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missloser. Dann habe ich mir die Idee 
durch den Kopf gehen lassen und um 
Gottes Führung gebeten. Das mache ich 
bei allem, was ich im Leben tue. Und 
ich dachte, wenn ich es nicht tue, wer 
dann? Also dachte ich: Lass mich mei-
ne privilegierte Position nutzen, um 
Wege zu finden, wie wir diese diskri-
minierende Organisation, nämlich den 
ANC (African National Congress, stellt seit 
1994 die Regierung; sein berühmtester 
Politiker war Nelson Mandela, Anm. d. 
Red.), auf demokratischem Wege ab-
schaffen können. 

Sie wurden 2016 Bürgermeister von 
Johannesburg, traten nach drei Jah-
ren im Amt aber zurück. Seither bau-
en Sie Ihre eigene politische Orga-
nisation namens ActionSA auf. Was 
treibt Sie als Politiker an?
Es geht mir um soziale Gerechtigkeit. 
Ich wurde in Armut geboren, mein Va-
ter starb, noch bevor er meiner Mutter 
ein Haus bauen konnte. Das erste Mal, 
dass sie in ihrem eigenen Haus wohn-
te, war, als ich ihr 1986 eines kaufte. 
Sie starb zehn Jahre später. Wenn ich 
mir meinen beruflichen Werdegang an-

schaue, habe ich meine Strategien ent-
lang der sozialen Gerechtigkeit entwi-
ckelt, sowohl in der Politik als auch im 
Business. Meine Strategie war es stets, 
in Gemeinden zu investieren, die Hil-
fe brauchten. Armut ist ein von Men-
schen gemachtes Phänomen, das von 
Politikern ausgenutzt wird. Ich glaube 

an die Freiheit des Einzelnen, daran, 
dass die Menschen nicht von der Regie-
rung abhängig sein sollten. Das ist es, 
was mich antreibt und gleichzeitig wü-
tend macht. Ich bin ein wütender Süd-
afrikaner. Ich fühle mich vom ANC ver-
raten. Wir haben jahrelang geglaubt, 
dass dies eine Organisation ist, die für 

„Ein schrecklicher Job“
INTERVIEW – Herman Mashaba wuchs in armen Verhältnissen in Südafrika auf,  
baute ein Businessimperium auf und war drei Jahre lang Bürgermeister  
von Johannesburg. Den Beruf des Politikers hasst er, wie er sagt.  
Der nächste südafrikanische Präsident will er trotzdem werden. 

Bozen – Herman Mashaba ist jemand, 
der es aus dem Nichts zu großem Reich-
tum gebracht hat. Der gebürtige Süd-
afrikaner wuchs während der Zeit der 
Apartheid auf. Sein Vater starb, als er 
zwei Jahre alt war. Mashaba wurde von 
seinen zwei Schwestern großgezogen, 
seine Mutter arbeitete als Hausange-
stellte. Mit 22 Jahren habe er dann ent-
schieden, wie er sagt, seine Vergangen-
heit keine Kontrolle über seine Zukunft 
haben zu lassen. „Die einzige Möglich-
keit, die ich hatte, war, ins Business ein-
zusteigen.“ Doch vorerst, das sei ihm 
bewusst gewesen, musste er Erfahrun-
gen sammeln. Also nahm er einen Job 
als Verkäufer an. „Ich erledigte meine 
Aufgaben im Unternehmen innerhalb 
kürzester Zeit, nur um dann die rest-
liche Zeit des Tages anderen über die 
Schulter zu schauen und so viel wie 
möglich zu lernen.“ 

Nach seinem ersten Job wechsel-
te er zu einer Firma im Bereich Haar-
produkte und verkaufte Shampoos auf 
Kommissionsbasis. „Ich verdiente eine 
Menge Geld, obwohl ich ständig vor 
der Polizei auf der Flucht war. Damals 
durfte man sich als Schwarzer in Süd-
afrika nicht frei bewegen“, erinnert 
er sich. Im Jahr 1985 hat sich Masha-
ba dann selbstständig gemacht. Er er-
öffnete eine eigene, 200 Quadratme-
ter große Fabrik, in der er Haarproduk-
te herstellte und verkaufte. Fünf Jahre 
später, im Jahr 1990 – dasselbe, in dem 
Nelson Mandela aus der Haft entlassen 
wurde –, war der Produktionsstandort 
seines Unternehmens black like me be-
reits 6.000 Quadratmeter groß und hat-
te zahlreiche Mitarbeitende. 

SWZ: Herr Mashaba, Ihr Businessim-
perium umfasst heute mehrere Un-
ternehmen in verschiedenen Berei-
chen. Im Jahr 2015 kandidierten Sie 
für das Amt des Bürgermeisters von 
Johannesburg und waren anschlie-
ßend drei Jahre im Amt. Warum ent-
scheidet sich ein erfolgreicher Unter-
nehmer für die Politik? 
Herman Mashaba: Ich war schon im-
mer eine sehr wachsame Person. Mein 
Großvater sagte stets zu mir, ich solle 
Verantwortung übernehmen und wach-
sam beobachten, was um uns herum, 
also in der Gesellschaft und der Politik, 
passiert. Denn unser Leben, unser Er-
folg und unser Misserfolg werden von 
der Politik bestimmt. Ob wir es wollen 
oder nicht, sie beeinflusst uns als Men-
schen. Ich finde es sehr schwer zu ver-
stehen, wie jemand sagen kann: „Poli-
tik ist nichts für mich.“ Ich meine, als 
Mensch wird man von der Politik kon-
trolliert. Je mehr man sich bemüht, 
sich von der Politik fernzuhalten, des-
to schwieriger ist es, ihr tatsächlich zu 
entkommen. Die einzige Möglichkeit, 
ein politisches Ergebnis zu erzielen, 
das man sich wünscht, besteht darin, 
es selbst in die Hand zu nehmen. Des-
halb habe ich zugesagt, als ich von der 
Democratic Alliance gebeten wurde, ihr 
Bürgermeisterkandidat für Johannes-
burg zu werden. Das war eine Zeit, in 
der ich zwar als Geschäftsmann tätig 
war, mich aber gleichzeitig lautstark 
über ungerechte, diskriminierende Ge-
setze und die Zerstörung von Unter-
nehmen öffentlich äußerte. Deshalb 
ist die Partei an mich herangetreten. 

Wäre es für Sie nicht einfacher gewe-
sen, im Business zu bleiben, anstatt 
sich der Politik zu widmen?
Ja, das wäre es. Und deshalb habe ich 
zuerst Nein gesagt. Ich war ein poli-
tischer Aktivist und Geschäftsmann, 
ein Kapitalist, und zwar ein kompro-

die Menschen da ist. Aber wenn man 
sich das heutige Südafrika anschaut, 
sind wir leider noch ungleicher als zu 
Zeiten der Apartheid. Wir sind stärker 
gespalten, denn der ANC kann nur an 
der Macht bleiben, indem er das Land 
entlang der ethnischen Grenzen spal-
tet. Das ist es, was mich dazu bringt, 
diesen schrecklichen Job namens Po-
litik zu machen. Ich hasse diesen Job. 
Und zwar aus tiefstem Herzen. 

Den Job eines Politikers? 
Ja, ich hasse ihn. Ich gehöre nicht in 
diesen Job. Aber wer, wenn nicht ich, 
soll sonst etwas ändern? Ich bin nicht 
bereit, einem Land zuzuschauen, wie 
es kollabiert. Unser Land hat Potenzi-
al. Deshalb stürze ich mich in dieses 
Chaos namens Politik. Aber eines kann 
ich Ihnen sagen: So anstrengend diese 
Arbeit auch sein mag, sie ist auch eine 
der erfüllendsten.

Sie werden als möglicher nächster 
südafrikanischer Präsident gehan-
delt. Werden Sie bei der Wahl 2024 
antreten? 
Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich 

habe diese neue politische Organisati-
on namens ActionSA gegründet. Wir 
werden den ANC aus der Regierung 
entfernen und ich bin eben der Partei-
vorsitzende. Aber ich bin jetzt 63, und 
wenn wir den ANC im Jahr 2024 bei 
der Wahl besiegen, werde ich 65 sein. 
Ich hoffe und bete, dass ich mich mit 
70 aus der Politik zurückziehen kann. 
Dann kann eine jüngere und energie-
geladenere Person dieses Land führen. 
Ich möchte nach meiner Zeit in der Po-
litik wieder ins Geschäftsleben zurück-
kehren. Ich liebe das Business, ich liebe 
es, Geld zu verdienen. Und ich möchte 
Zeit mit meiner Frau und meinen En-
kelkindern verbringen und Golf spie-
len. Aber zuerst muss ich die Südafri-
kaner mobilisieren, damit sie aufwa-
chen und für uns stimmen. 

Lassen Sie uns einen Schritt zurück-
gehen. Sie sind in Armut aufgewach-
sen und haben es geschafft, Ihre ei-
gene Haarmarke aufzubauen. Was 
war der entscheidende Grund für 
den Erfolg des Unternehmens?
Harte Arbeit war schon immer Teil 
meiner DNA und wir waren bereit, 
mit großen internationalen Unter-
nehmen zu konkurrieren. Wir hatten 
auch den richtigen Namen: black like me. 
Der Name kam bei den Leuten gut an. 
Er machte sie stolz. Unsere Regierung 
sagte ihnen, dass sie niemand sind, wir 
haben ihnen einen Wert gegeben. Da-
für wurde das Unternehmen belohnt. 
Die Marke wurde außerdem zu einer 
Art Lifestyle, denn wir verkauften nicht 
nur Produkte, sondern wir unterstütz-
ten Gemeinden auf verschiedene Wei-
se. Wir riefen Projekte ins Leben, da-
mit auch die Menschen etwas von un-
serem Erfolg haben. Die Menschen ver-
banden sich auf diese Weise mit dem 
Produkt. Am Ende des Tages muss aber 
auch das Produkt gut sein. 

Was ist Ihnen von Ihren ersten Jah-
ren als Unternehmer in Erinnerung 
geblieben? 
Das Leben war von dem Tag an, an dem 
ich geboren wurde, schwierig. Und das 
Leben wird auch in Zukunft schwie-
rig sein. Mein Großvater hat mir bei-
gebracht, zu akzeptieren, dass das Le-
ben nicht immer einfach ist, aber er hat 
mich immer ermutigt. Er sagte: Schau, 
Gott hat dir dieses kleine Ding namens 
Gehirn gegeben, um Herausforderun-
gen zu meistern. Bitte benutze es. Als 
ich mein Unternehmen gründete, be-
fand sich Südafrika in seiner dunkels-
ten Zeit. Es war mir nicht erlaubt, her-
umzufahren. Also musste ich mich vor 
der Polizei verstecken. Damals herrsch-
te in Südafrika der Ausnahmezustand. 
Die Townships waren von der Armee 
umstellt. Jedes Mal, wenn man in ein 
Gebiet der Schwarzen kam, stellten die 
Soldaten Fragen darüber, wer man ist, 
was man macht und was man vorhat. 
Es war also schwierig. Aber ich kann 
Ihnen sagen, dass es jetzt noch schwie-
riger ist, weil es so viel Korruption, Ge-
setzlosigkeit und strenge Gesetze gibt. 

Man sagt Ihnen nach, dass Sie einen 
Riecher für gute Geschäfte haben. 
Woran erkennen Sie diese?
Ich benutze meinen Verstand. Auch 
ich habe im Geschäftsleben Fehler ge-
macht, aber zum Glück habe ich mehr 
gute als schlechte Entscheidungen ge-
troffen. Ich bin risikofreudig, in mei-
nem Leben als Geschäftsmann habe 
ich viel riskiert. Jetzt setze ich alles 
daran, die Herzen der schwarzen Be-
völkerung in Südafrika zu gewinnen. 
Die Regierung hat die Schwarzen arm 
und ungebildet gehalten. Deshalb ge-
hen sie nicht zur Wahl, weil sie die 
Demokratie nicht verstehen. Sie den-
ken, sie bestrafen den ANC, indem sie 
nicht wählen gehen. Meine Aufgabe ist 
es also, die Schwarzen zu erziehen, da-
mit sie sich die Demokratie zu eigen 
machen. Sie müssen verstehen, dass 
man als Einzelner sein Leben verän-
dern kann, indem man Politiker wählt 
oder nicht. Man muss nicht mit einem 
Politiker verheiratet sein, um die Poli-
tik ändern zu können. 

Interview: Silvia Santandrea

Ich gehöre nicht 
in diesen Job. Aber 
wer, wenn nicht 
ich, soll sonst  
etwas ändern?

Herman Mashaba: Geschäfts
mann und möglicher künftiger 
südafrikanischer Präsident. 
Am 24. März wird er beim 
Südtiroler Wirtschaftsforum  
in Bozen referieren

INFO

Mashaba beim SWF 2023

Am Freitag, 24. März, findet das 
Südtiroler Wirtschaftsforum 2023 
statt. Vier Vorträge stehen auf dem 
Programm, dazu gibt es die Mög
lichkeit zum persönlichen Aus
tausch untereinander sowie die 
Gelegenheit, im Ausstellungsbe
reich ausgewählte Startups ken
nenzulernen. 

Wann: Freitag, 24. März, 11–19 Uhr 
Wo: Kongresszentrum MEC Bozen
11 Uhr: Ausgewählte Startups präsen
tieren sich
13.30 Uhr: Begrüßung durch Landes
hauptmann Arno Kompatscher und 

SparkassePräsident Gerhard Brand
stätter 
13.45–15.15 Uhr: Ana Paola Reginatto, 
Maserati: Smart city & e-mobility:  
Ein Blick in die Zukunft
Jürgen Galler, 1plusX AG: Digitale 
Geschäftsmodelle: Alles Gold, was 
glänzt? – Sechs (miterlebte) Fehler 
und was wir daraus lernen können
15.15–16 Uhr: Kommunikationspause 
und Erfrischungen
16–17.30 Uhr: Herman Mashaba, Bür
germeister von Johannesburg 2016–
2019: Entrepreneurship & Politics: 
How can we shape our society?
Selena Milanovic, Siemens Advanta 

Consulting: Unheilbare heilen und 
Gesundheit demokratisieren: Die Ver-
sprechen der digitalen Medizin
17.30 Uhr: Ausklang mit Erfrischungen

INFO Programmdetails und Anmel
dungen unter www.wirtschaftsfo
rum.it und office@wirtschaftsfo
rum.it. SWZLeser:innen erhalten bei 

Nennung des 
Vorteilscodes 
„swz*23“ zehn 
Prozent Rabatt 
auf den Ticket
preis von 325 
Euro + MwSt.


