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„Unsere Nachbarchen im Norden sollen sich mal keine Sorgen machen, ich habe 

nicht vor, mein Amt noch im Alter von 100 Jahren auszuüben.“ Diese Bemerkung 

machte der kubanische Staats- und Regierungschef Fidel Castro während einer 

Rede zum 53. Jahrestag des Sturms auf die Moncada-Kaserne am 26. Juli. Nur fünf 

Tage später sollte aus dem ironisch gemeinten Hinweis an die USA Realität werden. 

Am 31. Juli, zwei Wochen vor seinem 80. Geburtstag, musste sich der Máximo Líder 

der kubanischen Revolution einer Darmoperation unterziehen und die Amtsgeschäfte 

„vorübergehend“ an seinen jüngeren Bruder Raúl abgeben. Die für den 13. August 

vorgesehenen Geburtstagsfeiern wurden  zunächst auf den 2. Dezember 

verschoben.  

Seit Januar 1959 und damit seit mehr als 47 Jahren hält Fidel Castro alle Zügel der 

Macht auf Kuba in der Hand. Doch wer ist dieser Mann, der bereits zu Lebzeiten zu 

einem Mythos geworden ist? Er gilt als hochintelligent und gebildet und verfügt über 

ein brillantes Gedächtnis. Berühmt-berüchtigt sind seine stundenlangen Reden, bei 

denen er es – meist im freien Vortrag – mit Charisma, rhetorischem Talent und 

suggestiven Fähigkeiten immer wieder versteht, die Menschen in seinen Bann zu 

ziehen. Gefürchtet sind seine Wutausbrüche, denn Castro gilt als schlechter 

Verlierer, als rechthaberisch, stur, rüde und unbeherrscht. Er verfügt über einen 

eisernen Willen und lebt materiell anspruchslos. Ein Meister von Strategie, Taktik 

und Timing mit einem feinen Gespür für medienwirksame Auftritte, ein Fanatiker und 

Egomane, ein Mann voller Ideale, ist Castro doch vor allem eines: ein Machtmensch, 

der an seine Bestimmung zum Führer glaubt und keine Konkurrenz neben sich 

duldet. 

Dutzende von Biographien wurden über Fidel Castro geschrieben, und dies, obwohl 

sein Privatleben spätestens seit dem Tod seiner Mutter im August 1963 wie ein 

Staatsgeheimnis gehütet wird. Der Privatmensch Castro verschwindet seitdem hinter 

der Maske des Staatsmannes und Revolutionärs. Was über den privaten Fidel 

bekannt wurde, über seine Gewohnheiten und Vorlieben, seine Affären und Kinder, 

das Verhältnis zu seinen Geschwistern und seine Krankheiten, basiert fast 

ausschließlich auf Gerüchten. Gesicherte Erkenntnisse gibt es allenfalls über seine 

Kindheit und Jugend. Geboren wird Fidel Alejandro Castro Ruz am 13. August 1926 

in Birán im Osten Kubas als drittes uneheliches Kind des Gutsbesitzers Ángel Castro 
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y Argiz und dessen Haushälterin und späteren zweiten Ehefrau Lina Ruz González. 

Fidel hat zwei Halbgeschwister aus der ersten Ehe seines Vaters und sechs 

Geschwister. Der Vater ist aus dem spanischen Galicien eingewandert und hat es 

auf Kuba als Farmer zu einigem Wohlstand gebracht. Er gilt als verschlossener, 

grober und streitsüchtiger Patriarch, der keinen Widerspruch duldet. Als der junge 

Fidel mit dreizehn Jahren die Zuckerrohrarbeiter der Farm gegen den eigenen Vater 

aufwiegelt, kommt es zu einem dauerhaften Zerwürfnis zwischen den beiden. 

Castro genießt eine katholische Erziehung, er sagt aber später von sich selbst, 

niemals von Glauben und Religion überzeugt gewesen zu sein. Früh entdeckt vor 

allem die Mutter seine außergewöhnliche Intelligenz und sorgt für eine schulische 

Förderung des Sohnes. Fidel besucht das Jesuitenkolleg in Santiago de Cuba und 

Belén, das er 1945 mit einem hervorragenden Abiturzeugnis abschließt. Im Jahr 

1943/44 war er als bester Athlet des Schuljahres ausgezeichnet worden. Von 

Oktober 1945 bis September 1950 studiert Castro Jura an der Universität von 

Havanna, wo er in Zivilrecht promoviert.  

Er sei als absoluter politischer Analphabet an die Universität gekommen, wird Castro 

später von sich sagen. Während des Studiums sollte sich dies rasch ändern. 

Innerhalb kürzester Zeit avanciert er zu einem aktiven Studentenführer, dessen 

rhetorisches Geschick und Führungsqualitäten für Aufmerksamkeit sorgen. Im 

November 1947 schließt er sich der reformorientierten Partei des Kubanischen 

Volkes von Eduardo Chibás an, genannt “die Orthodoxen”. Die Partei orientiert sich 

an den Werten des kubanischen Freiheitshelden José Martí, der 1895 im 

Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien im Alter von 42 Jahren gestorben war. Sein 

Kampf und auch sein früher Tod hatten Martí zu einem Mythos gemacht. Er stand für 

Nationalismus, Antiimperialismus, soziale Gerechtigkeit, politische Freiheit und 

wirtschaftliche Unabhängigkeit. Genauso wie Martí im Kampf gegen Spanien gerne 

das biblische Bild vom Kampf David gegen Goliath bemühte, sollte Castro später den 

Dauerkonflikt mit den USA in diesem Sinne interpretieren.  

Nach dem Ende des Studiums widmet sich Castro zunächst einer Tätigkeit als 

Anwalt. In Havanna gründet er mit zwei ehemaligen Kommilitonen eine Kanzlei, die 

sich vor allem um arme Leute kümmert. Zugleich bleibt er politisch aktiv. Bei den für 

Juni 1952 vorgesehenen Wahlen will sich Castro mit guten Aussichten um ein 

Abgeordnetenmandat für das Repräsentantenhaus bewerben. Zu diesen Wahlen 

kommt es jedoch nicht, da Fulgencio Batista, seit den 30er Jahren der starke Mann 

Kubas, mit einem Putsch am 10. März die Macht an sich reißt und eine – von den 
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Vereinigten Staaten gestützte – korrupte Diktatur errichtet. Kuba ist zur damaligen 

Zeit nicht nur weitgehend abhängig von den USA, es fungiert auch als Tummelplatz 

der Glücksspielindustrie und der Prostitution. Bezeichnenderweise wird das 

Spielerparadies Las Vegas erst gegründet, nachdem die kubanische Revolution 

stattgefunden hat und Ersatz für Havanna benötigt wird. Zwischen der Regierung 

Batista und der allgegenwärtigen Mafia gibt es enge persönliche Verbindungen. In 

dieser Zeit beginnt Fidel Castro mit dem Aufbau einer revolutionären Bewegung, um 

die Batista-Diktatur zu stürzen. Seine Anhänger stammen im Kern aus dem Kreis der 

„Orthodoxen“, eine Beteiligung der Kommunisten vermeidet er absichtlich. 

Am 26. Juli 1953 führt Castro jene wahnwitzige Unternehmung an, die später in den 

Geschichtsbüchern der kubanischen Revolution zu deren Startschuss erklärt wird: 

Gut 100 Rebellen versuchen, die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba, die 

zweitgrößte des Landes, in ihre Gewalt zu bringen. Ihr Plan sieht vor, nach der 

Erstürmung die Waffenarsenale zu öffnen und einen Volksaufstand zu provozieren, 

der den Diktator Batista zu Fall bringen soll. Das Vorhaben scheitert. 8 Rebellen 

sterben während des Angriffes, 61 werden festgenommen und später auf grausame 

Art gefoltert und ermordet. Heimlich aufgenommene und veröffentlichte Fotos der 

Leichen bringen das Land gegen die Diktatur auf. Castro selbst kann zunächst 

entkommen, wird jedoch einige Tage später festgenommen und vor Gericht gestellt. 

Dort hält er jene berühmt gewordene Verteidigungsrede „Die Geschichte wird mich 

freisprechen“, die zu seinem politischen Manifest wird. Darin reklamiert er das Recht 

auf Widerstand gegen einen brutalen Despotismus, gegen Unterdrückung, 

Ungerechtigkeit und Unfreiheit. Zunächst zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt, wird 

Castro bereits im Mai 1955 amnestiert. 

Die Geschichte der Revolution geht weiter, über das Exil in Mexiko, wo Fidel den 

jungen argentinischen Arzt Ernesto “Che” Guevara kennen lernt und für seine Pläne 

begeistern kann, über einen Fundraising-Aufenthalt in den USA, wo er von 

Exilkubanern Geld für den Kampf gegen Batista beschafft, die fehlgeschlagene 

Landung auf Kuba an Bord der heruntergekommenen Holzyacht Granma 

(Großmutter), den von der Sierra Maestra aus betriebenen, wider Erwarten 

letztendlich doch erfolgreichen Guerillakampf gegen eine zahlenmäßig weit 

überlegene und besser ausgerüstete staatliche Streitmacht bis hin zur Flucht 

Batistas und zum triumphalen Einzug von Castros Rebellenarmee in Havanna im 

Januar 1959. 



 4

Der Sieg der Revolution bedeutet nicht nur das Ende einer korrupten Diktatur, er 

kommt auch einer zweiten Unabhängigkeit Kubas gleich, diesmal von den USA. 

Doch was zunächst von Millionen im In- und Ausland begrüßt wird, offenbart trotz 

aller Errungenschaften – von der Landreform über die Gesundheitsversorgung bis 

hin zum Bildungssystem – auch rasch seine Schattenseiten. Innerhalb weniger 

Monate konsolidiert Castro mit einer kleinen Gruppe von persönlichen Vertrauten 

seine Alleinherrschaft. Bereits ein Jahr nach dem Sieg der Revolution ist Kritik an 

den politischen Entwicklungen riskant. Opposition gilt als Subversion. Kritische 

Medien werden schon 1960 zum Schweigen gebracht, ab Anfang 1961 geht das 

Regime mit immer härteren Bandagen gegen die verbliebene Opposition vor. 

Alle diese Maßnahmen werden immer auch mit dem Hinweis auf die Kubapolitik der 

USA rechtfertigt. Und in der Tat verhält sich die Großmacht im Norden von Anfang an 

stets konfrontativ gegenüber Castro, nie versucht sie es mit Diplomatie. Im Januar 

1961 brechen die USA die diplomatischen Beziehungen zu Kuba ab, im April 1961 

scheitert die vom CIA unterstützte versuchte Invasion von etwa 1.500 Exilkubanern 

in der Schweinebucht bei Playa Girón, im Februar 1962 folgt die Verhängung der bis 

heute bestehenden Wirtschaftsblockade. Diese und zahlreiche weitere US-

Aggressionen dienen der kubanischen Regierung in der Folgezeit als Rechtfertigung 

für jedwede Willkür. Playa Girón wird nicht nur zum Synonym für die Verwundbarkeit 

des Goliath USA, sondern auch zur Legitimation für die Zerstörung der noch 

existierenden Restbestände an Pluralismus. Im Mai 1961 ruft Castro Kuba zum 

sozialistischen Staat aus. Während viele der alten Weggefährten aus der “Bewegung 

des 26. Juli” nach und nach ausgebootet werden, gelangen immer mehr 

Kommunisten in zentrale Machtpositionen. Fortschreitende Zensur, die Einengung 

kultureller Freiräume, die zunehmende Ideologisierung des öffentlichen Lebens und 

die Verfolgung von Andersdenkenden – all dies führt nicht nur auf Kuba selbst zu 

wachsender Frustration. Viele ausländische Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle, 

die zunächst von der kubanischen Revolution fasziniert waren, wenden sich im Laufe 

der Zeit enttäuscht ab. 

Mehr als drei Jahrzehnte lang kann Kuba Dank sowjetischer Unterstützung dem US-

Embargo trotzen. Doch warum kommt es selbst nach dem Ende des Kalten Krieges 

und der Sowjetunion, als die meisten Beobachter das Ende der Revolution nur noch 

für eine Frage von Monaten halten, nicht zum Sturz Castros? Viele Gründe sind hier 

anzuführen: die zweifellos vorhandenen Errungenschaften der Revolution; die wenig 

intelligente Kuba-Politik der USA; die wiederholten Flüchtlingswellen, die nicht nur als 
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Ventil für allzu viel Unzufriedenheit dienen, sondern durch die Geldüberweisungen 

der Emigranten auch Devisen ins Land bringen; Resignation; ein allgegenwärtiges 

Spitzel- und Blockwartsystem und ein Sicherheitsapparat, der bei geringstem Anlass 

zu Einschüchterungsmaßnahmen und Repression greift; ein starker Nationalstolz, 

gerade angesichts der immer wieder demonstrierten Geringschätzung durch einen 

übermächtigen, gewaltbereiten Nachbarn, der Kuba und seine Menschen nicht 

wirklich kennt; seit Ende der 90er Jahre die Unterstützung durch den 

venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez, der nicht nur ein glühender Anhänger 

Fidel Castros ist, sondern Kuba mit Öllieferungen zu Vorzugskonditionen und 

Verträgen über wirtschaftlich-technologische Zusammenarbeit finanziell unterstützt; 

und nicht zuletzt eben auch die Ikone Fidel Castro. Auch wenn der alt gewordene 

Herr nicht mehr allzu viel mit dem Bild des kraftstrotzenden Volkstribuns mit Bart, 

Kampfanzug und Zigarre zu tun hat, der 1959 triumphal Einzug in Havanna hielt, so 

empfinden doch die meisten Kubanerinnen und Kubaner bis zum heutigen Tag 

großen Respekt vor ihrem Comandante.  

Gerade deshalb stellt sich allerdings auch die Frage, wie es weitergeht, wenn Fidel 

Castro tatsächlich dauerhaft die Macht abgeben oder sterben sollte. Auf Kuba selbst 

ist jede öffentliche Diskussion über dieses Thema tabu. Castro selbst musste sich die 

Frage zwar in den vergangenen Jahren wiederholt von ausländischen Journalisten 

anhören, er hat jedoch stets ausweichend darauf geantwortet. Rein formal ist für den 

Fall des Übergangs vorgesorgt: Zweiter Sekretär der Kommunistischen Partei, 

Stellvertretender Kommandierender der Streitkräfte, Erster Vizepräsident des 

Staatsrates und der Regierung ist jeweils Raúl Castro Ruz. Wie vorgesehen hat er 

jetzt zunächst die wichtigsten Machtpositionen in Partei und Staat übernommen. 

Doch Fidels jüngerer  Bruder gilt zwar als hervorragender Organisator, aber er ist 

kein Sympathieträger. Aufgrund seines ebenfalls fortgeschrittenen Alters von 75 

Jahren wird ihm lediglich eine Übergangsrolle zugetraut. Im Ausland wird über die 

Möglichkeit einer kollektiven Führung spekuliert, an der der stellvertretende 

Regierungschef und Architekt der in den 90er Jahren durchgeführten 

Wirtschaftsreformen, Carlos Lage, Parlamentspräsident Ricardo Alarcón und 

Außenminister Felipe Pérez Roque beteiligt sein könnten. 

Die exilkubanische Gemeinde in Miami, die angesichts der Nachrichten über Castros 

Erkrankung bereits zu feiern begann, wartet darauf, die Insel politisch und vor allem 

ökonomisch wieder in Besitz zu nehmen. Die Erfahrung mit anderen 

Übergangsprozessen in Lateinamerika lässt jedoch nicht erwarten, dass die externe 
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Opposition eine wirklich entscheidende politische Rolle im Kuba nach Castro spielen 

wird. Normalerweise ist es die im Land selbst existierende Opposition, von deren 

Konzepten und Stärke die weitere Entwicklung nach dem Ende einer autokratischen 

Herrschaft abhängt. Die jedoch ist in Kuba zahlenmäßig sehr gering und zudem 

untereinander zerstritten. 

Die US-Regierung wird ihre Kubapolitik auch gegenüber einer Regierung unter 

Führung von Raúl Castro nicht grundsätzlich ändern. Sie fordert einen radikalen 

Wandel auf Kuba. Ob sie sich allerdings gegenüber einer kubanischen Regierung, 

die den bisherigen Kurs im wesentlichen fortsetzt, auf militärische Abenteuer 

einlassen würde, darf bezweifelt werden. Zum einen sind die USA weltweit durch 

andere Problemherde stark beschäftigt, zum anderen stehen auf Kuba neben der 

regulären Armee der Revolutionären Streitkräfte mehr als zwei Millionen Menschen 

als Mitglieder einer Miliz unter Waffen. Und schließlich könnte eine mögliche Invasion 

auch mit keinerlei Toleranz von Seiten der übrigen lateinamerikanischen Länder 

rechnen, wobei nicht nur das extrem Kuba-freundliche und anti-amerikanische 

Venezuela unter Präsident Chávez gemeint ist, sondern auch moderatere 

Regierungen wie die von Präsident Lula da Silva in Brasilien. 

Dies alles lässt erwarten, dass es auf Kuba auch nach einem endgültigen Abschied 

vom Máximo Lider nicht von heute auf morgen zu gravierenden Veränderungen 

kommt. Mittel- und langfristig ist die Situation allerdings völlig offen. Schließlich 

gehören zwei Drittel der heutigen kubanischen Bevölkerung der 

Nachrevolutionsgeneration an, deren emotionale Bindungen an die Revolution nicht 

mehr auf eigenem Erleben, sondern bestenfalls auf den Erzählungen von Eltern und 

Großeltern sowie auf der staatlichen Propaganda beruhen. Von ihnen wird es 

abhängen, welchen zukünftigen Kurs Kuba einschlägt. Nicht auszuschließen ist 

allerdings auch, dass die Machtübergabe an den kleinen Bruder tatsächlich nur 

vorübergehend bleibt und ein genesener Fidel Castro an die Macht zurückkehrt. 

Vielleicht spekulieren wir dann im Jahr 2016 anlässlich des bevorstehenden 90. 

Geburtstages erneut, wie es wohl nach Castro mit Kuba weitergehen wird. 
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