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Angola wählt

Johannes Dieterich, Luanda
Vielleicht ist es ja heute schon so weit. 
Jedenfalls hat sich Luaty Beirao zur Feier 
des Tages schon mal von seinem Mohi-
kanerschopf getrennt: Er fühle sich 
«grossartig», sagt der 31-jährige weisse 
Rapper, als er aus dem klapprigen Taxi 
springt. Den ganzen Morgen habe er mit 
seiner Freundin verbracht: Es könnte 
schliesslich «das letzte Mal» gewesen 
sein. Für den Nachmittag hat die Oppo-
sitionspartei Unita zu einer Kundgebung 
aufgerufen. Ein Funke genüge, meint 
Ikonoklasta (Bilderschänder), wie sich 
Luaty als Künstler nennt, «und das Pul-
verfass explodiert».

Auf dem staubigen Vorhof der «Welt-
kirche für die Macht Gottes» wird Ikono-
klasta von sechs Freunden erwartet. Die 
Kirchgängerinnen ahnen nicht, mit wel-
cher Absicht sich die jungen Männer im 
Schutz ihres Gotteshauses verabredet ha-
ben. Die Gruppe bildet den Kern einer Ju-
gendbewegung, die das Regime des an-
golanischen Präsidenten José Eduardo 
dos Santos nach dem Vorbild des arabi-
schen Frühlings zu Fall bringen will. 
«32 sind genug» steht auf den T-Shirts, 
welche die Jungs in Anspielung auf die 
Regierungsjahre des Autokraten tragen.

Wenn alles gut geht, wird die Praça da 
Independencia in der Hauptstadt Lu-
anda noch am Abend in einen angolani-
schen Tahrir-Platz verwandelt. Nach der 
Unita-Kundgebung wollen die Regime-
gegner einfach auf der sonst verkehrs-
reichen Meile bleiben. Als politisches 
Nahziel hat sich die Jugendbewegung die 
Verschiebung der Wahlen gesetzt: Diese 
Abstimmung, meint Ikonoklasta, sei 
noch korrupter als der Präsident selbst. 

Das Imperium des Präsidenten
Es ist erst die dritte Wahl in der 37-jähri-
gen Geschichte des südwestafrikani-
schen Staates: Als die Angolaner vor 
zwanzig Jahren zum ersten Mal zu den 
Urnen gingen, brach nach der Auszäh-
lung der Stimmen gleich wieder der Bür-
gerkrieg aus. Auch die Ergebnisse der 
Wahlen vor vier Jahren, bei denen die Re-
gierungspartei MPLA auf angeblich über 
80 Prozent der Stimmen kam, liessen an 
Glaubwürdigkeit alles zu wünschen üb-
rig: genau wie der heutige Urnengang, 
der selbst nach den Worten des ehemali-
gen Premierministers Marcolino Molo 
eine «Farce» zu werden verspricht.

Ikonoklasta und seine Gefährten rü-
cken zu Fuss in Richtung Praça da Inde-
pendencia vor. Medienbewusst schiebt 
der junge Rapper den Rollstuhl eines 
einst an Kinderlähmung erkrankten 
Freundes. Es geht an einem Hotel vor-
bei, wo die Nacht 500 US-Dollar kostet, 
oder an einem Restaurant, das für ein 
Fläschchen Mineralwasser 50 Dollar ver-
langt. In der Jaguar-Vertretung werden 
Limousinen zum Preis von einer halben 
Million Dollar angeboten. «In Luanda 
gibt es mehr Porsche Cayenne als Peu-
geots in Paris», sagt Ikonoklasta.

Alle paar Hundert Meter zeigt der 
Rapper auf ein neues Gebäude, das offen-
bar zum Imperium des Präsidentenclans 
gehört: hier das fast fertige Interconti-
Hotel, da der Dos-Santos-Villenkomplex 
in Miramar, dort die Kwanza-Bank mit 
ihrer Spiegelglasfront. Seit Jahren zählt 
der Erdölstaat zu den zehn Nationen der 
Welt mit dem höchsten Wirtschafts-
wachstum.

Ikonoklasta ist in den herrschenden 
Kreisen Angolas bestens bekannt. Sein 
Vater war einer der engsten Freunde der 
Präsidentenfamilie, sei dann allerdings  
von den Allüren von dos Santos zuneh-
mend befremdet gewesen. Obwohl seine 
gesamte Kindheit vom Bürgerkrieg be-
gleitet wurde, wuchs Ikonoklasta eher 
entbehrungslos auf: Die in Luanda ver-
sammelte Elite blieb vom fast dreissig 
Jahre lang tobenden Waffengang, der 
mehr als eine halbe Million Menschenle-
ben forderte, weitgehend unberührt. 

Angolaner, die es sich leisten könnten, 
frönten einem gnadenlosen Materialis-
mus, sagt Ikonoklasta: Ihm selbst seien 
erst in späten Teenagerjahren als Mo-

derator einer Radiosendung, in deren 
Rahmen er mit Hip-Hop und dem Rapper 
MC Kappa in Verbindung gekommen sei, 
die Augen geöffnet worden. «Ich hatte 
keine Ahnung, wie Leute in den Ghettos 
leben. Und dass sie dermassen klug und 
gebildet sein können.» Verantwortlich 
für seine endgültige Politisierung war ein 
Vorfall vor acht Jahren, als ein Junge in 
Luanda von Mitgliedern der Präsidenten-
garde totgeschlagen wurde – nur weil er 
einen Rap MC Kappas mit dem Refrain 
gesungen hatte: «Wir haben mehr Ge-
wehre als Puppen und mehr Bierhallen 
als Bibliotheken . . .» Seitdem hält der Bil-
derstürmer Ikonoklasta mit seiner Wut 
nicht mehr zurück. «Ein Vulkan ist in mir 
ausgebrochen» heisst einer seiner Raps 
aus jener Zeit.

Das hört sich höchstens aus der Ent-
fernung melodramatisch an. Als in meh-
reren nordafrikanischen Staaten ein Dau-
erpräsident nach dem anderen aus dem 
Amt gefegt wurde, reagierte auch die an-
golanische Regierung nervös: Wer arabi-
sche Frühlingsgefühle an den Atlantik 
bringen wolle, könne sich auf etwas ge-
fasst machen, hiess es aus dem Präsiden-
tenpalast. Dass das keine leere Drohung 
war, bekam Ikonoklasta am eigenen Leib 
zu spüren: Als er mit seinen neuen Freun-
den aus der Jugendbewegung im März 

2011 erste Proteste organisierte, wurde er 
auf offener Strasse zusammengeschla-
gen. Während einer Kundgebung im letz-
ten Mai schlugen die Schergen ein weite-
res Mal zu. Mit einer langen Platzwunde 
am Schädel wurde Ikonoklasta ins Kran-
kenhaus eingeliefert.

Portugiesen wandern ein
Inzwischen ist die Gruppe auf den 
Demonstrationszug der oppositionellen 
Unita-Partei gestossen. Obwohl in Luan-
das Strassen an normalen Tagen wie 
heute wieder zahllose Weisse zu sehen 
sind, ist der Rapper der Einzige von ih-
nen unter den Demonstranten: «Die 
neuen Einwanderer», sagt er, «haben 
mit uns nichts am Hut.» Rund 
200 000 Portugiesen sind in jüngster 
Zeit in die einstige Kolonie zurückge-
kehrt, aus der ihre Eltern nach der Unab-
hängigkeit vor 37 Jahren geflohen  waren: 
Die verblüffende Rückwärtsbewegung 
wurde von der wirtschaftlichen Depres-
sion im Mutterland ausgelöst. 

Nicht, dass die Kinder der Kolonialis-
ten das Leben in Afrika wirklich angeneh-
mer fänden oder zum Entwicklungs-
dienst nach Angola kämen, wo zwei Drit-
tel der Bevölkerung mit weniger als zwei 
Dollar am Tag auskommen müssen. Es ist 
der Petrodollar-Boom, der die portugie-
sischen Ingenieure, Buchhalter und 
Bankangestellten anzieht. Ein «neuer 
Kolo nialismus» bahne sich an, schimpft 
Ikonoklasta. Gemeinsam mit der angola-
nischen Elite seien die Weissen nicht an 
Wandel interessiert.

In Xaba, einem Slum mitten in Lu-
anda, ist das anders. Wenn der Rapper 
MC Kappa an den Ort seiner Kindheit zu-
rückkehrt, stehen sogar die Hausfrauen  

kopf. «Xaba war meine Universität», sagt 
der Rapper, der vor fünf Jahren den 
Sprung aus dem Ghetto schaffte.

Es gibt Schlimmeres, als in Xaba zu 
leben – nämlich aus Xaba vertrieben zu 
werden. Der Slum soll neuen Prestige-
projekten der Elite Platz machen, Xabas 
Bewohner an die Peripherie verpflanzt 
werden. Auf diese Weise würden sie 
auch noch ihren Job verlieren, sagt Ghet-
tobewohner Avelino Dias. Denn vom 
Stadtrand aus rechtzeitig nach Luanda 
zu gelangen, sei nicht nur zu teuer, son-
dern auch zeitlich ausgeschlossen – der 
Trip über völlig verstopfte Strassen 
nehme mehrere Stunden in Anspruch. 
Dass sich mit den Wahlen etwas ändern 
könnte, hält der 20-Jährige für ausge-
schlossen: «Dos Santos hält sich schon 
32-mal 365 Tage an der Macht. Den wer-
den wir so schnell nicht los.»

Schon sein Grossvater habe unter 
einem gewissen Präsidenten dos Santos 
gelebt, ebenso sein Vater: Er wolle nicht, 
dass auch sein Sohn noch den Mann er-
dulden müsse, sagt MC Kappa im oppo-
sitionellen Radiosender Despertar (Er-
wachen), in dem sein Freund Ikonok-
lasta zweimal wöchentlich eine Show 
mit Rap und politischen Debatten be-
streitet. Schon seit Wochen gibt es nur 
ein Thema: wie die Regierungspartei 

MPLA die Wahlen manipuliert. Ein Hö-
rer nach dem anderen ruft an, dessen 
Name nicht auf der Wählerliste steht. 
Andere wollen wissen, ob sie ihre Kin-
der zur Kundgebung mitbringen sollen 
(unter keinen Umständen!) oder lieber 
etwas zu essen (auf jeden Fall!). Gerne 
würde Ikonoklasta auch seinen neu-
esten Song spielen («Du hast schon unser 
Fleisch gegessen, warum willst du auch 
noch unsere Knochen haben?»), wenn er 
sich nicht vorgenommen hätte, diese 
Plattform niemals zur Promotion seiner 
Musik zu missbrauchen.

Propagandawelle in den Medien
Die Gegenseite hat da weniger Skrupel. 
Im staatlichen Fernsehen werden tagaus, 
tagein die Erfolge der Regierung geprie-
sen: In einer einzigen Nachrichtensen-
dung wird von acht Eröffnungen neuer 
Institutionen seitens des Präsidenten 
oder eines seiner Kabinettsmitglieder be-
richtet. Pünktlich zu den Wahlen eröffnet 
dos Santos auch die neue Strandprome-
nade Luandas; dem staatlichen Fernse-
hen ist das eine mehrstündige Livesen-
dung wert. Er könne sich nicht vorstel-
len, dass viele Angolaner der Opposition 
ihre Stimme gäben, zeigt sich auch ein 
portugiesischer Diplomat von der Propa-
gandawelle beeindruckt: «Die Leute su-
chen Stabilität. Sie sind müde vom Krieg 
und wollen ihre Ruhe haben.»

Inzwischen hat der Protestzug die 
Praça da Independencia erreicht. So 
viele Demonstranten habe er noch nie 
gesehen, sagt Ikonoklasta hoffnungs-
froh: Immerhin sind mehr als 8000  Men-
schen gekommen. Ein Rapper, der wis-
sen will, woher der Präsident seine Mil-
lionen hat, wo er sich doch stets damit 
rühme, aus ärmlichsten Verhältnissen 
zu stammen, bringt die Menge in Stim-
mung, dann geht Oppositionschef Isaias 
Samakuva mit den Wahlmanipulationen 
der MPLA ins Gericht. Zum Entsetzen 
Ikonoklastas fordert der charismalose 
Mann am Ende seiner Rede alle auf, nun 
friedlich nach Hause zu gehen. Zurück 
bleibt lediglich Luaty Beirao mit zwei 
Dutzend seiner Freunde. «Das hat nichts 
zu bedeuten», meint der Rapper auf 
dem Weg nach Hause trotzig: «Nach den 
Wahlen geht es erst richtig los. Wir kom-
men zurück.»

Politische Frühlingsgefühle
Heute wird in Angola ein neues Parlament gewählt, Präsident José Eduardo dos Santos kann nach bald  
33 Jahren mit einer weiteren Amtszeit rechnen. Eine kritische Jugend hat davon aber genug.

«32 Jahre sind genug»: Rapper Ikonoklasta (r.) und seine Gefährten auf dem Weg zur Kundgebung in Angolas Hauptstadt Luanda. Foto: Johannes Dieterich

Slumbewohner 
sollen Platz  
machen für neue 
Prestigeprojekte 
der Elite.

Heute sind in Angola Parlamentswahlen. Es 
wird erwartet, dass die Angolaner die links
gerichtete Volksbewegung für die Befreiung 
Angolas (MPLA) wählen – und damit auto
matisch Präsident José Eduardo dos Santos im 
Amt bestätigen. Der 70Jährige ist der am 
zweitlängsten amtierende Präsident Afrikas: Er 
ist seit  bald 33 Jahren an der Staatsspitze. Bei 
der Wahl 2008 erhielt seine einstmals marxisti
sche MPLA 81 Prozent der Stimmen. Dos 
Santos werden Korruption und eine autoritäre 
Amtsführung vorgeworfen. Seit er das Land für 
ausländische Investoren geöffnet und ein 
Mehrparteiensystem installiert hat, hat sich 
das Leben der Angolaner verbessert. Dennoch 
ist die Popularität des Präsidenten gering: Vom 
Öl und Diamantenreichtum des Landes 
profitieren vor allem diejenigen, die dos Santos 
und seiner Clique nahestehen. (sda)

Parlamentswahlen
Sieg der MPLA erwartet

200 km

Luanda

ANGOLA

AFRIKA

TA-Grafik ib / Quelle: CIA-Factbook

Fläche: 1246700 km²
Einwohner: 18,1 Mio.
Amtssprache: Portugiesisch
Religion: 90% Christen, 1% Muslime, 
9% indigene Religionen
Pro-Kopf-Einkommen: 1300 Dollar


