hofften andere, 
wie viele Politiker in Bonn, auf eine Entmachtung der nach Jahren blutigen 
Destabilisierungsterrors geschwächten Regierung Chissanos, die sich ohne 
Aussicht auf einen militärischen Sieg um eine friedliche Lösung bemühte. 
 
Ibraimo Alberto, der sich in Deutschland als RENAMO-Sympathisant outet, 
hat noch andere Gründe für seinen Hass auf die Regierung Mosambiks. 
Seine Familie stammt aus Manica, eine der Provinzen im Zentrum und 
Norden des Landes, in denen die antikommunistischen Rebellen schon in 
den frühen Kriegsjahren über die größte Anhängerschaft verfügten.  
 
Aus Mosambiks Kolonialgeschichte und als Einwanderer in Deutschland hat 
er gelernt, welche Vorteile es mit sich bringt, sich gefügig zu assimilieren. 
Kaum hat er sein Honorar für einen Kampf gegen Nazis und die AFD 
abkassiert, begibt sich die Schattenboxer-Marionette in die Ausgangs-
position für die nächste antirassistische Selbstinszenierung. 
 

Mehr Nazis - mehr Steuergelder 
 
In Deutschland hat ein kleiner deutsch-mosambikanischer Clan mit 
Steuergeldern so viel Einfluss auf den Rassismus-Diskurs bekommen, dass 
es wie im Todesfall von Manuel Diogo keine Rolle spielt, ob dieser von Nazis 
ermordet wurde oder bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben kam. 
 
Rückkehrer-Initiativen in Mosambik, wie der 1991 gegründete Verein 
ADECOMA, das 1996 vom damaligen Bundesaußenminister Klaus Kinkel 
eröffnete und gleich wieder geschlossene Reintegrationszentrum CIMA oder 
die Initiative zur deutsch-mosambikanischen Familienzusammenführung, 
bekamen aus Deutschland indes nie die zugesagte öffentliche Förderung. 
 
Deshalb haben auch die ehemaligen Arbeitskollegen vom Sägewerk Jeber-
Bergfrieden seit Jahren keine Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen um zu 
klären, dass die von Schauspielern nachgestellte Mordszene im 
skandalträchtigen MDR-Beitrag sich so gar nicht abgespielt hat und Manuel 
Diogo am besagten 29. Juni 1986 gar nicht in Berlin war.   
 
Anders als von Ibraimo Alberto immer wieder behauptet, war Manuel Diogo 
an jenem Sonntag mit seinen Kollegen in einer Kneipe in Dessau. Dort hatten 
sie das WM-Finale der westdeutschen Nationalelf gegen Argentinien verfolgt 
und fuhren dann gemeinsam mit dem Zug zurück zum Wohnheim. 
 
Angetrunken waren sie, aber trotz der Niederlage des deutschen Teams bei 
guter Stimmung. Die wenigen Abteile waren fast leer und zu der späten 
Stunde niemand mehr zugestiegen. Manuel war Alkohol nicht gewohnt und 
in der Ecke des Zugabteils eingeschlafen. Sie vermissten ihn erst, als sie auf 
dem Bahnsteig standen und der Zug bereits weiterfuhr. 
 
Ein Wirkungstreffer gegen das Kinn des mit Steuergeldern prämierten und 
von den deutschen Medien gefeierten Boxveteranen Ibraimo Alberto. Doch 
seine Betreuerin und aktuelle Lebenspartnerin, die Journalistin und 
mehrfache Grimme-Preisträgerin Julia Oelkers, kennt den Marktwert ihres 
Schützlings und wirft nicht gleich das Handtuch in den Ring. 
 
Das Team um den Antifaschisten Harry Waibel verteidigt, mit 
Rückendeckung der MDR-Intendantin Karola Wille, auch dann noch die 
Lügengeschichten des ARD-Kronzeugen, als dieser den nächsten Haken 
einfängt. 
 
Die Kollegen von Manuel Diogo behaupten gegenüber der Berliner Zeitung, 
in all den Jahren in der DDR nie den Namen Ibraimo Alberto gehört zu haben. 
Armando Mucharama, der sich im Wohnheim jahrelang mit Manuel das 
Zimmer teilte, versichert mir am Telefon, dass Diogo nie allein in Berlin war.  
 
Und er bittet mich, die BZ-Journalisten zu fragen, ob diese ihm helfen 
könnten, seine 1987 geborene Tochter Josefina wiederzufinden. Die Mutter 
seiner Tochter und die Freundin von Manuel Diogo waren damals eng 
befreundet. Vielleicht sind sie es bis heute.  
 
  ---- Weiter: Der Fall Manuel Diogo (Teil 2)     

 


