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Ach, Fidel

Hochuli

Wohlig frisst sich
die Made durch
den Speck

René Zeyer hat den Comandante als Personifizierung der Hoffnung erlebt,
dem es aber nicht gelang, einen menschenwürdigen Sozialismus zu schaffen

Sein Tod erfüllt mich mit Trauer
und Wehmut. Was für ein Mann,
was für ein Leben. Einer, der
schlaflos und ruhelos mehr als
60 Jahre lang versuchte, immer das
Beste für alle zu erreichen. Und dabei so vieles schlecht machte. Wirklich bewundern konnte man ihn
wohl nur aus der Ferne. Das taten
und tun so viele Intellektuelle, aber
auch viele, sehr viele Menschen
auf der ganzen Welt. Fidel Castro
war ein Symbol, die Personifizierung der Hoffnung, dass wir eine
gerechte Welt schaffen können, in
der alle Menschen in Würde anständig leben. Er hats nicht geschafft, aber den Kubanern auferlegt, es unter seiner Führung zu
probieren. Ob sie das als Privileg
oder als Strafe empfinden, weiss
keiner, wohl nicht mal die Kubaner selbst.
Er war überlebensgross, viel zu
gewaltig für seine kleine karibische
Insel. Wenn der bärtige Hüne in
seiner «Mönchskutte», wie er selbst
seine olivgrüne Guerilla-Uniform
nannte, eine seiner stundenlangen
Reden hielt, dann konnte sich niemand seinem Charisma entziehen.
Er bestieg das Rednerpult, ich als
einziger deutschsprachiger Journalist mit Wohnsitz Havanna

wusste, dass er auch mich nach
sechs oder gar acht Stunden wieder einmal davon überzeugt haben
würde, dass er einfach in allem
recht hatte. Zweifellos, unbestreitbar, unwiderlegbar. Und es dauerte jeweils eine geraume Zeit, bis
mein Hirn wieder Kontakt zur kubanischen Realität mit ihren schreienden Widersprüchen aufnahm.
Wenn seine kalten, braunen
Augen einen fixierten, sein langer
Zeigefinger in die Luft stach und
sich sein Mund mit dem zupackenden Gebiss öffnete, dann schaffte
er etwas Unglaubliches: Der gestrenge, aber gerechte Vater spricht
zu dem etwas ungezogenen Bengel und vertreibt ihm ein paar Flausen. Was, Kuba ist eine Diktatur,
ein Kaleidoskop voller Widersprüche, angeführt von einem Ruinenbaumeister, der behauptet, den Sozialismus errichtet zu haben? Während Werte und Gebäude zerbröseln, kaum ein Kubaner mehr an
die Revolution glaubt, aber alle daran, dass alles erlaubt ist, um zu
überleben? Unermüdlich und lebenslänglich belehrte einen da der
Alte: falsch, absurd, konterrevolutionär.
Ein weiterer Plan ist gescheitert, und o Mann, wie viele Pläne

«Wieso musste
ewig und immer
gesiegt werden?»

René Zeyer, Journalist,
Autor und ehemaliger KubaKorrespondent der NZZ

hatte Fidel. Kein Problem, er hatte immer einen neuen. Für Kuba,
für Lateinamerika, für die ganze
Welt waren seine stundenlangen
Reden ermüdend? Natürlich.
Konnte sich einer noch daran erinnern, was er eigentlich alles gesagt hatte, wenn er mit dem erlösenden «socialismo o muerte, venceremos» – Sozialismus oder Tod,
wir werden siegen – geendet hatte? Was war genau der Unterschied
zwischen Sozialismus und Tod?
Wieso musste ewig und immer gesiegt werden?
Schlichtweg, weil keiner war wie
er. Wer kann einem widersprechen,
der morgens um halb vier noch so
putzmunter ist wie den ganzen vergangenen Tag und den folgenden
Tag? Bis er kurz ein Nickerchen
machte oder sagte: Diese Diskussion hat mich erfrischt, aber jetzt
muss ich mich dem Tagewerk zuwenden. Während die anderen in
tiefen Erschöpfungsschlaf sanken.
Und alle stellte er nur vor die Wahl:
Bist du für mich oder gegen mich?
Nur, wer ihn wie ich als Aussenstehender würdigt, kann ihn einfach
für seine Lebensleistung respektieren. Aber ich möchte kein Kubaner
sein. Hasta siempre, Comandante.


Die Kantone sind am Sparen.
Ihnen fehlt das Geld für all
die schönen Dinge, die sie sich
im Lauf der Jahre angelacht
haben. So will der Aargau beispielsweise auf die Blumensträusse für Hundertjährige
verzichten. Politik und Öffentlichkeit schreien empört auf, statt
sich wenigstens zu fragen, ob
Hundertjährige nicht lieber
eine Flasche Wein bekommen
würden. Ich meine, immerhin
würde dabei das Wechseln des
Vasenwassers wegfallen.
Zugegeben, das Einsparpotenzial bei Blumensträussen ist
weniger als eine homöopathische
Dosis; also wenden wir uns
den grossen Brocken zu. Im
Gesundheitsbereich, genauer
bei der Spitalfinanzierung – also
dort, wo aus Kranken Gesunde
gemacht werden sollten – steigen
die Kosten so stark an, dass
sie andere Politikbereiche zu
kannibalisieren drohen. Zum
Beispiel die Bildung. Dummerweise muss auch dort gespart
werden, was früher oder später
zu noch mehr Dummheiten
führen wird.
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Es wäre natürlich völlig unangemessen, wenn ich mich als
Politikerin zu benennen erfrechte,
was im Gesundheitsbereich so
falsch läuft, dass die Kosten
derart aus dem Ruder laufen.
Nun gibt es aber auch Leute, die
viel von der Sache verstehen
und sagen, was ich denke:
Es gibt einige Maden, die sich
wohlig durch den Speck fressen,
der sich in dicken Falten um
die Krankheitsbekämpfung
(statt Gesunderhaltung) gelegt
hat.

Medienmacher

Je suis Gilles
Nein, diesen Mann kennt jetzt wirklich fast
profil abgeändert, natürlich zum Leidwesen der
kein Mensch zwischen Freiburg und RorMitbewerber. Offenbar hatte es der damals zuschach. Die Rede ist von Gilles Marchand,
ständige Bundesrat so gewünscht.
Rundfunkchef in der Romandie, nun plötzlich
gewählter Direktor der Medienfabrik SRG und
Der jüngste Entscheid folgt einem anderen
damit Chef von mehr als 6000 Journalistinnen
Drehbuch. Der Jurassier Jean-François Roth,
und Journalisten im ganzen Land. Er folgt auf
selbst Verwaltungsrat der SRG, leitete vor
Roger de Weck und ist ein Eigengewächs, das
einem Jahr die Suchgruppe zur Selektion
es fast über Nacht ganz nach
eines neuen Präsidenten. Jeanoben schaffte – ohne AusschreiMichel Cina aus dem Walliser
«Die Romands
bung, ohne Gegenkandidaten.
Sprachgrenzort Salgesch machte
Die Delegierten der SRG durften
das Rennen. Der neue SRG-Präerhalten mehr
den Mann am letzten Freitag mit
sident – heute noch nicht mal im
Einfluss auf die
39:0 Stimmen noch bestätigen.
Amt – verzichtete jetzt bei der
Geschicke der völkerEin solches Prozedere erinnert
Nachfolge von de Weck auf
an das Sowjet-System, überraeinen längeren Prozess und
verbindenden SRG»
schend ist es allerdings nicht.
drückte Marchand durch. Die
Die SRG ist nicht gerade beRomands erhalten mehr Einfluss
kannt für Transparenz und Fairness bei Direkauf die Geschicke der völkerverbindenden
torenwahlen. Als Roger de Weck im Jahr 2010
SRG – in einer Zeit, in der sich das Interesse
zum Chef ernannt wurde, hatte man in der
der Deutschschweizer am anderen Landesteil
letzten Phase des Rennens kurzum das Jobeher zu verflüssigen scheint.

Für Marchand wirds ungemütlich. Es geht
vor allem um die Schlacht um die «No Billag»-Initiative, die eine Aufhebung der Empfangsgebühren verlangt und bald vors Stimmvolk kommt. Als Chefverkäufer der SRG einer
sprachlichen Minderheit anzugehören, könnte
durchaus von Vorteil sein. Allerdings wird der
Kampf diesseitig des Röstigrabens entschieden, in der «Arena» des Schweizer Fernsehens, im direkten Gespräch mit dem Volk,
in der Wandelhalle im Bundeshaus. Und der
Romand spricht selber kaum Deutsch. Wenn
er bei uns wirklich verstanden werden will,
bleibt ihm nichts anderes als ein Deutschschweizjahr übrig. Sonst heisst es für die
SRG bald: Bonne nuit!

Simon Bärtschi,
Mitglied der Chefredaktion
medienmacher@sonntagszeitung.ch

Ein ehemaliger Chefarzt zum
Beispiel sagt öffentlich, es
gebe ein Zuviel an Überbehandlung (sic!) und Operationsteams,
die Dinge täten, von denen sie
nicht allzu viel verstünden.
Allgemein bekannt ist, dass in
der Schweiz Operationen stationär durchgeführt werden, die
im Ausland ambulant schon als
langweilig gelten. Nicht von
ungefähr weisen Gesundheitsökonomen seit langem darauf
hin, dass die Schweiz im
OECD-Vergleich eine sehr
hohe Spitaldichte hat.
Da, genau da sollte der Sparschäler mit Macht angesetzt
werden können. Doch wehe
den Kantonen, die das wagen!
Politik und Lobbyisten schreien
empört auf und verhindern sogar
die Einführung von Instrumenten,
die nötig wären, um zu überprüfen, ob die Kantone mit
öffentlichen Geldern Dinge
bezahlen, die wirtschaftlich und
wirksam sind. Und qualitativ so,
wie ich es als Steuerzahlerin
erwarte. Vor allem, wenn sie so
nahe am Lebendigen sind, wie
das im Spital der Fall sein sollte.
Susanne Hochuli ist
Regierungsrätin der Grünen
im Kanton Aargau

