Irgendwo über Afrika
16.Juni 1984, 17.00 Uhr
Bohm rekelte sich auf dem unbequemen Notsitz
der Interflug-Frachtmaschine. Sechs Stunden
musste er bereits darauf ausharren. Gegen zwanzig
Uhr sollten sie in Luanda, der angolanischen
Hauptstadt landen, hatte ihm die blonde
Stewardess erklärt, mit der er sich im Verlauf des
Fluges hin und wieder unterhielt. Bereits kurz nach
dem Start in Schönefeld erkannte sie in ihm den
Fluggast wieder, der sie erst vor knapp einer
Woche auf dem Rückflug von Maputo vor einem
besonders unangenehmen Mitreisenden in Schutz
genommen hatte. Bohm, der in Mosambik für eine
Reportage über eine von seinem Land finanzierte
Schule recherchierte und bei der Gelegenheit
Informationen aus erster Hand über den immer
noch schwelenden Bürgerkrieg im Norden des
Landes besorgt. Sein Informant, ein hoher Offizier
aus dem dortigen Verteidigungsministerium, hatte
in der DDR studiert und war zudem mit einer
Lehrerin aus Rostock verheiratet.
Eigentlich freute er sich nun auf ein paar freie
Tage in der Heimat, um die Reportage zu
schreiben, die Bilder zu entwickeln und einige Zeit
am Strand zu verbringen. In den letzten Monaten
war er wochenlang kreuz und quer durch Afrika
gereist. Nun brauchte er dringend eine Pause, um

die Bilder von Krieg und Elend, die ihm fast
überall auf dem Kontinent begegneten, aus dem
Kopf zu bekommen. Doch bereits zwei Tage nach
seiner Rückkehr saß er wieder im
Besprechungsraum im „Forstobjekt“. Becker ging
vor einer Landkarte Angolas auf und ab und man
merkte, dass er in Gedanken nicht im Raum war.
Erst nach einigen Minuten des Umherlaufens kam
er zur Sache:
„Unsere Freunde in Pullach haben mal wieder eine
Schweinerei ausgeheckt. Wir bekamen
Informationen über eine geplante Operation mit
dem Codenamen Bongo, die irgendwann in
nächster Zeit in Angola ablaufen soll. Unsere
Quelle bei der Konkurrenz meinte, man wolle dort
irgendeine wilde Aktion abziehen, um unsere
Reaktionen darauf zu beobachten. Sie würden gern
mitkriegen, wen wir alles in Bewegung setzen, um
die Situation dort zu klären. Unsere Mann in
Luanda hat bereits mitgeteilt, dass die
bundesdeutsche Botschaft ihr Personal aufstockt,
offiziell alles Fahrer, obwohl die dort gar nicht so
viele Autos haben. Wir müssen also jemanden
verdeckt dorthin schicken, bevor etwas passiert,
und da bist du, Genosse Bohm, die einzige
Alternative. Dein Gesicht ist in Afrika noch nicht
so bekannt. Ich weiß, du bist grade erst zurück,
aber mir bleibt keine andere Möglichkeit. Morgen
früh fliegt eine Frachtmaschine nach Luanda. Dein
Platz ist schon gebucht, offiziell bist du ein

Techniker, der dringende Reparaturen in der
Botschaft vornehmen muss. Alle weiteren
Instruktionen bekommst du von unserem Mann
dort unten. Wahrscheinlich wirst du weitgehend
auf dich allein gestellt sein, wir werden uns nach
Möglichkeit bedeckt halten müssen. Also dann,
guten Flug!“
Der Chef hatte eben seine eigene Art, Probleme
direkt auf den Punkt zu bringen.
Nach der Ankunft in Luanda verbrachte er die erste
Nacht im Hotel mit Beate, der blonden Stewardess,
die sich ganz speziell für die gute Unterhaltung
während des langen Fluges bedankte. Am nächsten
Morgen schob ihm der Afrikaner an der Rezeption
diskret eine Nachricht herüber. Unmittelbar danach
hielt ein Auto vor dem Eingang, der dunkelhäutige
Fahrer winkte ihn zu sich heran und bedeutete ihm,
schnell einzusteigen. Die Fahrt verlief schweigend,
erst in der Nähe des Hafens hielt der Wagen. Der
stämmige Angolaner drehte sich zu ihm um und
musterte seinen Gast erst einmal gründlich.
„Senior Bohm“, sagte er in perfektem Deutsch,
„mein Name ist Jose Bastos vom angolanischen…“
er zögerte kurz, dann grinste er breit,
„…Innenministerium. Ich freue mich, sie
willkommen zu heißen. Sagt man das so bei
ihnen?“
Bohm nickte und fragte zurück: „Wo haben sie so
gut deutsch gelernt?“

„Ich wurde in der DDR zwei Jahre sozusagen“, er
zögerte wieder kurz, „…ausgebildet.
Sehr speziell sogar. Jetzt lautet mein Auftrag, mich
um sie zu kümmern. Eigentlich wollte ich sie
schon gestern Abend treffen, aber dann habe ich
mich entschlossen, ihnen nicht den Spaß zu
verderben nach dem langen Flug.“
Er lacht laut auf und schlug dem Deutschen
kumpelhaft auf den Oberschenkel. „Kommen sie,
lassen sie uns jetzt aussteigen und ein wenig das
Meer genießen!“
Bohm schluckte und beschloss auf dem Weg zum
Strand, erst einmal sachlich zu bleiben und an
seinen Job zu denken.
„Warum haben sie mich eigentlich nicht zur
Botschaft gebracht, sondern machen mit mir erst
eine Stadtrundfahrt?“
Bastos blickte ernst. „Eure Botschaft wird seit zwei
Tagen rund um die Uhr beobachtet. Von Weißen,
die, ganz nebenbei, nicht sehr geschickt vorgehen.
Wir nehmen an, dass sie im Auftrag eurer…“ er
suchte scheinbar nach dem richtigen Begriff, „der
anderen Deutschen handeln. Die, die nicht so
unbedingt unsere Freunde sind. Wir haben sie
schon seit ein paar Tagen im Auge. Irgendetwas
geht da vor. Deine Leute haben entschieden, dich
nicht in die Botschaft zu bringen, damit man dein
Gesicht gar nicht erst registriert. So spiele ich nun
den Fremdenführer.“

Er lachte wieder laut auf und ließ sich unter einer
Palme nieder.
„Kannst du mir verraten, was hier los ist? Wir
wurden zwar gebeten, die Westdeutschen zu
beobachten, aber keiner weiß genau warum.“
Bohm zuckte mit den Schultern. „Wir wissen auch
nichts genaues, nur dass hier irgendetwas passieren
soll und die anderen wissen wollen, was wir dann
tun werden.“
Der Afrikaner nickte. „Sie möchten also, wie man
bei euch sagt, auf den Busch hauen.“
„Klopfen, das heißt auf den Busch klopfen“
korrigierte Bohm und zuckte dabei zusammen.
Bastos hatte es ungewollt auf den Punkt gebracht.
Bongo! Die Buschtrommel! In Pullach saß
offenbar jemand mit einem schrägen Humor.
Sie mussten nicht lange warten. Zwei Tage später
stürmte der Afrikaner aufgeregt in Bohms
Hotelzimmer.
„Im Süden, in der Nähe von Lubango, hat man drei
von deinen Landsleuten entführt, die dort eine
Lastwagenwerkstatt aufbauen sollten. Es gab einen
Überfall der Rebellen, sie haben zwei Polizisten
erschossen und sind dann mit euren Leuten
verschwunden. Wir vermuten, man hat sie über die
Grenze gebracht, in ein UNITA-Camp oder zu den
Südafrikanern. In einer Stunde haben wir ein
Treffen mit einem Namibier von der SWAPO,
vielleicht können die helfen. Wir fahren gleich ins

Ministerium, von dort kannst du mit Berlin
telefonieren.“
Wie versprochen hatte er kurz darauf in Bastos
Büro Becker auf einer, wie die Angolaner
versicherten, abhörsicheren Leitung. Der Chef war
wie immer kurz angebunden.
„Unsere Botschaft veranstaltet ein bisschen
Mummenschanz, und fährt ein paar Mal zum
Außenministerium und zurück. Wir schicken auch
jemand runter, damit die Jungs was nach Pullach
zu berichten haben. Bei dir liegt jetzt die Aufgabe,
unsere Leute da irgendwie wieder heil
rauszuholen. Du hast freie Hand und die
angolanischen Genossen dort werden dir helfen.
Wenn du nicht weiterkommst, ruf mich an.“
Bohm widerstand der Versuchung, nach Lubango
zu fliegen und mit der Suche am Entführungsort zu
beginnen, da dieser mit Sicherheit beobachtet
werden würde. Stattdessen wollten Bastos und er
nach Baba, einem kleinen Fischerdorf an der
Küste. In dessen Nähe befand sich ein Stützpunkt
der namibischen Rebellen, die schon seit Jahren
von der DDR unterstützt wurden und auf deren
Hilfe Bohm hoffte.
Der Hubschrauber, den sein angolanischer Freund
organisiert hatte, flog statt nach Süden zunächst
weit aufs Meer hinaus und dann entlang der Küste.
Besonders der Süden Angolas wurde seit Jahren

von einem grausamen Bürgerkrieg erschüttert, bei
dem sich vor allem die von Südafrika unterstützte
UNITA heftige Kämpfe mit der regulären
angolanischen Armee, lieferte, die wiederum
umfangreiche Hilfe von kubanischen Streitkräften
bekam. Doch auch südafrikanische Söldner selbst
mischten mit und gingen besonders gegen
Stützpunkte der SWAPO, der namibischen
Befreiungsorganisation vor, die von
angolanischem Boden aus immer wieder die
Grenze in Richtung Süden überschritten und
ihrerseits die Besatzer in ihrer Heimat in
Bedrängnis brachten. Inmitten dieser Gemengelage
versuchten nun Freiwillige vor allem aus den
Ostblockstaaten, der verbliebenen
Zivilbevölkerung zu helfen. Was sich als
zunehmend schwieriger erwies, da sich einige
regierungsfeindliche Milizen auf die Entführung
eben dieser Ausländer spezialisiert hatten.
Der Rebellenführer entschuldigte sich gestenreich,
als man Bohm und Bastos in seiner Hütte, die
offensichtlich als Büro und Schlafplatz gleichzeitig
diente, die Augenbinden abnahm, die sie seit der
Landung des Hubschraubers trugen. Das in
Englisch geführte Gespräch war kurz. Nein, er
habe bisher keine Ahnung, wohin man die drei
Deutschen gebracht haben könnte, würde aber
seine Leute anweisen, Erkundigungen einzuziehen.
Für die nächsten Tage könnten die Besucher aus

Luanda seine Gastfreundschaft genießen. Ohne
Verabschiedung verschwand er dann aus dem
Raum und überließ sie seinem „Adjutanten“,
einem vielleicht fünfzehnjährigem spindeldürren
Namibier, der ihnen zuwinkte und sie dann zu
einer gut hundert Meter entfernten Hütte führte.
Die Beiden hatten sich kaum eingerichtet, als er
heftig mit den Armen rudernd zurück gelaufen
kam und ihnen wortreich bedeutete, ihm zum
„Commander“ zu folgen. In dessen Büro trafen sie
auf einen weitern Bewaffneten, der ihnen als Major
Morano vorgestellt wurde. Der berichtete über eine
Farm kurz hinter der Grenze, auf der nach Aussage
seiner Leute vor einigen Tagen zwei Deutsche
angekommen sein sollten. Es wären aber, da war er
sicher, nicht die Entführten aus Angola. Der Major
versicherte, die Lage weiter zu beobachten,
während Bohm schweigend und grübelnd auf die
Karte starrte. Plötzlich blickte er auf.
„Major, wie viele Männer haben sie in der
Gegend?“
Der Rebellenoffizier versicherte ihm, dort ohne
Probleme fünfzig bewaffnete und, wie er betonte,
entschlossene Männer zusammenziehen zu
können. Bohm murmelte auf Deutsch: „Das dürfte
reichen.“
Dann erläuterte er den Plan, der in den letzten
Minuten in seinem Kopf Gestalt angenommen
hatte.

