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I
n der Tat: Auf den raren 

Fernsehbildern seit Cas-

tros Einlieferung ins Kran-

kenhaus sieht er tatsäch-

lich nicht sonderlich gesund aus. 

Während die einen von Parkin-

son reden, wollen die anderen 

Darmkrebs ferndiagnostiziert 

haben. Der gesundheitliche Ver-

fall des Maximo Líder ist jeden-

falls nicht zu leugnen.

Die Vorsorge

Aber: „Auch wenn ich ster-

be, wird alles so weitergehen 

wie bisher. Ich habe vorgesorgt, 

dass nichts aufhört“, polterte 

Fidel noch im Juli letzten Jah-

res auf dem Mercosur-Gipfel in 

Argentinien. Vorgesorgt heißt 

in diesem Fall, dass er eigent-

lich schon alle Staatsgeschäfte 

in die Hände seines nur wenig 

jüngeren Bruders Raúl (75) 

gelegt hat. Bis die Tage Fidels 

nicht wirklich dem Ende zu-

gehen, wird daher auch nichts 

passieren. Raúl macht jetzt im 

Staatssender Cubavisíon und in 

der Regierungszeitung Granma 

auf eine Art Fidel-Simulation, 

denn der große Bruder könnte 

ja tatsächlich wieder zurück-

kehren und eine Zeit lang wei-

terregieren, daher will man im 

Moment nichts hinter seinem 

Rücken tun. Auch die Armee-

führung zögert. Von ihr wird im-

Hinblick auf die Zukunft Kubas 

einiges abhängen.

Die kubanische Bevölkerung 

tut derweil das, was sie seit der 

Revolution meistens gemacht 

hat: Sie wartet ab. Kubaner sind 

kluge Leute, sie wissen, wie es 

um sie steht. Keineswegs sind 

sie auch von Informationen aus 

dem Ausland ausgeschlossen. 

Sie wissen, dass ihre Wirtschaft 

schwach ist, dass das US-Em-

bargo nur ein Grund von meh-

reren dafür ist, dass sie auf der 

einen Seite viel leiden und ent-

behren müssen und auf der an-

deren von einem Teil der Welt 

dafür bewundert werden, was 

eine Revolution, die von ihnen 

allen – jedenfalls den Älteren – 

getragen wurde, schaffen kann 

– Stichwort Alphabetisierung, 

Gesundheitsversorgung, Bil-

dung. Fidel prägt das Leben der 

Kubaner nun seit 48 Jahren. Es 

wird keinen kalt lassen, wenn er 

stirbt – in Guten wie im Bösen.

Teuer erkauftes Wachstum

Denn alle Versuche seitens 

der USA und anderer Kuba-

Gegner dieser Welt, mit dem 

Mythos Fidel aufzuräumen, sind 

bekanntlich bis jetzt fehlge-

schlagen. Die Rede ist hier nicht 

von den angeblich über 600 ver-

suchten Anschlägen auf sein 

Leben. Auch nicht davon, dass 

fatale Umstände wie der Zusam-

menbruch von Sowjetunion und 

DDR als wichtigste Ostblock-

Handelspartner in den 1990er 

Jahren Kuba letztendlich kuri-

oserweise gestärkt haben, sieht 

man einmal von den Entbeh-

rungen der „período especial“ 

ab – ein anderes Wort für einen 

riesengroßen Schwarzmarkt, 

der das ganze Wirtschaftssys-

tem substituierte und es zu 

einem geringeren Teil auch heu-

te noch stützt.Kuba – respektive 

Fidel Castro – hat es aber immer 

ganz gut verstanden, aus der 

Not eine Tugend zu machen. 

Nach dem Wegfall des größten 

Handelspartners UdSSR, was 

Kuba in den früheren 1990ern 

an den Rande einer Hungersnot 

trieb und zeitweise für höchs-

ten Unmut in der Bevölkerung 

sorgte, ist das Land heute mit-

hilfe neuer Handelspartner, al-

len voran Kanada, Spanien, Ita-

lien und China, mit zahlreichen 

Joint Ventures wieder im Welt-

geschäft, das allerdings an den 

USA vorbeiführt. Durch die An-

lehnung an die neuen lateiname-

rikanischen Freunde Venezue-

la, Brasilien und Bolivien spielt 

Kuba auch im wirtschaftlichen 

Konzert der Schwellenländer 

mit. Mit einem offi ziell kolpor-

tierten Wirtschaftswachstum 

zwischen drei und sieben Pro-

zent in den letzten Jahren kön-

nen die Aussichten als zuver-

sichtlich gelten, wenngleich der 

Aufschwung auch mit einem 

massiven Kapitaltransfer von 

Gewinnen, hauptsächlich aus 

dem Tourismus, erkauft wird. 

Aber dieser Tourismus stützt 

ebenso die Schattenwirtschaft, 

die eigentliche Lebensader Ku-

bas. Das wissen auch die Funk-

tionäre im „Ministerio de Eco-

nomía y de Planificación“ in 

Havanna.

Junge Wilde an die Macht

An Szenarien für die Zeit nach 

Fidel mangelt es nicht. Zualler-

erst, wenn Fidel wirklich gestor-

ben ist, wird das Land erst mal 

gelähmt sein. Möglicherweise, 

aber keineswegs sicher wird 

um ihn dann wohl auch so ein 

Kult getrieben werden wie seit 

Langem schon um Che Guevara. 

Ob sich der Maximo Líder aber 

genauso gut als posthumer Re-

volutions-Popstar eignet, dies-

bezüglich hegen so manche in 

Kuba ihre Zweifel.

Die wahrscheinlichsten Mög-

lichkeiten für eine Zeit nach Fi-

del sind diese: Nach seinem Tod 

wird eine Gruppe von jüngeren 

Revolutionsanhängern wie dem 

Wirtschaftsreformer Carlos 

Lage Dávila, dem gemäßigten 

Außenminister Felipe Pérez 

Roque und dem dialogbereiten 

Parlamentspräsidenten Ricardo 

Alarcón (alle um die 40 Jahre) un-

ter der Führung der alten Clique 

um Raúl Castro zusammenkom-

men, um das Land weiterzure-

gieren. Mit den lateinamerika-

nischen Partnern im Rücken, 

herzeigbaren wirtschaftlichen 

Steigerungsraten und einer Ent-

spannungspolitik in Richtung 

USA könnte das gelingen.

Es kann aber auch schiefge-

hen. Das Festhalten an der Ab-

schottung, der Planwirtschaft 

und der Demokratieverweige-

rung könnte die Geduld der Be-

völkerung, nachdem die Identi-

fi kationsfi gur Fidel nicht mehr 

ist, überstrapazieren. Der nicht 

mehr einzudämmende Schwarz-

markt, die Parallelwirtschaft 

und die Versorgungsmissstän-

de vor allem in den fernab vom 

Tourismus liegenden Landstri-

chen könnten zu Spannungen 

zwischen neureichen und ar-

men Kubanern bis hin zu Auf-

ständen und Plünderungen, in 

letzter Konsequenz theoretisch 

zum Bürgerkrieg führen. Auch 

das Militär könnte seine Chan-

ce gekommen sehen, wenn sich 

ein neues Kabinett unter Raúl 

Castro als zu schwach erweist.

Amerikaner in Lauerstellung

Die dritte Option, eine radi-

kale Öffnung der kubanischen 

Wirtschaft bei gleichzeitigen 

politischen Reformen, ist eine 

denkbare, aber derzeit eher un-

wahrscheinliche Möglichkeit. 

Dies hätte nach Aufhebung des 

US-Embargos ein Einfallen von 

Exilkubanern sowie US-Unter-

nehmen mit Restitutionswün-

schen und somit früher oder 

später wohl die komplette Im-

plosion der Revolution zur Fol-

ge. Die Amerikaner würden, 

wie sie es im 20. Jahrhundert 

in vielen lateinamerikanischen 

Staaten gemacht haben, eine 

Marionettenclique in Havan-

na einsetzen, mit Geldfl üssen 

die politische Meinung steuern 

und versuchen, sich Kuba wie-

der untertan zu machen. Fast 50 

Jahre Revolution wären damit 

nur eine Fußnote der Geschich-

te, ein großer Traum von Che 

und Fidel, zerplatzt wie eine Sei-

fenblase, genau so, wie die Idee 

vom „hombre nuevo“, dem „neu-

en Menschen“, sich verfl üchtigt 

hat, als Che Guevara 1967 in Bo-

livien von reaktionären Solda-

ten erschossen wurde.

Antonio Malony

Noch ist der greise Fidel Castro in Kuba omnipräsent. Eine Grup-

pe junger Politiker befi ndet sich aber in Warteposition. Foto: Malony
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