
Würdigung Fidel 

Von Samuel Wanitsch, Koordinator der Gesellschaft Schweiz-Cuba, vorgetragen 

am 25. November 2017 in Bern: 

Geschätzte  Anwesende 

Es ist logischerweise ein grosser Unterschied, ob eine Würdigung von Fidel 

durch Kubanerinnen und Kubaner geschieht, deren Leben existenziell geprägt 

wurde von ihm - oder ob es aus Distanz und von aussen geschieht durch Leute, 

die sich hier zuerst durch den medialen Dschungel der Desinformation und 

Verunglimpfung  kämpfen müssen, um sich ein einigermassen angemessenes 

Bild dieser ausserordentlichen Persönlichkeit machen zu können. 

Nur wenigen von uns hier in der Schweiz war es vergönnt, dem Comandante en 

Jefe persönlich zu begegnen oder ihn an einem Anlass erlebt zu haben. Aber für 

alle diese – ich darf mich zu ihnen zählen – sind diese Momente unvergesslich 

und wurden womöglich zu Schlüsselerlebnis und Wegweiser fürs weitere 

Leben. 

Ich will gar nicht erst versuchen, einen Überblick über das immense Wirken von 

Fidel zu verschaffen; das ist für jeden Historiker eine Überforderung - wobei ich 

mit dieser Feststellung in keiner Weise die bereits bestehenden, 

umfangreichen  Werke herabmindern möchte. 

Es ist die edle Aufgabe des Herrn Botschafter, uns hier und heute die 

wichtigsten Inhalte aus dem Leben des Revolutionsführers zu vermitteln. 

Immerhin möchte ich mir erlauben, das auszudrücken, was mich, uns hier, 

bewegt und motiviert, solidarisch zu sein mit Kuba und mitzuhelfen, die 

Errungenschaften seiner Revolution erhalten und weitertragen zu helfen in 

diese so geschundene Welt. Es ist diese beispielhafte Übereinstimmung von 

Wort und Tat bei Fidel, diese immerzu an Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden 

orientierte aufrechte Haltung. 

Seinem Volk erklärte er sie in stundenlangen Diskursen immer und immer 

wieder; so wie er es damals 1998 in Genf während dreieinhalb Stunden auch 

mit uns versuchte, nur dass das die anwesenden Schweizerinnen und Schweizer 

gar nicht gewohnt waren… 

Fidel - das einzigartige politische Genie - konnte aber genauso gut mit einem 

einzigen Satz Doppelmoral und Verlogenheit der sogenannten westlichen 

Wertegemeinschaft entlarven: 



„Ihr schickt Waffen, wir schicken Ärztinnen und Ärzte“ 

Oder anlässlich der FAO-Konferenz 1996: "Wenn das Ziel die Halbierung der 

Zahl der hungernden Menschen ist, was sollen wir der anderen Hälfte sagen?" 

Fidel warnte die Welt eindringlich vor den Gefahren eines Atomkrieges und 

lenkte die Aufmerksamkeit der Welt damit auf dessen stille Vorbereitung. 

Und so hielt Fidel der kapitalistischen Welt immer wieder den Spiegel hin. Nicht 

jedem Mächtigen gefiel, was er in ihm zu sehen bekam. Fast alle reagierten mit 

Hass, verhängten Blockaden, schickten Häscher, sandten ihre Schreiberlinge.  

Nichts davon konnte verhindern, dass Fidel sein Werk und sein Leben 

vollendete und heute als eine der größten (sic!) Persönlichkeiten unserer Zeit in 

die Weltgeschichte eingeschrieben ist. 

Wir Freundinnen und Freunde der Solidarität mit Cuba und allen geplagten 

Völkern dieser Welt danken Dir Fidel für Dein Beispiel, das Du uns warst, bist 

und bleiben wirst. Du bist unauslöschlich in unseren Köpfen und Herzen 

festgeschrieben.  

 

Viva Fidel – Viva Cuba y su Revolución – Fidel vive 

 


