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Prolog 
 
 Das Auswärtige Amt (AA) feiert im Jahr 2020 das Jahr seines 150. 
Bestehens. Sicher werden zu diesem feierlichen Anlass wieder renommierte 
Persönlichkeiten - wie 1970 der Historiker Professor Golo Mann zum 
Hundertjährigen - gesalbte Reden halten. Das ist aber nicht der Hauptgrund 
für mich, meine Erinnerungen an die Dienstzeit für das AA niederzuschrei-
ben. Vor dreißig Jahren – genau am 7. Januar 1991, konnte ich meine Haut 
und die Textilien, die ich darauf trug, vor den Somaliern retten, die genau 
neben meinem Arbeitsplatz an der deutschen Botschaft in Mogadischu ihren 
Bürgerkrieg eröffneten. Lassen Sie mich, sehr geehrter Leser, mit diesem 
Buch aber nicht nur an mein eigenes - glückliches - Schicksal erinnern, 
sondern an die vielen Menschen, die mir in meinen Berufsjahren begegnet 
sind, und die mir ihre teils tragische Geschichte erzählt haben. Es sind liebe 
Freunde, die mir für dieses Buch ihre Erinnerungsfotos und Briefe zur 
Verfügung gestellt haben. 
 Während meiner Dienstjahre kam ich durch die ganze Welt und bin 
dabei vielen Persönlichkeiten über den Weg gelaufen. Ich sah Politiker 
kommen und gehen, zahlte einen „Ehrensold“ an ehemalige Askari der 
Kaiserlichen Schutztruppe, verliebte mich in eine schöne Stasi-Spionin im 
AA, die mir aber einen „Korb“ gab, besuchte die Pygmäen im Kongo und 
die Eiskappe des Kilimandscharo, ich machte Bekanntschaft mit einem 
deutschen Missionar, der als Soldat in der Kaiserlichen Schutztruppe unter 
Paul von Lettow-Vorbeck in Deutsch-Ostafrika gekämpft hatte und sammel-
te Geschichten von menschlichen Schicksalen. Kamerun im ehemaligen 
Deutsch-Westafrika lag ebenfalls auf meiner Wegstrecke, und auch hier, 
wie stets in meinen 44 Dienstjahren für das AA, war ich auf den Spuren der 
deutschen Vergangenheit. Die Geschichte einer schwarzen Prinzessin, die 
noch zu Kaisers Zeiten in Deutschland eine Schule besucht hatte, war für 
mich ebenso interessant wie die Entdeckung von Schriftstücken aus der 
Gouvernementsbibliothek von Deutsch-Westafrika. 
 In Südkorea traf ich auf einen Olympioniken, der 1936 neben einem 
kleinen Eichenbäumchen unter Applaus des „Führers“ sogar mit einem 
echten antiken griechischen Bronzehelm belohnt worden war. Diesen Helm 
durfte der Autor und Vater von zwei sportbegeisterten Mädchen nach einem 
halben Jahrhundert des Vergessens für den rechtmäßigen Besitzer und 
koreanischen Nationalhelden im Marathonlauf, Sohn Kee-Chung, als erster 
in Südkorea in Empfang nehmen. 
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 Manchmal musste ich die Beine in die Hand nehmen, und zwar 
dann, wenn es brenzlig wurde. Das war dringend erforderlich, als mein 
Nachbar Siad Barre, seinerzeit Präsident von Somalia und wohnhaft direkt 
gegenüber der deutschen Botschaft in Mogadischu, den Bürgerkrieg am 
Horn von Afrika „eröffnete“. Es war an Sylvester 1990, als mir gar nicht 
zum Feiern zu Mute war. Mutterseelenallein verschanzte ich mich in der 
deutschen Botschaft, hielt den Funkkontakt mit dem AA aufrecht und 
vernichtete Akten mit sensiblem Inhalt. Am Brandenburger Tor schwelgte 
man zu dieser Zeit noch selig im Wiedervereinigungsrausch und feierte die 
friedliche Vereinigung der Deutschen mit Böllern und Feuerwerk. Das 
Feuerwerk von Mogadischu, welches ich zur Jahreswende erlebt hatte, war 
genau das Gegenteil. Das Land zerfiel. Noch bevor das Gemetzel am Horn 
von Afrika noch mehr Fahrt aufnahm, machte ich mich, nur mit einem 
Chiffriergerät und mit drei großen Kuriersäcken beladen, auf und davon 
Richtung Bonn. Bundespräsident Richard von Weizsäcker dankte es mir mit 
dem Bundesverdienstkreuz.  
 Später - in Vietnam - half ich, die Vertretung eines Landes abzuwi-
ckeln, welches seit wenigen Monaten nur noch Geschichte war, nämlich das 
Generalkonsulat der Deutschen Demokratischen Republik in Ho-Chi-Minh-
City, dem ehemaligen Saigon. Hier war der Krieg längst vorüber und die 
Frauen ebenso schön wie in Somalia. Wie das mal war in Dien Bien Phu, 
darüber erfuhr ich - zum Glück nur vom Hörensagen - von einem deutschen 
Fremdenlegionär. Begleitet von meiner neuen vietnamesischen Frau von 
kaiserlichem Geblüt und unser beider Sohn, arbeitete ich anschließend am 
deutschen Generalkonsulat in Osaka/Japan. Hier traf ich auf einen ehemali-
gen Kamikaze-Flieger, der es wegen schlechten Wetters nicht geschafft 
hatte, im Alter von 17 Jahren seinen mörderischen Auftrag auszuführen, und 
der, als er am nächsten Tag aufwachte, feststellen musste, dass Japan kapitu-
liert hatte. Der Kamikaze-Flieger wurde dadurch arbeitslos und erfreute sich 
fortan für weitere sechs Jahrzehnte bester Gesundheit. Der Götterwind hatte 
sich gelegt!  
 Ich will nun in zahlreichen unterhaltsamen Kurzgeschichten aus 
meiner Berufszeit über meine Abenteuer und von deutschen und anderen 
Schicksalen in aller Welt erzählen und dabei auch in die jüngere Zeitge-
schichte der Länder, in denen ich tätig war, eintauchen.  
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1965 
 

Meine erste Angebetete war Spionin des Stasi 

 
 Im Laufe meiner 44 Jahre als Mitarbeiter des Auswärtigen Amts 
(AA) haben Verwandte, Bekannte und Freunde immer wieder fasziniert 
meinen Erzählungen über meine abenteuerlichen Erlebnisse im Dienst des 
AA gelauscht und mir etliche Male empfohlen, diese haarsträubenden 
Geschichten für sie, für meine Geschwister, meine Vettern, für meine 
Kinder und Enkel und vor allem für nachfolgende AA-Berufsaspiranten 
aufzuzeichnen. Bei der Sichtung und Ordnung meiner Souvenirs, Dokumen-
te, Notizen und Liebesbriefe aus all meinen Berufsjahren half mir mein 
Freund Wolfgang mit Rat und Tat. Und so kamen die Erinnerungen an die 
Erlebnisse und Abenteuer während meiner Berufszeit wieder an die Ober-
fläche meines Hirns und bescherten uns endlosen Gesprächsstoff. 
 Meine „Karriere“ als Seiteneinsteiger im Mittleren Dienst des AA 
begann im Jahr 1965 in Bonn. In Bonn wohnte ich zunächst in einem Hotel 
in der Nähe des Hauptbahnhofes. Ziemlich rasch fand ich ein einfaches 
Zimmer im Keller einer Fahrschule im Ortsteil Beuel, direkt neben einem 
Unterrichtsraum für Fahrschüler. Eine einfache Dusche gab es auch. Ich 
ernährte mich abends und morgens mit Brot und Pulverkaffee. Mittags 
konnte ich preisgünstig im Kasino des Außenministeriums eine warme 
Mahlzeit zu mir nehmen. Ich erreichte es zu Fuß und mittels einer Fähre 
über den Rhein. Morgens in aller Frühe begegnete ich auf dem Treppenauf-
gang vom Rhein zum AA fast täglich dem damaligen Staatssekretär und 
späteren Bundespräsidenten Carl Carstens, den ich immer „mit gesenktem 
Haupt und krummem Rücken" begrüßte. Ich hatte den Spruch aus Kaiser 
Wilhelms Zeiten: "Mit dem Hute in der Hand kommst Du durch das ganze 
Land!" etliche Male von meinen Großeltern gehört und verinnerlicht. Mit 
Beklemmung nutzte ich in den ersten Berufstagen den berühmten Paternos-
ter-Aufzug - im AA nur als "Beamtenbagger" bekannt. Bonns einziger 
filmbekannter Personenumlaufaufzug aus dem Jahr 1953 läuft noch immer 
ununterbrochen, aber nur für eingewiesene Mitarbeiter, und dazu gehörte 
auch ich. Mein Gehalt war ebenso bescheiden wie meine Wohnverhältnisse. 
Die monatlichen Bezüge betrugen umgerechnet 278 Euro. 
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 Kurz nach meinem Dienstantritt hörte ich die Geschichte des deut-
schen Botschafters in Addis-Abeba, der bei der Übergabe seines Beglaubi-
gungsschreibens an den damaligen Kaiser von Äthiopien, Heile Selassi, zum 
Dinner eingeladen worden war. Zu diesem Anlass sei als Delikatesse Affen-
hirn gereicht worden. Die unglücklichen Tiere seien angeblich in einen 
Käfig eingesperrt und fixiert worden, um ihnen dann den oberen Teil des 
Schädels mit einem Schwert abzuschlagen. Das Hirn sei danach aus dem 
offenen Schädel entnommen und serviert worden. Auf die Wirkung dieser 
aufgetischten "Köstlichkeit" auf die deutsch-äthiopischen Beziehungen 
gehen die Akten des AA nicht näher ein. Vielleicht sollten damals nur 
meine Nerven und mein Magen auf die Probe gestellt werden, um zu erfah-
ren, wie belastbar sie für zukünftige Missionen fernab der europäischen 
Zivilisation sein müssen. 
 
Mein �ebenbuhler von der Stasi 
 Zur praktischen Ausbildung wurde ich verschiedenen Referaten 
zugeteilt, unter anderem auch dem Referat für Chiffrier- und Fernmeldewe-
sen. Hier hatte ich oft Spätschicht zusammen mit einer hübschen Sekretärin 
namens Gerda Ostenrieder, die ihre Tätigkeit ebenfalls im November 1965 
im AA begonnen hatte. Wir waren beide Jahrgang 1944 und fanden uns 
sofort sehr sympathisch. Sie besuchte mich des Öfteren in meiner Keller-
wohnung in der Fahrschule in Beuel. An Wochenenden lud ich sie zu 
Ausflügen in Bonns Umgebung ein. Ich bekam dafür meistens einen Korb 
mit der Ausrede, sie würde an den Wochenenden ihre Freundinnen, mit 
denen sie vor Eintritt in das Auswärtige Amt an der "Alliance Francaise" 
Französisch gelernt habe, in Paris besuchen. Ich konnte ja nicht wissen, dass 
sie stattdessen in Wirklichkeit dort einen anderen Herrn besuchte. Statt mit 
mir die Wochenenden  mit Techtelmechtel zu verbringen, schmuggelte sie, 
wie ich später erfuhr, lieber kleine „Gastgeschenke“ über Truppenstationie-
rungen der Westmächte und andere streng geheime Dokumente des AA 
nach Paris. Dort erwartete sie nämlich ein besonderer Liebhaber. Dieser 
besaß leider mehr Charme als ich kleiner Beamter. Mein Mitbewerber um 
die Gunst der Dame war ein beim Staatssicherheitsdienst der DDR arbeiten-
der Führungsoffizier, den sie wenig später sogar heiratete. Sein Name war 
Herbert Schröter, Deckname: "Herr Kranz".  
 Meine Angebetete hatte die für den Reißwolf vorgesehenen Loch-
streifen nicht geschreddert, sondern in ihrer Handtasche versteckt und aus 
dem Gebäude geschmuggelt. Der Reißwolf befand sich zwischen Herren- 
und Damentoilette. Vielleicht hätte ich sie auf dem Weg zum „stillen 
Örtchen“ begleiten sollen?  
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 Ich versuchte hartnäckig ihre Gunst zu gewinnen. So hatte ich nach 
meiner Ausbildung in der Fernmeldeabteilung sie fast täglich im Vorzimmer 
des Legationsrates für Allgemeine handelspolitische Fragen besucht. Aber 
dann verlor ich sie eines Tages für immer aus den Augen. Sie war an die 
Botschaften in Washington und später nach Warschau versetzt worden, wo 
sie ihre Agententätigkeit fortsetzte. Erst Jahre später wurde mir klar, dass 
ich ein Verhältnis mit einer Topspionin im AA gesucht hatte. Sie hatte 
insgesamt acht Jahre für die DDR spioniert. Das erfuhr ich aber erst Jahre 
später aus dem „Spiegel“ (Nr. 24/1973). Demnach hatte sie dem Staatssi-
cherheitsdienst der DDR einen Tipp über die technische Ausstattung unserer 
Botschaft in Moskau gegeben. Dabei handelte es sich um neue Chiffrierma-
schinen mit einem besonders komplizierten Code-System. Zwei Bonner 
Kuriere überwachten seinerzeit den Transport nach Moskau. Der Transport 
entglitt irgendwie der Kontrolle der Sicherheitsbeamten; das Gerät blieb 
zwei Tage nicht auffindbar! Wer weiß, warum? "Rita" - so der Tarnname 
meiner ehemals angebeteten Gerda Ostenrieder - ist nie gefasst worden; sie 
stellte sich freiwillig. Am 28. Mai 1973 gab sie in Warschau auf; ihr war das 
Spionieren zuwider geworden. Warum hatte sie sich nur den Kopf von 
einem Stasi-Agenten verdrehen lassen? Es hätte so schön sein können mit 
mir. Diese Frau am Anfang meiner „Karriere“ hatte mich – zum Glück für 
mich - nicht aufgehalten auf meinem Weg in die weite Welt. Später lief mir 
in Afrika eine andere Rita über den Weg und wurde meine Frau. 
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Der Schreiber mit seinem Arbeitswerkzeug, einer mechanischen Rechenmaschine, 
die ihn über viele Jahre in seinem Berufsleben begleitet hat und heute ein mit 
vielen Erinnerungen behaftetes Sammlungsstück ist. 
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1966 
 

Oh, wie surreal war Panama 

 
 Im April 1966 war ich zu unserer Botschaft in Panama abgeordnet 
worden. Erstmals fand ich mich auf einem anderen Kontinent und in einer 
anderen Welt wieder, die mit der ländlichen Provinz des Münsterlandes 
absolut nichts gemein hatte.  
 Voraussetzung für eine Versetzung in die Tropen war, wie auch 
heute noch, eine medizinische Untersuchung auf Tropentauglichkeit. Ende 
Mai 1966 wurde ich im Hygiene-Institut der Universität Bonn gegen Pocken 
geimpft. Nach meiner Geburt war ich schon insgesamt dreimal ohne Erfolg 
gegen Pocken geimpft worden. Keine der Impfungen hatte je eine Narbe 
hinterlassen. Der Impfarzt in Bonn erklärte mir zu meiner Beunruhigung, 
dass eine erneute Impfung im Erwachsenenalter höchst gefährlich sei und 
ich mit irreparablen Schäden zu rechnen hätte. Ich musste eine entsprechen-
de Erklärung unterschreiben. Was sollte mir als Impfresistentem schon 
passieren? Ich unterschrieb, denn ich wollte unbedingt in die Ferne. Wie 
erwartet, zeigte auch diese Impfung keinen "Erfolg" auf meinem Oberarm; 
Komplikationen und irreparable Schäden an meinem Körper blieben aus. 
 Der Kanzler der Botschaft in Panama hatte mir geschrieben, dass 
mich dort eine interessante Aufgabe erwarte, die mir bestimmt Freude 
bereiten würde. Am 16. Juni 1966 gab ich bei der Lufthansa in Bonn vier 
Tage vor der Reise einen Koffer als unbegleitete Luftfracht mit meinem 
bescheidenen Umzugsgut von 19,6 kg zur Beförderung nach Panama auf. 
Am 20. Juni 1966, ich war erst 21 Jahre alt, fuhr ich mittags mit dem Omni-
bus und klopfendem Herzen von Bonn zum Flughafen Köln/Bonn, um 
meine erste Fern- und Flugreise anzutreten. Im Flughafengebäude versicher-
te ich mein junges Dasein mit einer 5-Mark-Münze, die ich in einen an der 
Wand hängenden Versicherungsautomaten warf. Dafür druckte er mir einen 
Versicherungsschein aus. Für die Dauer des Fluges hatte ich so auf die 
Schnelle eine Lebensversicherung erworben - und das beruhigte mich für 
die Dauer der Reise ungemein. 
 Um 15.00 Uhr hob die Lufthansa-Maschine ab und brachte mich 
über Montreal nach Mexiko-City. Am nächsten Tag ging es um 9.00 Uhr 
weiter nach Panama, wo ich in der Mittagszeit von Kanzler Horst Kriegler 
mit seinem Dienstwagen abgeholt wurde. Mein Gott, war ich, der Münster-
länder aus der westfälischen Provinz, nervös und angespannt ob all der 
Neuigkeiten und Eindrücke - und dann auch noch das feuchtheiße Klima.  
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 Meine Unterkunft war ein Appartement-Hotel namens "Las Vegas". 
Die monatliche Miete betrug umgerechnet etwa 300 Euro. Die US-
amerikanische Kultur war überall präsent. Ich war überrascht über einen 
Kühlschrank im Hotelzimmer, der im unteren Teil kühlte und ein Eisfach 
hatte, aber oben mittels mehrerer Kochplatten heizen konnte. So etwas hatte 
ich noch nie gesehen, auch nicht amerikanische Sportwagen wie den "Sting-
ray" (Stachelrochen), der von einem jungen amerikanischen Mitbewohner 
gefahren wurde. Wenn er den Wagen startete, bekam ich von dem Geblub-
bere des Motors eine Gänsehaut. An Autos kannte ich aus praktischer 
Anschauung eigentlich nur den Ford Taunus - genannt Badewanne - meines 
Onkels Willi. 
 In Panama lebten seinerzeit etwa sechzig Deutsche. Ich wurde von 
Familie Kriegler sehr verwöhnt. Der Verwaltungsleiter tat alles, um mir die 
Eingewöhnung zu erleichtern. Am Wochenende nahmen sie mich stets mit 
in das Gästehaus des Botschafters Gajewski, welches am pazifischen Ozean 
lag. Die frische Brise und die angenehmen Temperaturen taten mir gut. Das 
Gästehaus lag direkt neben der Residenz des damaligen 32igsten panama-
schen Staatspräsidenten Marco Aurelio Robles Mendez. Bei einem unserer 
abendlichen Spaziergänge fanden wir eine Meeresschildkröte, die soeben 
von den Sicherheitsleuten des Präsidenten nach der Eiablage am Strand auf 
den Rücken gelegt worden war, um ihnen nach Dienstschluss als ein gegrill-
ter Leckerbissen zu dienen. Mit Charme und Überredungskunst konnten wir 
das arme Tier aus den Händen seiner Häscher befreien und wieder ins Meer 
entlassen. Das tat meiner Seele gut. Gelegentlich fuhr ich auch in Beglei-
tung von Kanzler Kriegler in die damals noch amerikanische Kanalzone, wo 
er Zutritt zum Offiziersklub hatte. Meinen ersten Eindruck von schier 
unglaublichem Luxus habe ich bis heute nicht vergessen. Dort fühlte ich 
mich irritiert und irgendwie fehl am Platz. 
 Am 11. Juli 1966 übernahm der neue Botschafter der Bundesrepu-
blik Deutschland in Panama, Kajus Köster, die Amtsgeschäfte der Bot-
schaft. Sein Vater war vom 10. April bis 8. Juni 1920 Außenminister des 
Deutschen Reiches im ersten Kabinett des Reichskanzlers Hermann Müller 
gewesen. Kajus Köster war ein "zerstreuter Professor". Ich hatte ihm in 
seinen ersten Tagen als Diplomat in Panama meine mir anvertrauten Bot-
schaftsschlüssel ausgeliehen, die er dann in seiner Unordnung irgendwo in 
einem der Botschaftsräume verlegt hatte. Da die Schlüssel tagelang unauf-
findbar waren, musste ich in dieser Zeit zur Sicherung unserer Botschaft als 
Wachmann dienen und nachts auf einem Sofa vor der Eingangstür schlafen. 
Es hätte ja sein können, dass Ungefugte mittlerweile im Besitz der Schlüssel 
waren. 


