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Vorbemerkung

Das Buch hat als Hauptzweck, angesichts der aktuellen desolaten Lage in Nicaragua, das Interesse für die
Situation und die Entwicklung dahin (wieder) zu wecken.
Wie schon früher in den 80-er Jahren versucht der Autor, über einen persönlichen Aufhänger das allgemeine
Thema ins Bewusstsein zu bringen.
Die in der nachfolgenden Erzählung beschriebenen
Ereignisse fanden von Februar bis Juli 1979 statt und
wurden in den ersten zwei Monaten 1980 aufgeschrieben, also relativ zeitnah.
Diese Aufzeichnungen wurden fast unverändert übernommen. Einiges würde ich heute so nicht mehr schreiben, ich habe es trotzdem beibehalten, um die Athentität
zu erhalten.
Daneben wurden noch Kästchen eingefügt, um bestimmte Sachverhalte näher zu erklären und zu systematisieren. Sie dienen auch zur Auflockerung des Textbildes.
Eine kurze Einführung in den geschichlichen Kontext
und andere Elemente wie Personen- und Sachregister
runden den Inhalt ab
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Last Men Standing

Im Dezember 2011 treffen sich acht aeltere Herren in
der Naehe von Managua zu einem kleinen Fest aus Anlass des Besuchs eines Freundes aus Deutschland. Sie
sind die Hälfte der noch verbliebenen Überlebenden einer Aktion der Sandinisten im Frühjahr 1979. Der legendäre "Comandante Cero" Eden Pastora hatte sie in ein
Himmelfahrtskommando gegen die Nationalgarde Somozas geschickt. Von 128 Kämpfern überlebten damals
nur ein Fünftel (24).
Spaeter starben aus verschiedenen Gruenden noch
weitere acht, so dass damals (2011) nur noch 16 lebten.

13

Überleben
Che Guevara hat in einem seiner letzten Bücher eingangs geschrieben:
Man sagt, die Katze hat sieben Leben. Sechs habe
ich schon verbraucht. Mir bleibt nur noch eines.
Im Falle des Autors dieses Buches müsste es heissen:
Ich habe schon viel mehr als sieben Leben verbraucht. Wieviele bleiben mir noch?
Die lebensgefährlichen Episoden in dieser Erzählung
sind speziell gekennzeichnet.

💥💥💥💥💥
Dies bezieht sich aber nur auf die Zeit von März bis
Juli 1979.
Im späteren Leben hat der Autor noch einige Situationen erlebt, die getrost als lebensgefährlich eingestuft
werden können, oder wie man in Lateinamerika sagt:
„Da bist Du aber neu geboren worden“!

Wenn eine Charakteristik greift, dann würde sich der
Autor als Spezialist im Überleben bezeichnen.

14

Kurze geschichtliche Einordung der Ereignisse
Bis 19. Juli 1979
Nicaragua wurde vielfach Opfer von Interventionen der
USA, davon allein in den ersten 3 Jahrzehnten des 20.
Jahrunderts dreimal. Das dritte Mal blieben die Marines über
mehrere Jahre, bis in die dreissiger Jahre hinein. Diese lange
Invasion war vor allem der Tatsache geschuldet, dass sich
ein starker militärischer Widerstand herausbildete, der von
A.C.Sandino geführt wurde. Erst mit seiner feigen Ermordung
1934 konnte sich der neue Statthalter und „letzte Marine“ und
Befehlshaber der neugegründeten Nationalgarde, Anastasio
Somoza, als neuer Machthaber etablieren. Die Dynastie Somoza war dann 45 Jahre lang an der Macht, bis 1979.
Im Zuge der kubanischen Revolution von 1959 kam es in
zahlreichen Ländern Lateinamerikas zur Gründung von Guerrillabewegungen, um einen Umsturz ähnlich wie in Kuba
herbeizuführen. So auch in Nicaragua. Die meisten Versuche
scheiterten schon nach wenigen Monaten oder Jahren, wobei
der in Nicaragua keine Ausnahme war, trotz der Berufung auf
die Tradition von Sandino (Frente Sandinista de Liberación
Nacional) und seinen antiimperialistischen Kampf. Mit Unterstützung Kubas konnte jedoch eine minimale Struktur des bewaffneten Widerstandes aufrecht erhalten werden, obwohl es
dazwischen immer wieder fürchterliche Niederlagen gab, einschliesslich des Todes des Gründers Carlos Fonseca 1974.
Schon Ende 1974 führte die FSLN, noch als Einheit, als
Antwort darauf eine Aktion durch, die paradigmatisch sein
sollte für eine spätere im Jahr 1978. Sie drang mit einem Dutzend Leuten in ein Fest von hohen Funktionären ein, zu denen auch Verwandte von Somoza gehörten. Durch die Geiselnahme machte sie auf sich aufmerksam (Erklärung im Radio), bekam Geld und presste Gefangene frei.
15

Spätestens ab diesem Zeitpunkt entbrannte die Diskussion, wie der Kampf weitergeführt werden sollte. Neben der
traditionellen Landguerilla (GPP - Guerra Popular Prolongada) gab es auch den Standpunkt, dass der Kampf vor allem in den Städten und mit der beginnenden Arbeiterklasse
geführt werden müsse (Tendencia Proletaria). Schliesslich
entstand auch noch ein dritter Standpunkt: weg vom Sektierertum, Bündnis mit allen fortschrittlichen Kräften, vor allem
den Intellektuellen und allen politischen und wirtschaftlichen
Kräften, die gegen Somoza waren. Schliesslich ein breiter
Aufstand. Deswegen wurde diese dritte „Tendenz“ „Tercerista“ oder „Insureccional“ genannt.
Gefördert wurde diese letzte Strategie durch die Tatsache,
dass das Erdbeben in Managua vom Dezember 1972 von Somoza und der Nationalgarde schamlos zur eigenen Bereicherung und gleichzeitigen faktischen Enteignung der städtischen Mittelschicht von Managua ausgenutzt wurde. Die Innenstadt von Managua wurde nicht mehr aufgebaut und damit verloren alle Eigentümer ihren Besitz. Gleichzeitig wurden neue Stadtviertel weiter aussen ausgewiesen, auf
Grundstücken von Somoza und seinen Gehilfen, wo die ehemaligen Besitzer von Grundstücken in der Innenstadt die
neuen Grundstücke kaufen und neue Häuser bauen mussten. Auch an der neuen Infrastruktur verdienten vor allem die
Firmen Somozas. Dies erzeugte einen tiefen Hass gegen ihn
und trug zu der allgemeinen Überzeugung bei, dass er und
sein politisches System weg mussten.
Ab Februar 1977 führte die neue Tendenz (Tercerista)
erste eigene Aktionen durch. Zu erwähnen ist vor allem die
in Masaya, besonders im Indio-Stadtteil Monimbó, die von
dem jüngsten der drei Ortega-Brüder, Camilo, geführt wurde.
Die Aktion schlug kläglich fehl, Camilo Ortega kam dabei um.
Der älteste Bruder, Daniel sass zu diesem Zeitpunkt im Gefängis in Managua, der mittlere, Humberto, führte die Tendenz von Costa Rica aus, zusammen mit anderen (z.B. Victor
Tirado).
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Im Oktober (13.10.77) erregte eine weitere Aktion dieser
Tendenz Aufsehen, ein Angriff auf die kleine Garnison der
Nationalgarde in San Carlos, Hauptort des Departaments Rio
San Juan, an der Grenze zu Costa Rica. Er wurde geführt
von einem weiteren Chef dieser Tendenz, Plutarco
Hernández, einem Tico (Costaricaner). Die Truppe bestand
fast ausschliesslich aus Bewohnern der Inselgruppe von Solentiname, etwa 20 km im See von Nicaragua vor San Carlos.
Es waren unter anderem dabei: Alejandro Guevara, später
Gouverneur von Rio San Juan; Bosco Centeno, später der
Militärchef der Region (letzter Chef der „Base 20“); Felipe
Peña, später Mitglied der Gruppe in der Guerrilla, in der auch
der Autor war; er wurde bei der Aktion gefangen genommen
und verbrachte mehrere Monate in einem Loch in der Garnison / Festung von San Carlos, bis eine weitere Aktion (Nat ionalpalast) ihn befreite.
Die Aktion schlug vor allem deswegen fehl, weil zufällig
eine neue Anti-Guerrilla-Einheit der Nationalgarde ganz in
der Nähe auf eine Somoz-Hacienda übte. Diese Einheit hiess
EEBI – Escuela de Entrenamiento Básico de Infanteria. Wie
der Name sagt, war sie eingentlich als Ausbildungszentrum
gedacht, um junge Soldaten für den Kampf auf dem Lande
auszubilden und als Basis für eine Teilung der Nationalgarde
in eine Polizei und ein Heer. Durch die nachfolgenden Ereignisse wurde dies aber verhindert und die EEBI wurde eine
Eliteeinheit und das Hauptinstrument der Repression auf
dem Lande, mit moderner Ausrüstung und Bewaffnung.
In der Stadt entstand als Gegenstück dazu die BECAT –
Brigada Especial de Combate Antiterrorista. Diese Einheit
bestand ebenfalls aus jungen Soldaten, benutzte vor allem
orangefarbene spanische Jeeps und ebenfalls moderne Bewaffnung.
Daneben gabe es noch die „alte“ Guardia, also ältere Soldaten / Polizisten, genannt „Panzones“ (Dickbäuche, im Gegensatz zu den jungen „Chigüines“ = Jungs), mit alten Waffen.
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Anfang 1978 gab es weitere kleine Aufstände in fast allen
mittleren Städten des Landes, die aber systematisch von der
Nationalgarde einer nach dem anderen niedergeschlagen
werden konnten. Sie hatte eine neue mobile Truppe (EEBI)
und benutzte auch Flugzeuge und Hubschrauber, neben kleineren Panzern.
Im August 1987 gab es die grösste Geiselnahme, oben
schon kurz erwähnt. Von nur zwei Dutzend Kämpfern wurde
der Nationalpalast besetzt, Sitz vieler Ämter und vor allem
des Parlamentes. Nur die grossen Fische wurden gefangen
gehalten, die anderen freigelassen. Somoza gab nach langem Pokerspiel nach, vor allem weil enge Verwandte unter
den Geiseln waren. Es wurden wieder wie fast 4 Jahre vorher
drei Ziele verfolgt: Propaganda, Geld und Freipressung von
Gefangenen (unter anderem Daniel Ortega und der in der Erzählung erwähnte Felipe Peña – der Transport von ihm von
San Carlos nach Managua verzögerte die Abreise. Die anschliessende Fahrt zum Flughafen wurde zu einem Triumphzug und bestätigte die Terceristas in dem Glauben, dass man
auf dem richtigen Weg war und die Unterstützung der Bevölkerung hatte.
Normalerweise ist die Aktion mit dem Namen des „Comandante Cero“ (Eden Pastora) verbunden, weil er der einzige
war, dessen Gesicht öffentlich gezeigt wurde. Aber es gab
auch andere, die danach bekannt wurden, und andere, die
anonym blieben, wie zwei in der Erzählung erwähnte:
„Chacalote“ (Zugführer) und „Porfirio“ (Gruppenführer).
Dies war auch die Aktion, die den Kampf der Sandinisten
in aller Welt bekannt machte und auch mich zum ersten Mal
darauf aufmerksam werden liess.
Von da an bereitete die Tercerista-Führung den Aufstand
vor. Dazu kam noch ein weiteres positives Element: die Wiedervereinigung der drei Tendenzen im Mai 1979 auf Druck
hin von Kuba, Panama, Costa Rica und Venezuela. Die nun
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neunköpfige Führung bestand aus jeweils 3 Vertreter von jeder Tendenz.
Die in der Erzählung geschilderte Aktion im Südosten südlich von Nueva Guinea („Coluna Jacinto Hernàndez“) sollte
die Elitetruppe der Guardia im Urwald binden und damit ihre
im Jahr davor gezeigte Mobilität verringern. Da diese Aktion
aber zu einem Desaster führte, war sie der letzte grosse Sieg
der Guardia und setzte die EEBI wieder frei als bewegliche
Eingreiftruppe.
Der eigentliche Aufstand begann mit einem nationalen Generalstreik Anfang Juni 1979 und ging dann schrittweise über
in bewaffnete Aktionen. Obwohl von aussen über Radio koordiniert, war diese Koordination mangelhaft. Auch die anderen Elemente der Vorbereitung waren unvollständig: wenige
gute Waffen, wenig Munition, wenig Koordination untereinander. Trotzdem hielten sich die Aufständigen lange gegen die
Guardia. Diese musste bald auch grössere Kräfte für den Süden abstellen, weil die FSLN ihre Hauptkräfte dort einsetzte,
von Costa Rica aus. Zuerst in dem Angriff auf die Ortschaften
El Ostional und El Naranjo, von wo sie von der Guardia postwendend wieder vertrieben wurden. Danach erfolgte der
Hauptangriff direkt auf der Panmericana, am Grenzübergang
Peñas Blancas. Er war erfolgreich und konnte bis über die
nächste Ortschaft (Sapoá) hinaus weitergeführt werden, wo
er allerdings gestoppt wurde. Aus diesem Patt heraus wurde
ein Stellungskrieg, der auf beiden Seiten viele Kräfte band
(wie auch in der Erzählung beschrieben). Für die FSLN war
es wichtig, einen (kleinen) Teil des nationalen Territorius besetzt und unter ihrer Kontrolle zu halten.
Mittlerweile zeigten sich die ersten Schwächen der mangelhaften Vorbereitung. Man rechnete eigentlich nur mit drei
Tagen Aufstand. Nach drei Wochen hatten die Kämpfer in
Managua keine Munition und sonstige Ressourcen mehr und
mussten sich unter grossen Opfern und Verlusten nach
Masaya absetzen, wo die Situation noch besser war und wohin auch sporadisch Nachschub über Kleinflugzeuge kam.
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Die entscheidende Wende kam aber auf dem diplomatische Wege. In der OAS – Organisation Amerikanischer Staaten stimmten alle Staaten ausser Guatemala und Paraguay
gegen die Absicht der USA, eine Intervention in Nicaragua
zu starten und Somoza dadurch zu stützen. Das machte die
Situation für Somoza unhaltbar. Die USA, noch unter Carter,
drängten nun auf eine Lösung ohne Somoza, aber mit Aufrechterhaltung des übrigen Status quo, vor allem unter Beibehaltung der Guardia, die mit der Rebellenarmee verschmolzen werden sollte.
Als Teil des Drucks von Somoza während der Verhandlungen (oder als Vorbereitung für den Rückzug von ihm ?) wurde
bestimmt auch der Angriff der Guardia in der Südfront am
14.Juli durchgeführt, bei dem ich verwundet wurde.
Als Somoza aber am 17.Juli das Land verliess Richtung
Miami, impodierte die Guardia. Wie bei den alten Indianern,
wenn die Kazike fällt oder sich zurückzieht, hauen auch die
Krieger ab. Am 18. gab es keine Offensivaktionen der Guardia mehr. Die neue Junta etablierte sich zuerst in León, der
ersten grossen befreiten Stadt. Die FSLN schoss nun auf die
flüchtende Guardia (vor allem Richtung Norden nach Honduras), am 19.Juli rückte sie widerstandslos in die Hauptstadt
ein. Damit waren auch alle Verhandlungsergebnisse von vorher gegenstandslos und die FSLN übernahm alleine die Regierung.
Nach Juli 1979
Ihrer Politik des Bündnisses mit bürgerlichen Kräften folgend, wurde als oberstes Regierungsorgan eine fünfköpfige
Junta eingesetzt, mit 2 Vertretern aus dem anti-somozistischen Lager (Robelo, Violeta Barrios). Diese schieden aber
bald aus, da die FSLN bald zeigte, wer das sagen hat und
was die offizielle Politik ist, nämlich Blockfreiheit und eine
staatliche Führung der Wirtschaft. Aus dem verstaatlichten
Besitz von Somoza und seiner engeren Anhänger (und von
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