
Bobi Wine: Wahlen in Uganda: Welche Chancen hat der Rapper? 

Bobi Wine ist in Uganda ein erfolgreicher Rapper - und er bewirbt sich für das 

Präsdidentenamt. 
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Bobi Wine, 38, Musiker und Herausforderer 

Time Bomb heißt einer seiner Hits. "Freiheit kommt zu denen, die kämpfen", singt Bobi 

Wine. "Nicht zu denen, die heulen." Das klingt nach typischem Rapper-Macho-Pathos, 

aber der Mann meint es ernst. 

An diesem Donnerstag finden in Uganda Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt, 

Wine kandidiert gegen Amtsinhaber Yoweri Museveni, der eine sechste Amtszeit antreten 

möchte. Dass ihm das gelingen wird, gilt als höchst wahrscheinlich. Dass Wine seine 

Wandlung vom Künstler zum Politiker überlebt, ist nicht so sicher. 

Museveni, Sieger eines Bürgerkriegs, wurde 1986 Präsident und Hoffnungsträger, führte 

1995 ein Mehrparteiensystem ein, stabilisierte das zerrüttete Land – und lässt seither von 

der Macht nicht mehr los. Seine Partei, das National Resistance Movement (NRM), gilt 

heute als Pfründe für loyale Abgeordnete sowie andere Freunde des Präsidenten – und als 

Topf, aus dem er seine Wähler belohnt. Das garantiert dem 76-Jährigen immer noch ein 

solides Fundament an Stimmen. Was bei vergangenen Wahlen zum Sieg fehlte, besorgte 

sein Sicherheitsapparat mit Manipulation und Repression. 
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Einen Gegner wie Bobi Wine hatte Museveni allerdings noch nie. "Der Ghetto-Präsident", 

wie der Musiker auch genannt wird, landet seit Jahren Hits, in denen er über Korruption, 

Armut und den Frust der Jugend rappt. Als er vor drei Jahren in die Politik wechselte, 

folgten ihm Abertausende seiner musikalischen Fans. Sie unterstützen seine Partei, die 

National Unity Platform (NUP), die eine bessere Gesundheitsversorgung, sauberes Wasser 

und eine unabhängige Justiz fordert. Sie kommen in Massen zu seinen öffentlichen 

Auftritten, obwohl diese regelmäßig von Polizei und Armee mit scharfer Munition aufgelöst 

werden. Dutzende seiner Anhänger sind erschossen worden, Wine selbst wurde immer 

wieder verhaftet und verprügelt und trat zuletzt mit kugelsicherer Weste und Helm auf. 

Der 38-jährige "Ghetto-Präsident" weiß eine Jugendbewegung hinter sich, der amtierende 

Präsident die internationale Gemeinschaft. Allen Mahnungen zum Trotz, endlich die 

Korruption zu bekämpfen und den Ausbau der Demokratie voranzutreiben, bekommt 

Museveni nicht weniger, sondern mehr internationale Hilfe. Die USA und die EU leisten 

seit Jahrzehnten üppige Militär-und Budgethilfe. In diesem Jahr kamen zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie großzügige Kredite und Hilfen von Weltbank und IWF dazu – obwohl 

bekannt ist, dass Gelder in geheimen Haushaltsposten verschwinden. Und dass Museveni 

die Pandemie benutzt, um den Wahlkampf seiner Gegner zu unterbinden. 

Das Verhalten der USA wie der EU erinnert an die Jahre vor Beginn der Arabellionen 

2011: Festhalten an Autokraten, die berechenbar erscheinen, Stabilität, Terror- und 

Migrationsabwehr versprechen, obwohl ihre Politik ihre Gesellschaften in immer tiefere 

Krisen treibt. 

Afrika ist inzwischen eine Hochburg friedlicher Protestbewegungen, angetrieben von einer 

jungen, urbanisierten Bevölkerung, die Zukunftschancen und einen halbwegs 

funktionierenden (Rechts-)Staat einfordert. Solche multiethnischen und multireligiösen 

Aufstände brachten in den vergangenen Jahren Regime im Sudan, in Äthiopien, in 

Burkina Faso und Gambia zu Fall. In Uganda dürfte es trotz der Popularität des "Ghetto-

Präsidenten" noch dauern. 

Bislang hat Musevenis Sicherheitsapparat die Gesellschaft zu fest im Griff. Und für einen 

Wahlerfolg kommt Bobi Wine womöglich ein paar Jahre zu früh. Ugandas Bevölkerung 

zählt zu der jüngsten weltweit. Aber viele junge Ugander sind unter 18 und damit nicht 

wahlberechtigt. Sie müssen sich an die letzte Strophe von Time Bomb halten: "Die 

schlechte Nachricht ist, dass alles falsch läuft. Die gute ist, dass ihr es noch in Ordnung 

bringen könnt". 
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