
Página 1 de 7 

ANSPRACHE DES KUBANISCHEN BOTSCHAFTERS AUF DER 

GEDENKVERANSTALTUNG ANLÄSSLICH DES ERSTEN JAHRESTAGES DES 

PHYSISCHEN ABLEBENS DES HISTORISCHEN FÜHRERS DER KUBANISCHEN 

REVOLUTION, COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO RUZ 

(Aus dem Original ins Deutsche übersetzte Fassung) 

Bern, 25. November 2017 

Geschätzte Botschafter,  

Liebe Freundinnen und Freunde: 

Ich danke Ihnen allen aufrichtig für ihre Anwesenheit bei diesem Gedenkakt.  

Es ist nicht leicht, in wenigen Minuten die Gefühle zusammen zu fassen, die Fidel bei 

uns auslöst. 

Sein Leben und sein Werk stellen eine ausserordentliche Leistung dar: Der Epos 

eines Volkes, welches er in eine ungeheure Schlacht gegen einen kolossalen Feind 

für eine äusserst gerechte Sache anführte; Eine Sache, die nicht nur die 

Angelegenheit des kubanischen Volkes ist, sondern der ganzen Menschheit. Denn 

sein Traum war es, Gerechtigkeit für alle zu erkämpfen, insbesondere für jene, die 

sie bis dahin nie erleben konnten: die Ärmsten, die Unterdrückten, die Besitzlosen, 

die inmitten des 21. Jahrhunderts immer noch die Mehrheit stellen.  

Er glaubte immer fest daran, dass eine bessere Welt möglich sei und trug wie nur 

wenige andere dazu bei, sie mit der titanischen Kraft seiner Ideen, seinem Vorbild 

und seinen Handlungen, seiner Persönlichkeit eines Giganten, seiner brillanten 

Redegewandtheit und seiner enormen Überzeugungskraft ein wenig besser werden 

zu lassen. 

Fidel war der herausragendste Schüler von José Martí, unserem Nationalhelden und 

Vorkämpfer der Unabhängigkeit Kubas, der auch die kubanischen Patrioten um die 

von ihm gegründete Revolutionspartei herum vereinte, um gegen die spanische 

Kolonialherrschaft zu kämpfen und die Unabhängigkeit unseres Landes zu erobern, 

um damit zu verhindern, wie er schrieb, dass die Vereinigten Staaten sich unseres 
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Amerikas bemächtigten. Martí starb 1895 frühzeitig im Kampf und konnte seine Ziele 

nicht mehr erreichen. 

Die Vereinigten Staaten intervenierten 1898 in unserem Unabhängigkeitskrieg gegen 

Spanien und bemächtigten sich Kuba, indem sie es in eine Neokolonie verwandelten. 

60 weitere Jahre des Kampfes des kubanischen Volkes mussten vergehen, um den 

Traum von Martí mit dem Triumph der Revolution am 1. Januar 1959 unter der 

Führung von Fidel zu verwirklichen. 

Was Fidel tat, mit der bewussten und entschiedenen Unterstützung des kubanischen 

Volkes, ist in der Geschichte beispiellos: er vereinte ein ganzes Volk und führte eine 

sozialistische Revolution in einer kleinen Insel an, nur 180 Kilometer entfernt vom 

mächtigsten Imperium aller Zeiten. Er widerstand und überdauerte erfolgreich die 

Feindseligkeiten und die unaufhörlichen Aggressionen dieses Imperiums, welches 

alles Mögliche unternahm, um sie zu zerstören. 

Er wählte den Weg des bewaffneten Kampfes, um Kuba zu befreien, weil dies zur 

damaligen Zeit die einzig mögliche Option war. Mit einer kleinen Guerilla-Armee 

vermochte er in nur 25 Monaten eine Armee von mehr als 80.000 gut bewaffneten 

Mann und eine blutige Diktatur zu besiegen, welche die militärische, politische und 

wirtschaftliche Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika genoss. 

Später forderte er das Imperium mit der Agrarreform heraus, die dem 

Grossgrundbesitz ein Ende machte, das Land an die Bauern verteilte und die 

Verstaatlichung von US-Unternehmen verfügte, welche den grössten Teil des 

Landes, die Minen und die wenigen vorhandenen Fabriken in Kuba besassen. 

Unter seiner Führung besiegte das kubanische Volk in weniger als 72 Stunden die 

von der Central Intelligence Agency (CIA) der Vereinigten Staaten organisierte 

militärische Invasion im April 1961 und verkündete noch am Vorabend der Kämpfe 

den sozialistischen Charakter der Revolution. 

Bald danach brillierte er als Staatsmann in der durch die wachsende Feindseligkeit 

und die militärischen Bedrohungen seitens unseres mächtigen Nachbarn im Norden 

gegen unser Land provozierte kubanischen Raketenkrise im Oktober 1962. 
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Unser Volk, angeführt von Fidel, besiegte auch die von de CIA bewaffneten 

konterrevolutionären Banden, die auf den kubanischen Feldern in der ersten Hälfte 

des Jahrzehnts der 60er Jahre den Tod ausgesät hatten. 

Weder Hunderte von Terroraktionen, ebenfalls von der CIA organisiert, bei denen 

3.478 Kubaner starben und 2.099 verletzt wurden; weder mehr als 600 

Attentatsversuchen gegen das Leben von Fidel; weder die eiserne Handels-, 

Wirtschafts- und Finanzblockade, die von den Vereinigten Staaten 1962 verhängt 

wurde und immer noch in Kraft ist; noch der heftige diplomatische und mediale Krieg 

mit dem Ziel, Kuba zu isolieren und zu diskreditieren, vermochten die Revolution 

davon abzuhalten, sich weiter zu entwickeln und zu konsolidieren, mit 

überwältigender Mehrheit der Unterstützung durch die Bevölkerung. 

Die kubanische Revolution überlebte auch den Untergang seiner wichtigsten 

Verbündeten, der Sowjetunion, und des so genannten europäischen sozialistischen 

Lagers, durch den wir plötzlich 80% unserer Märkte verloren und das BIP zwischen 

1989 und 1993 um 35%  sank, so dass niemand in der Welt noch glauben mochte, 

dass wir durchhalten könnten. 

Dank der Revolution unter Fidels Führung ist Kuba eine freie, unabhängige und 

souveräne Nation, Eigentümer seiner natürlichen Ressourcen, mit sozialer 

Gerechtigkeit und ohne grosse Ungleichheiten, mit einem kultivierten und gesunden 

Volk, welches freien Zugang zu Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport hat; und mit 

hohen Werten in der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklung auf 

einem vergleichbaren Niveau wie die entwickelten Nationen. 

Unsere Wirtschaft wurde hart vom von den Vereinigten Staaten von Amerika 

verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade getroffen, die in über 55 

Jahren Schäden im Wert von mehr als 822 Milliarden US-Dollar verursacht hat. Aber 

auch unter diesen Bedingungen waren wir in der Lage, unsere gesellschaftlichen 

Errungenschaften aufrechtzuerhalten.  

Fidels Werk ging weit über unsere Grenzen hinaus. Er lehrte unser Volk die 

internationale Solidarität zu üben, selbstlos anderen Völkern der Welt in der 

Eroberung der Unabhängigkeit und der Verteidigung ihrer Souveränität zu helfen, wie 

in Angola, Namibia und Äthiopien; dabei boten wir unsere bescheidene Solidarität für 

die wirtschaftliche und soziale Entwicklung anderer armer Nationen an und sandten 
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Zehntausende von Ärzten, Lehrern und anderen Fachleuten aus, damit sie ihre 

Dienste in Lateinamerika und der Karibik, Afrika, Asien und Ozeanien anböten und 

bildeten über 40.000 Fachleute aus 121 Ländern an kubanischen Schulen und 

Universitäten aus, beispielsweise in der Lateinamerikanischen Medizinschule, 

ebenfalls eine Idee von Fidel. 

Er war ein unermüdlicher Kämpfer gegen Imperialismus, Kolonialismus und 

Neokolonialismus, gegen Eroberungskriege und gegen die ungerechte 

Weltwirtschaftsordnung, die bis heute vorherrscht; und er initiierte unaufhörlich 

internationale Schlachten für den Frieden, die Abrüstung und den Schutz der Natur 

und der Umwelt. 

Bis heute hallen mit voller Gültigkeit seine Worte aus der historischen Rede wieder, 

die er am 12. Oktober 1979 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

hielt, als er wörtlich sagte: 

"Ich bin nicht als ein Prophet der Revolution hierher gekommen; Ich bin nicht 

gekommen, um darum zu bitten oder mir zu wünschen, dass die Welt von Gewalt 

erschüttert wird. Wir sind gekommen, um vom Frieden und der Zusammenarbeit 

unter den Völkern zu sprechen, und wir sind gekommen, um davor zu warnen, dass 

uns eine apokalyptische Zukunft bevorsteht, wenn wir die gegenwärtigen 

Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten nicht friedlich und intelligent zu lösen 

verstehen. 

Der Lärm der Waffen, der Drohgebährden, der Arroganz auf der internationalen 

Ebene muss aufhören. Schluss mit der Illusion, dass die Probleme der Welt mit 

Atomwaffen gelöst werden könnten. Bomben können die Hungrigen, die Kranken, die 

Unwissenden töten, aber sie können nicht Hunger, Krankheit, Unwissenheit 

auslöschen. Sie können die gerechte Rebellion der Völker nicht töten und im 

Holocaust werden auch die Reichen sterben, die diejenigen sind, die auf dieser Welt 

am meisten zu verlieren haben. 

Lasst uns den Waffen auf Wiedersehen sagen und uns zivilisiert den drückendsten 

Problemen unserer Zeit widmen. Das ist die Verantwortung und die heiligste Pflicht 

aller Staatsmänner der Welt. Das ist auch die unabdingbare Voraussetzung für das 

Überleben des Menschen. " Ende des Zitats. 
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Und aus der ebenfalls historischen Rede, die er am 12. Juni 1992 auf der Konferenz 

der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro hielt, zitiere 

ich: 

"Eine bedeutende biologische Gattung ist aufgrund der schnellen und 

fortschreitenden Beseitigung ihrer natürlichen Lebensbedingungen vom Aussterben 

bedroht: der Mensch. [...] 

Wenn man die Menschheit vor ihrer Selbstzerstörung retten will, müssen die 

Reichtümer und die verfügbaren Technologien des Planeten besser verteilt werden. 

Weniger Luxus und weniger Verschwendung in einigen wenigen Ländern, damit 

weniger Armut und weniger Hunger in grossen Teilen der Erde herrschen. Schluss 

mit dem Transfer von die Umwelt zerstörenden Lebensstilen und 

Konsumgewohnheiten in die Dritte Welt. Das menschliche Leben muss vernünftiger 

werden. Es muss eine gerechte internationale Wirtschaftsordnung durchgesetzt 

werden. Alle notwendigen wissenschaftlichen Forschungen sollten für eine 

nachhaltige Entwicklung ohne Umweltverschmutzung eingesetzt werden. Die 

Umweltschulden sind zu begleichen, nicht die Auslandsschuld. Der Hunger muss 

verschwinden, nicht der Mensch. 

Heute, wo die angebliche Bedrohung durch den Kommunismus nicht mehr da ist, 

und keine Vorwände für kalte Kriege, Wettrüsten und Militärausgaben bleiben, was 

hindert uns noch daran, diese Mittel sofort dafür einzusetzen, die Entwicklung der 

Dritten Welt zu fördern und der Gefahr einer ökologischen Zerstörung des Planeten 

entgegen zu treten? 

 

Schluss mit dem Egoismus, Schluss mit dem Vorherrschaftsbestreben, Schluss mit 

der Gefühllosigkeit, der Unverantwortlichkeit und dem Betrug. Morgen wird es zu 

spät sein für das, was wir schon lange gemacht haben müssten." Ende des Zitats. 

Fidel lehrte uns und überzeugte uns mit seinen Ideen, seiner Ansprache, seinem 

Verhalten und seinem Vorbild. Diese Ideen sind so tief in die Herzen und Köpfe 

unseres Volkes und von Millionen von Männern und Frauen auf der ganzen Welt 

eingedrungen, dass es unmöglich ist, sie umzubringen oder verschwinden zu lassen. 
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Fidel verstand es, unsere Leute um diese Ideen herum zu einen und lehrte uns, dass 

die Einheit die grundlegende und unabdingbare Voraussetzung für die Verteidigung 

und das Überleben einer Revolution ist. Die kubanische Revolution siegte und blieb 

siegreich, weil sie die Einheit zu bauen und zu verteidigen wusste. Sie wird nur dann 

weiterleben und auch in Zukunft gesichert sein, wenn sie die Einheit und die 

Unterstützung der Mehrheit des Volkes aufrechterhält. 

Viele der Eigenschaften, die Fidel auszeichneten, sind tief in der Praxis unserer 

Revolution und im Gewissen unseres Volkes verwurzelt: 

Ethik und Wahrheit als wesentliche Bestandteile des politischen und revolutionären 

Handelns. Für Fidel heiligt nicht der Zweck die Mittel. Weder kann man sein Ziel oder 

den Sieg um jeden Preis erreichen, noch kann man das Volk lügen oder täuschen. 

So verwandelte er Ethik und Wahrheit in die wichtigsten Waffen der Revolution. 

Humanismus, Sensibilität, Achtung der Menschenwürde und die Sehnsucht nach 

sozialer Gerechtigkeit. Deshalb war Fidel in ständigem Kontakt mit den Menschen, 

reiste im ganzen Land umher, besuchte Schulen, Fabriken, Krankenhäuser, 

Universitäten und Baustellen, immer im Gespräch mit den bescheidenen und 

fleissigen Menschen, mit Bewusstsein für ihre Ansichten und Bedenken. 

Bescheidenheit und die Abwesenheit von Eitelkeit. Sein fester Glaube daran, dass, 

wie Martí schrieb, "der ganze Ruhm der Welt in ein Maiskorn passt." Sein 

spartanischer Lebensstil, ganz der Arbeit gewidmet, jenseits von Luxus und 

materiellen Reichtümern. 

Die absolute Treue zu seinen Überzeugungen, die Entschlossenheit und Kohärenz in 

seinen Handlungen. Man kann mit den politischen Ideen von Fidel übereinstimmen 

oder auch nicht, aber selbst seine Feinde sahen sich gezwungen anzuerkennen, 

dass er seinen Ideen stets treu blieb und niemals von seinen Prinzipien abrückte. 

 

Sein persönliches Beispiel und seine Werte. Fidel verbreitete in Kuba die 

Auffassung, dass man die Menschen nicht um etwas bitten kann, was man nicht 

persönlich zu leisten bereit ist. Denn Fidel glaubte fest daran, dass man vor einem 

Volk mit gutem Beispiel voranschreiten müsse, um es zu führen. Dies bedeutete für 
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ihn, immer in der ersten Reihe zu stehen, selbst in den gefährlichsten und 

komplexesten Situationen. 

Sein unstillbarer Wissensdurst und sein fester Glaube an Martís Idee, dass man 

"Gebildet sein muss, um frei zu sein". Deshalb widmete er sich so sehr der 

Entwicklung von Bildung, Kultur und Wissenschaft in unserem Land und in anderen 

Nationen der Welt. 

Seine entschlossene Unterstützung für die gerechten Anliegen aller Völker und die 

Bedeutung, die er immer der Solidarität und Freundschaft beigemessen hat. Ein 

Beispiel dafür war seine Freundschaft mit Nelson Mandela, dessen beispielhaften 

Kampf gegen das schändliche System der "Apartheid" er entschlossen unterstützte; 

und seine brüderliche Beziehung zum Comandante Hugo Chávez Frías, dem Führer 

der bolivarischen Revolution  Venezuelas, mit dem er sich wie mit einem Sohn 

identifizierte und den er "Kubas besten Freund" nannte. 

Und seine Überzeugung in der Kraft und Unbesiegbarkeit der Ideen, ausgedrückt in 

Martís Maxime, dass "eine gerechte Idee, aus dem Grunde einer Höhle heraus, 

stärker zu sein vermag als eine Armee". Darum hat Fidel niemals eine Niederlage 

oder Kapitulation akzeptiert und es immer verstanden, Rückschläge in Siege zu 

verwandeln. 

Diese Überzeugung ist in der historischen Redewendung eines seiner 

meistverehrten und herausragendsten Gefährten, des ebenfalls unsterblichen 

Comandante Ernesto Che Guevara, zusammengefasst, mit der ich meine Worte 

schließen will: 

“Hasta la victoria siempre” - "Immer weiter bis zum Sieg!". 


