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Vom Jazz zur Revolution 
Ein Buch von AfricAvenir macht uns mit Thomas Sankara bekannt – Von 

Stefan Schoppengerd 

In: express 10/2016 

Von Che Guevara ist bekannt, dass er in seiner Zeit als kubanischer Industrieminister regel-
mäßig den Schreibtisch verließ, um sich an Arbeitseinsätzen bei der Zuckerrohrernte zu betei-
ligen. Materielle Privilegien lehnte der junge Staatsmann ab; von den Menschen Kubas, am 
meisten aber von sich selbst erwartete er die Befolgung einer revolutionären Moral – hohen 
persönlichen Einsatz und Opferbereitschaft für den Sieg des Sozialismus. 

Wenn Thomas Sankara als der Che Guevara Afrikas bezeichnet wird, scheint dieser Ver-
gleich keineswegs an den Haaren herbeigezogen. Im Alter von 33 Jahren wurde der junge 
Offizier der Luftwaffe in der ehemaligen französischen Kolonie Obervolta durch einen Staats-
streich sozialistischer Militärs zum Präsidenten. Zum Jahrestag der Revolution wurde das 
Land als Ausdruck des Geistes der Veränderung in Burkina Faso umgetauft – zu Deutsch: 
Land der aufrichtigen Menschen. Symbolisiert wurde das neue Selbstverständnis des Staates 
durch Maßnahmen, die der Geste des Ministers auf der Zuckerplantage ähneln: Die Limousi-
nen der Staatsbediensteten wurden verkauft und durch die günstigsten Kleinwagen ersetzt, die 
bei Renault zu haben waren. Der Korruption wurde entschieden der Kampf angesagt, und der 
Präsident setzte innenpolitisch auf einen Diskurs, der die Massen im Namen einer besseren 
Zukunft für Veränderungen empfänglich machen sollte – auch wenn es um alltäglichste Ge-
wohnheiten in der Landwirtschaft, der Haushaltsführung oder im Verhältnis der Geschlechter 
ging. Mit Stolz und Selbstbewusstsein sollte Burkina Faso sich endgültig unabhängig machen 
von den ehemaligen Kolonialherren und sich allen Ver-lockungen der reichen Industrieländer 
zum Trotz auf die eigenen politischen und ökonomischen Fähigkeiten besinnen. 

Auch der frühe Tod ist den beiden Kämpfern gemein, und Sankaras Geschichte ist ebenso 
tragisch wie das Scheitern des Argentiniers in den Bergen Boliviens: Ein besonders enger 
Freund, Blaise Compaoré, führte einen Putsch an, in dessen Verlauf Sankara erschossen wur-
de. Mit Compaoré hatte der junge Soldat nicht nur in der Band »Tout-à-Coup Jazz« gespielt; 
die beiden hatten auch die kommunistische Zelle innerhalb der Armee von Obervolta gegrün-
det, mit der sie 1983 die Revolu-tion einleiteten. Vier Jahre später trat Compaoré über eine 
Heirat in die bürgerlichen Kreise des Nachbarlandes Elfenbeinküste ein und darüber auch mit 
französischen Netzwerken in Kontakt. Unter dem Vorwand, die Revolution vor ihrem unbere-
chenbaren Anführer schützen zu müssen, reißt er 1987 die Macht an sich (die er erst 2014 
wieder abgeben musste); den Freund kostet dieser Verrat das Leben. 

Geht es nach den HerausgeberInnen des Bandes »Thomas Sankara – Die Ideen sterben 
nicht! Reden eines aufrechten und visionären Staatsmannes«, ist es längst überfällig, die Per-
son und die politischen Konzepte Sankaras auch in Deutschland wieder bekannt zu machen 
und auf ihren Gebrauchswert für die Gegenwart zu befragen. Mit ihrer Zusammenstellung 



 

express   Nr. 10 2016 

2

erstmals ins Deutsche übersetzter Reden aus seiner Zeit als Präsident leisten sie dazu einen 
wertvollen Beitrag. Thomas Sankara ist für linke AktivistInnen in Westafrika auch heute ein 
wichtiger Bezugspunkt; nicht zuletzt in den Protesten, die 2014 zum Rücktritt Compaorés 
führten, zeigte sich das. Die HerausgeberInnen tragen dem bei der Gestaltung des großforma-
tigen Bandes Rechnung: Die Zusammenstellung der Originaltexte wird nicht nur durch kon-
textualisierende Einleitungen und historisches Bildmaterial ergänzt – es sind auch kleinere 
farbige Aufnahmen der jüngeren Demonstrationen und Aktionen eingebunden.  

Die Reden zeigen Sankara als Panafrikanisten und linken Patrioten – ein Leben in Freiheit 
und Würde hat die Verwirklichung der Unabhängigkeit zur Voraussetzung. Das meint nicht 
nur die Lösung der Schuldenfrage als einem Eckpfeiler des Neokolonialismus, sondern auch 
die Zurückweisung wohlmeinender, aber ebenso die Unmündigkeit zementierender »Entwick-
lungshilfe«. Deutlich wird dies  beispielhaft in einer Rede, die 1986 bei einer Umweltkonfe-
renz in Paris gehalten wurde. Der wichtigste ökologische Baustein in Sankaras Revolutions-
strategie war der Schutz des Baumbestandes und die Aufforstung des Landes als zen-traler 
Beitrag zum Schutz vor der Ausweitung von Wüstenarealen. Dies schloss scharfe Kritik an 
der Verschmutzung durch die reichen Länder ein. Abhilfe sollte aber nicht durch Experten aus 
eben diesen Ländern geschaffen werden, sondern durch Aufklärung und Mobilisierung der 
Bevölkerung. Das Einhegen vormals freilaufender Viehbestände und das Pflanzen von Bäu-
men sollten so zum Ausdruck kollektiver Vernunft und neuen Selbstbewusstseins werden. Die 
ökonomische Abhängigkeit sollte durch den Aufbau möglichst autarker Produktions-
struk-turen überwunden werden. Auch hier ist der stete Appell an die Massen, das eigene 
Verhalten zu prüfen, ein zentrales rhetorisches Element (wie es auch in einer Rede vor den 
»Komitees zur Verteidigung der Revolution« heißt: »Manche fragen: ›Wo ist denn der Imperi-
alismus?‹ Schaut auf eure Teller, wenn ihr esst: Die importierten Reis-, Mais-, Hirsekörner, das 
ist der Imperialismus. Ihr müsst gar nicht weiter suchen«, S. 129.) 

Mancher Ansatz würde heute vermutlich mit anderen Begriffen belegt werden, doch findet 
sich  zum Beispiel das, was wir über die EU als Gender Mainstreaming zu bezeichnen gelernt 
haben, auch bereits bei Sankara. In einer Rede zum Internationalen Frauentag 1987 verspricht 
er, die Belange der Frauen »in allen Phasen der Planung und Umsetzung der Entwicklungs-
maßnahmen« mitzudenken. »Denn ein Entwicklungsprojekt ohne die Beteiligung von Frauen 
zu planen hieße, sich nur vierer Finger zu bedienen, während derer zehn zur Verfügung ste-
hen. Jedes solche Projekt wäre zum Scheitern verurteilt.« (200)  

Die HerausgeberInnen und der Verein AfricAvenir haben nicht die Absicht verfolgt, eine 
historisch-kritische Edition der Reden Sankaras vorzulegen, die wissenschaftlichen Maßstä-
ben genügen würde. Stellenweise wäre aber bei aller nachvollziehbaren Begeisterung für 
Sankara etwas mehr Distanz angebracht gewesen; dass in den Begleittexten kein einziges 
Wort der Kritik an der Heldenfigur zu finden ist, macht die Elogen nicht unbedingt glaubwür-
diger. Das ändert aber nichts daran, dass der schön gestaltete (und teilweise über Crowdfun-
ding finanzierte) Band uns wie beabsichtigt mit einem Revolutionär bekannt macht, der die 
Geschichte der Befreiungskämpfe im 20. Jahrhundert um ein wichtiges Kapitel ergänzt hat. 

AfricAvenir (Hrsg.): »Thomas Sankara – Die Ideen sterben nicht! Reden 
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