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Derzeit steht Irland im Mittelpunkt der phi-

latelistischen Welt und inmitten einer Dis-

kussion, welchen Personen philatelistische 

Aufmerksamkeit und zusätzliche Bekannt-

heit mit einer eigenen Briefmarke gewidmet 

werden soll. 

Im Jahr 2015 erhielt das Ministerium für Kom-
munikation die Genehmigung des Kabinetts, 
eine Briefmarke zum 50. Todestag von Che 
Guevara zu entwerfen und auszugeben. Ein 
Sprecher von An Post sagte, die ausgewählte 
Abbildung sei Teil eines Briefmarkenpro-
gramms, das von der Regierung genehmigt 
wurde und damit auch die endgültigen individu-
ellen Entwürfe. 
In der von der An Post herausgegebenen Phila-
telie-Zeitschrift „The Collector“ (Der Sammler) 
Band 4/17 wurde eine allgemeine Information 
veröffentlicht, dass im Oktober und November 
(2017) neue Briefmarken herausgegeben wür-
den, die „wie immer an eine Vielzahl von iri-
schen und internationalen Ereignissen erinnern 
und sie würdigen sollen. Diese reichen vom  50. 
Todestag von Che Guevara bis zum 100. Jahres-
tag der Erscheinung in Fatima etc“. 
Entsprechend dieser Ankündigung gab am 5. 
Oktober 2017 die irische Post schließlich die 
Che Guevara-Briefmarke mit einer Auflage von 
122.000 Exemplaren und im Wert von 1 € aus. 
Die rot-schwarze Briefmarke wurde von den 
Designern von Red & Grey entworfen nach 
Vorlage des vom Dubliner Künstler Jim Fitz-
patrick gestalteten berühmten Siebdruckes. Die-
se weit bekannte Abbildung von Che Guevara 
dient auch als Vorlage für T-
Shirts, Plakate, Aufkleber, Ab-
zeichen und Kleidung und 
Wandmalereien von Studenten. 
Das Bild ist es eines der 10 
weltbekanntesten (die Nr. 1 ist 
das Porträt der Mona Lisa). 
 
Ein weltberühmtes Poster des 

irischen Künstlers Jim Fitzpat-

rick diente als Vorlage für die 

neue Briefmarke. 

At present Ireland is in the focus of the phila-

telic world and in the middle of a discussion 

what kind of persons should be given phila-

telic attraction and publicity by depicting 

them on a stamp. 

In 2015 the Department of Communications 
received Cabinet approval to design and issue a 
stamp commemorating the 50th anniversary of 
the death of Che Guevara. A spokesperson for 
An Post said the image chosen was part of a 
stamp program which is signed for by the Gov-
ernment and also has approval on the final indi-
vidual images chosen. 
In the An Post Philatelic magazine “The Collec-
tor” volume 4/17 a simple information was pub-
lished that in October and November (2017) 
new stamps will be issued which, “as usual, 
celebrate and commemorate a variety of Irish 
and international events. These range from the 
50th anniversary of the death of Che Guevara, 
and the Centenary of the apparitions at Fatima 
etc.” 
Following that announcement on October 5, 
2017 An Post finally issued the “Che Guevara 
stamp” with a quantity of 122.000 and face val-
ue of 1 €. The stamp was designed by 
Red&Grey company. It is based on a portrait by 
Dublin artist Jim Fitzpatrick featuring the in-
stantly recognizable black and red famous im-
age of Che, that appears on T-shirts, posters, 
bumperstickers, badges and clothing and on 
student walls everywhere. It has since become 
one of the world’s top 10 most iconic images 
(the no. 1 icon is the Mona Lisa portrait). 

 
 

 

 

 

The new 

stamp is based 

on a world 

famous poster 

by Irish artist 

Jim Fitzpat-

rick.  

Eine umstrittene Ikone –– A Controversial Icon 

CHE GUEVARA  
Von / by Heinz-Jürgen Kumpf AIJP 
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Wer war Che Guevara und welche Wurzeln 

und Verbindungen gibt es zu  Irland? 

Ernesto „Che“ Guevara de la Serna wurde 1928 
in Rosario, Argentinien geboren. Seine Familie 
war sehr wohlhabend und hatte aristokratische 
Wurzeln, sie sympathisierte aber auch mit lin-
ken politischen Ideen und sozialistischen Idea-
len. Sein Vater war Ernesto Guevara-Lynch, ein 
Bauingenieur irischer Abstammung. Seine Mut-
ter, Celia de la Serna, hatte spanische Wurzeln. 
Ches Vorfahre Patrick Lynch wurde in der 
Grafschaft Galway geboren. Eine andere irische 
Verbindung besagt, dass seine Vorfahren aus 
der Gegend von Kilkee in West Clare stammen. 
Ein Zitat von Ernesto Guevara-Lynch besagt: 
„...in den Adern meines Sohnes floss das Blut 
der irischen Rebellen“. Dieser Satz ist auch auf 
dem Ersttagsbrief abgedruckt. Als Medizinstu-
dent reiste Che durch ganz Südamerika und war 
tief bewegt von der Armut, dem Hunger und 
den Krankheiten, die er dort miterleben musste. 
Somit war es für ihn nur ein kurzer Schritt, der 
marxistischen Ideologie zu folgen.  
In den späten 1950er-Jahren unterstützte er Fi-
del Castro in seinem erfolgreichen Aufstand, der 
das Regime des von den USA unterstützten ku-
banischen Diktators Fulgencio Batista beseitig-
te. Als Castro 1959 in Kuba an die Macht kam, 
übernahm Guevara die Verantwortung für das 
Gefängnis der Festung La Cabaña. Es wird 
vermutet, dass zwischen 156 und 550 Menschen 
während dieser Zeit auf Guevaras außergericht-
lichen Befehl hingerichtet wurden. 
Später bekleidete Che eine Reihe von weiteren 
Schlüsselpositionen in der neuen Regierung, so 
zum Beispiel als Industrieminister. Außerdem 
leitete er die Kampagne zur Aufklärung der 
Landbevölkerung im Kampf gegen den Anal-
phabetismus. Guevara gab diese Funktionen 
aber in 1965 auf, um die Ideen der kubanischen 
Revolution in anderen Teilen der Welt zu ver-
breiten. 1966 begann er, die bolivianische Be-
völkerung gegen ihre eigene Regierung aufzu-
bringen. Im Zuge dieses Guerilla-Kampfes wur-
de Guevara am 9. Oktober 1967 von der bolivi-
anischen Armee in La Higuera gefangen ge-
nommen und hingerichtet.  
Nach seinem Tod wurde Guevara zu einer le-
gendären politischen Figur. Er gilt seitdem für 
Generationen von Sympathisanten der linken 
Bewegung als Märtyrer.  

Who was Che Guevara and how is he related 

to Ireland? 

Ernesto “Che” Guevara de la Serna was born in 
Rosario, Argentina in 1928,.His family was very 
prosperous and had aristocratic roots but also 
left-wing sympathies and socialist ideals His 
father was Ernesto Guevara -Lynch, a civil en-
gineer of Irish descent while his mother, Celia 
de la Serna, had Spanish ancestry. Che´s ances-
tor Patrick Lynch was born in County Galway. 
Another Irish connection says that his ancestors 
actually hailed from the Kilkee area of West 
Clare. 
There is a quote from Ernesto Guevara –Lynch 
known where he says that: “…in my son´s veins 
flowed the blood of Irish rebels.” This remark is 
quoted on the official FDC. When Che was a 
medical student he travelled throughout South 
America and was deeply moved by the poverty, 
hunger and disease he witnessed so it was only a 
short step for him to follow the Marxist ideolo-
gy.  
In the late 1950s he supported Fidel Castro in 
his uprising to topple the regime of the US sup-
ported Cuban dictator Fulgencio Batista. When 
Castro took power in 1959, Guevara became in 
charge of La Cabaña Fortress prison. It is esti-
mated that between 156 and 550 people were 
executed without trial on Guevara’s orders dur-
ing that time. 
Che later also held a number of key positions in 
the new government such as Minister of Indus-
try and became the leader of the campaign to 
educate the rural population in order to free 
them from illiteracy.  
Guevara left this post in 1965 to export the ideas 
of Cuba’s revolution to other parts of the world. 
In 1966 he began to try to incite the people of 
Bolivia to rebel against their government. Dur-
ing the ensuing guerilla war Guevara was cap-
tured and killed in La Higuera by the Bolivian 
army on October 9, 1967 (with the picture of the 
dead guerrilla fighter becoming another icon of 
the media world). 
Since his death, Guevara has become a legend-
ary political figure and since been regarded to 
be a martyred hero by generations of leftists 
worldwide. Others, however, still remember that 
he could be ruthless and ordered prisoners exe-
cuted without trial in Cuba. 
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Der offizielle Ersttagsbrief zitiert eine Aussage 

von Che Guevaras Vater. 

 

Wer ist der Designer Jim Fitzpatrick? 

Das Bild, das am meisten mit Che assoziiert 
wird, wurde von Jim Fitzpatrick aus Dublin 
nach einem Foto des kubanischen Fotografen 
Alberto Korda (1928-2001) entworfen. Dessen 
größte Leistung, für die er immer in Erinnerung 
bleiben wird, war sein messianisches Bild von 
Che Guevara, dem Korda den Titel „Guerillero 
Heroico“ (heldenhafter Guerilla-Kämpfer) gab. 
Ein Teil dieser Fotografie wurde von Jim Fitz-
patrick verwendet, um seine Plakat-Version von 
Che im Jahr 1968 zu schaffen. Jim Fitzpatrick, 
ein irischer Künstler und bekannt für seine von 
der keltischen Tradition inspirierten Arbeiten, 
ist ein begeisterter Anhänger von Che und sieht 
in dem kubanischen Revolutionär einen Märty-
rer. „Er bleibt ein Held für mich.“ Auf die Frage 
nach den Hunderten von Menschen, die auf 
Ches Befehl hin sterben mussten, verglich sie 
Fitzpatrick mit Aktionen während des irischen 
Bürgerkrieges. (RTE's Six One News vom 9. 
Oktober 2017). Beide Künstler haben gemein-
sam, dass sie Probleme hatten, ihre Urheber-
rechte auf Foto und Poster zu schützen.  

The official First Day Cover bears a quotation 

from Che Guevaras father. 

 

Who is the designer Jim Fitzpatrick? 

The most famous image of Che was designed by 
Jim Fitzpatrick of Dublin and is based on a pho-
tograph taken by Cuban photographer Alberto 
Korda (1928-2001), which Korda entitled “Gue-
rillero Heroica” (heroic guerilla fighter).  
A part of this photography was used by Jim 
Fitzpatrick to create his poster in 1968. Jim 
Fitzpatrick, an Irish artist and best known for his 
work inspired by the Celtic tradition “consid-
ered the Cuban revolutionary a martyr… When 
asked about the hundreds of people who died at 
Che´s order, Fitzpatrick compared it to acts dur-
ing the Irish Civil war ” (RTE´s Six One news 
on 9 Oct. 2017). 
Both artists have in common that they both had 
problems to protect their copyrights on the pho-
tograph and poster, but while Korda got some 
compensation, which he donated to the children 
of Cuba Fitzpatrick is still fighting for his share. 
However, he offers free usage to those who use 
this image as a symbol of resistance against 
oppression (www.jimfitzpatrick.com) 
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Bis heute hat nur  Korda eine Entschädigung 
erhalten, die er den Kindern von Kuba gespen-
det hat. Fitzpatrick kämpft immer noch für seine 
Urheberrechte, auf die er allerdings bei denjeni-
gen verzichtet, die sein Poster als ein Symbol 
des Widerstands gegen die Unterdrückung ver-
werten (www.jimfitzpatrick.com) 
Die politische Bedeutung der Briefmarke und 

ihre kontroverse Diskussion 

Nach den ersten „unschuldigen“ Informationen 
von An Post hätte niemand erwartet, dass damit 
die heftigste kontroverse Diskussion über eine 
irische Briefmarke seit der ersten Ausgabe be-
ginnen würde (zumindest meines Wissens). 
Besonders stark waren die ablehnenden Stim-
men aus den USA, insbesondere aus der kubani-
schen Exilgemeinde in Miami. „Irish Central“, 
die Schwester-Website der irisch-amerika-
nischen Zeitungen „Irish Voice“ und „Irish 
America“, veröffentlichte am 10. Oktober sogar 
eine Überschrift, wonach die Iren einen „Mas-
senmörder“ ehren. Ein prominentes und sehr 
einflussreiches Mitglied sagte RTE gegenüber: 
„Mit der Briefmarke zu Ehren von Che Guevara  
wurde ein Mann gefeiert, der so viele Menschen 
abgeschlachtet hat." „Er war ein Mann, der nach 
Kuba ging, um alles zu töten und dennoch, bei 
allem, was er tat, zu scheitern."  
Fine Gael Senator Neale Richmond sagte der 
irischen Presse, die Entscheidung von An Post, 
diese Briefmarke zu drucken, sei „völlig deplat-
ziert“ und bat den Minister für Kommunikation 
um eine Erklärung für diese makabre Entschei-
dung. Dabei stellte er die Frage, ob Pol Pot, der 
kommunistische Führer der Khmer Rouge in 
Kambodscha und Rumäniens Nicolae Ceauses-
cu ebenfalls akzeptable Motive wären für iri-
sche Sondermarken. Der unabhängige Politiker 
Paddy Manning twitterte am 6. Oktober: „An 
Post, der irische Postdienst, hat eine Briefmarke 
des argentinischen Massenmörders und Marxis-
ten Che Guevara verausgabt. Bitten Sie Ihr ört-
liches Postamt darum, diese Briefmarke nicht 
im Bestand zu führen". In der Irish Daily Mail 
vom 9. Oktober wurde ein Leserbrief mit der 
Überschrift  abgedruckt: „Gib diesem Tyrannen 
nicht ein Zeichen unserer Billigung" und  weiter 
„an diesen Mann als Freiheitskämpfer zu erin-
nern, ist als würde man dem Nazi-Kriminellen 
Dr. Mengele für seinen Beitrag zur Medizin 
gedenken“. 

The political significance of the stamp and its 

controversial discussion 

During the first days after the „innocent” infor-
mation of An Post about the stamp nobody 
would have expected that such a controversial 
discussion would have started. The stamp im-
mediately became subject of politically influ-
enced discussions all around the globe. The 
negative propaganda from the USA in particular 
from the Cuban exile community in Miami was 
very strong. The Irish Central, the sister website 
to the Irish-American publications Irish Voice 
newspaper and Irish America magazine even 

published a headline on 10 October 2017 that 
the Irish were honouring a “mass murderer”. A 
prominent and very influential member told 
RTE  that the stamp honouring Che Guevara 
would “celebrate a man who slaughtered so 
many people”. “He was a man who went to Cu-
ba to kill and failed in everything he did.”  
Fine Gael Senator Neale Richmond said the 
decision made by an Post to print the new stamp 
was “totally objectionable” and requested an 
explanation from the Minister for Communica-
tions for this terrible decision and asked if Pol 
Pot, the communist Khmer Rouge leader in 
Cambodia, and Romania´s Ceausescu would 
also be acceptable subjects for special Irish 
stamps. Independent political Paddy Manning 
twittered on 6 October: “An Post , the Irish 
postal Service, has issued a stamp of mass mur-
dering Argentinian Marxist, Che Guevara. Ask 
your local PO not to stock it”. In the Irish Daily 
Mail on 9 October a letter was published with 
the heading “Don´t give this tyrant our stamp of 
approval” and “To me to commemorate this 
man as a freedom fighter is akin to commemo-
rate the Nazi criminal Dr. Mengele for his con-
tribution to medicine”. However, other tweets 
were in favour of the issue, such as “I am sing-
ing the Soldier´s Song tonight” or “Viva Che!” 
or “To me he was a martyr who gave his life 
where he could have sat back happily…, living 
a life of luxury”.  
In any case the Irish should have been alerted 
about the sensitivity of any illustration of Che in 
the USA as in the beginning of September 2017 
Aer Lingus had to remove advertisements at 
Miami International Airport featuring Che Gue-
vara among figures of Irish descent because of 
objections from exiled Cuban families.  

Weiter S. 9


