
CAPITAINE THOMAS SANKARA 
Präsident der ehrenwerten Menschen. Heimat oder Tod.

Der Dokumentarfilm von Christophe Cupelin handelt von Thomas 
Sankara, dem ehemaligen charismatischen Präsidenten Burkina Fasos, 
der sich nicht davor scheute anzuecken. 

Der Regisseur, der zugleich Schnitt und Drehbuch für diesen Film 
übernahm, erzählt die Geschichte mit Fotos, Interviewaufnahmen, 
Fernsehberichten und verwendet auch Zitate, die er wie als Schreib-
maschine einfliessen lässt. Das Alter sieht man dem Bildmaterial an, 
dies mildert das Sehvergnügen jedoch nicht, sondern verleiht dem 
Ganzen Authentizität. Der Capitaine tritt als charismatische Figur 
mit mutigen Aussagen und Ansichten auf. Dadurch gewinnt er die 
Aufmerksamkeit seiner Zuhörer und scheint die Leute erreichen und 

Sankara & Castro
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1983 wird der 33-jährige Thomas 
Sankara nach einem Staatsstreich 
Präsident Obervoltas. Mit Burkina 
Faso («Das Land der Integren») ver-
passt der sozialistische Revolutionär 
dem Land nicht nur einen neuen 
Namen, sondern versucht mit einer 
Mischung aus jugendlichem Elan 
und visionärem Weitblick die burki-
nische Gesellschaft zu reformieren: 
Gleichstellung von Mann und Frau, 
Ausrottung des Analphabetismus 
und Bekämpfung der Korruption 
sind seine wichtigsten Anliegen. 
Mit seiner Forderung an den West-
en um Schuldenerlass, will er sein 
Land und den ganzen afrikanischen 
Kontinent stärken. Sein Traum von 
einer fortschrittlicheren und gere-
chteren Welt findet jedoch schon 
1987 ein jähes Ende: Er fällt einem 
Staatsstreich zum Opfer. Mit Ar-
chivaufnahmen entwirft Christophe 
Cupelin ein packendes und humor-
volles Porträt eines charismatischen 
Staatschefs, der mit seinen unkon-
ventionellen Ideen die Politiker des 
Westens herausforderte und zu den 
wichtigsten Staatsmännern Afrikas 
des 20. Jahrhunderts gezählt wird.

Quelle Synopsis/Bilder: http://cineworx.ch/movie/capitaine-thomas-sankara/#

internationale Beziehungen pflegen zu 
können. Denn er versucht individuelle 
Lösungen für sein Land zu finden und 
nicht einfach andere zu kopieren.  Die 
Bilder hinterlassen einen äusserst pos-
itiven Eindruck dieses optimistischen 
Herren.

Die Handlung steigt direkt mit der 
Regentschafts Sankaras ein, der Putsch, 
der ihn an die Macht beförderte, ist da 
bereits vorbei. Der Film behandelt ein 
Thema, welches auch noch heute bes-
chäftigt, nämlich die Armut in Afrika. 
Viele soziale Probleme werden ang-
esprochen, wie die Unterdrückung der 
Frau, die Abhängigkeit von anderen 
Staaten, oder die Produktionsschwäche 
der heimischen Agrikultur.
Obwohl der Film historisches Wissen 
vermittelt, wirkt er weder nicht verstaubt 
noch belehrend, sondern weckt das 
Interesse auf mehr. Es gibt gar witzige 
Momente in der Mitte des Films, die in 
Zusammenhang mit Gaddafi stehen und 

der Auflockerung dieser ernsten Thematik dienen. Doch das lassen wir 
vorerst weg, damit Sie werter Leser, sich in das Kino begeben, sich Wis-
sen aneignen und zugleich den Schweizer Film unterstützen können.
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