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Ein Jahr nach der Absetzung des Diktators Robert 
 Mugabe kommt es 2018 zum Duell um die Zukunft Sim-
babwes. Der erst 40-jährige Anwalt Nelson Chamisa tritt 
als Präsidentschaftskandidat der Opposition gegen Em-
merson Mnangagwa an. Chamisa steht für die Demokra-
tie und einen Neuanfang für das Land. Mnangagwa als 
langjähriger Parteifreund Mugabes steht für die alten, 
von Korruption und Manipulation geprägten politischen 
Seilschaften. „President” begleitet Chamisas Wahlkampf 
vor und hinter den Kulissen. Dabei zeichnet der Film das 
Bild eines Politikers, der bereit ist, sein Leben für sein 
Land zu geben, und die Massen begeistert. Doch sein 
Aufstieg wird nach dem Wahltag jäh gebremst: Pan-
zer rollen vor und Soldaten schießen in die Menge der 
Demonstranten, die Chamisa unterstützen. Die Zweifel 
an einer fairen und korrekten Abstimmung werden im-
mer stärker, neue Gesichter setzen die Tradition staat-
licher Willkür und Unterdrückung fort. Für Chamisa ist 
das scheinbare Ende aller Hoffnungen auf einen Wan-
del jedoch erst der Beginn seines Kampfes.

PRESIDENT
In 2018, one year after the overthrow of dictator Robert 
Mugabe, Zimbabwe was at a political crossroads. Young 
(40) lawyer Nelson Chamisa stood for election to pres-
ident against Mugabe’s former vice-president Emmer-
son Mnangagwa. Chamisa’s Movement for Democratic 
Change would represent a new beginning for the coun-
try, while Mnangagwa represented the old coterie and 
corrupt, manipulative political machination. “President” 
accompanies Chamisa’s election campaign, both in pub-
lic and behind the scenes. The result is a portrait of a pol-
itician who is willing to give his life for his country, and 
who inspires the masses. But his ascent is brutally halted 
on election day, when tanks roll in and soldiers shoot into 
the crowds of demonstrators who have turned out to sup-
port Chamisa. Doubts about a free and fair vote grow, and 
new faces carry forward the tradition of state despotism 
and oppression. For Chamisa, the seeming end of all hopes 
for change is just the beginning of his fight.
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