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1983 landeten gut 7.000 US-Soldaten auf der Karibikinsel Grenada, um den Marxisten Maurice Bishop zu st†rzen
Foto: AFP/ Getty Images
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„ Er ist ei n Hurensohn, aber er i st verdam m t noch m al unser Hurensohn“, •u‰erte si ch ei nst US-Pr•si dent Frankli n D.
Roosevelt †ber Ni caraguas Di ktat or Anastasi o Som oza. Was so vi el hei ‰en sollt e wie – er gerei cht uns n icht zur Zi erde,
aber m an kann sich auf i hn verlassen. Er i st unser Mann, wenn es gegen Kom m uni sten und andere Um st†rzler geht.
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Bi s wei t i n di e zweit e H•lft e des 20. Jahrhunderts hi nei n lei steten si ch di e USA vi ele solcher Hurens‹hne – St roessner in
Paraguay, Banzer i n Bolivi en, General Vi dela i n Argenti ni en, der poli t ische Gefangene †ber dem Atlanti k aus dem
Heli kopter werfen li e‰. Ni cht zu vergessen General Pi nochet i n Chi le oder di e Obri sten i n Brasi lien. Ni e g•rte i m Wei ‰en
Haus die Idee, m an m †sse ei nem reakt ion•ren Caudi llo di e Sucht nach Gewalt gewaltsam aust rei ben, um so der
Dem okrat ie zu di enen. Im Gegent eil, am 11. Septem ber 1973 wurde i n Chi le der †beraus dem okrat i efreundli che,
sozialisti sche Pr•si dent Allende durch ei n Kom plot t zwischen den USA und hohen Mi li t•rs des Andenst aates gest†rzt.
Auch i st es noch ni cht †berm •‰i g lange her, dass US-Truppen di rekt i nt erveni erten, um li nke Regierungen abzur•um en.
Ende Oktober 1983 landeten gut 7.000 US-Soldat en auf der klei nen Kari biki nsel Grenada (Operat i on Urgen t Fury), di e
von der progressi ven New Jewel Movem en t unt er dem Marx isten Maurice Bi shop gef †hrt wurde. Di e USA hatt en bi s
dahi n nichts unversucht gelassen, um dessen Regi m e durch ‹konom i sche Repressi onen aus den Angeln zu heben. Sie
veranlasst en den IWF, Grenada kei nen Cent f†r sei ne Touri sm uswi rtschaf t zu bewilli gen, um so die wi cht igst e
Ei nnahm equelle zu sch•di gen. Bi shop wurde als wi llf•hri ger Vasall Fi del Cast ros, vor allem der Sowjets hi ngest ellt, di e
i m S†den der Insel ein e U-Boot-Basi s bauen w†rden, um si ch ei ne st rategische Enklave i n der Kari bi k zu verschaff en.
Di e Hysteri e k‹chelte, bi s Anf ang 1983 ei n Report er der Washi ngt on Post das angebli che St†tzpunktt errai n besuchte, um
fest zust ellen, dass i n jener K†st enzone das Wasser f †r Unt erseeboote viel zu flach sei . Dann aber wurde Bi shop durch
i ntern e Ri valen gest †rzt und um gebracht, woraufhi n sich di e USA berufen f †hlten, f †r Ordnung zu sorgen und m i t
Ni cholas Brathwai te ei nen am erikaf reundlichen Prem ier ei nzusetzen.
Wozu daran eri nnern? Di e Annahm e w•re †bertri eben, j†n gst en Drohun gen Pr•si dent Trum ps – not falls werde m an i n
Venezuela m i li t•ri sch eingreif en – w†rden dem n •chst Taten f olgen. Was ungeacht et dessen auf m erken l•sst, i st der
of fensi cht liche R†ckgri ff auf ei n Must er von Lat ei nam eri ka-Polit ik, das l•ngst verschli ssen schi en: das Recht auf
Ei nm i schun g i n i nnere Belange souver•n er Staat en, bei der kein e Opt ion ausgeschlossen wi rd. Als sollten drei
Jahrzehnt e versenkt werden, i n denen si ch der Subkonti nent sei t Mi tte der 1980er ni cht nur rechter Mi li t•rdikt aturen
ent ledi gt hat, son dern gr‹‰tent eils li nke Regi erungen i n Brasi lien , Argenti ni en, Paraguay, Nicaragua, Uruguay, Bolivi en,
Venezuela und Ecuador i hren Souver•nit •tsanspruch arti kuli ert en.
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Das Gesch•ft m it dem Antarkt isdorsch i st i llegal – und lukrat i v. Genau wi e Drogenhandel. Von Polizei und
Beh‹rden unbehelli gt sp†lt ein e Flott e von Pi rat en-Trawlern i hren Ei gnern zwei stelli ge Millionenbetr•ge i n di e
Taschen. Jahr f†r Jahr – dem "wei‰en Gold" sei Dank

Zweite Befrei ung
Si e berief en sich auf di e Unabh•ngi gkei t, wi e sie i m 19. Jahrhundert errungen wurde und bald darauf – zum i ndest
teilwei se – wi eder verloren gi ng. Ein si ch darauf gr†n dendes Bewusstsei n verlangte nach der „zwei t en Befreiung“. In den
1990er Jahren lernte die Clint on-Adm i ni st rati on dam i t um zugehen, i ndem si e Latei nam eri ka ni cht l•n ger wie ei nen
Hi nterhof der USA behandelt e. F†r die Bush-Regierung verlor di e Regi on nach 9/ 11m i t den Kri egen i n Af ghan istan und
i m Irak ohnehi n an geostrat egi scher Relevanz. Barack Obam a schli e‰li ch deutete die Zei chen der Zei t als Auf trag, zur
di plom ati schen Norm ali t•t m i t Kuba zur†ckzukehren und nachzuholen, was s•m tli che Staat en des Subkonti nents
l•ngst f †r gebot en hi elten .
Wi e sehr Donald Trum p den anachroni st i schen Desperado gi bt , zeigt das Befrem den i n Kolum bi en †ber sein
Interventi onsgerede. Daran sollte m an nicht ei nm al den ken, m ahnt Pr•si dent Sant os, dem alles andere als Sym pathien
f†r Ni col•s Maduro nachgesagt werden. Nur i st es leider so, wi e es Mi guel de Cervantes sei nen Sancho Panza sagen l•sst :
„Und wenn i ch erst di e Herrschaf t habe und den Kn†ppel, dann tu i ch, was i ch wi ll.“
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