
Von Thomas Wagner, Caracas

Seine Nachbarn nennen ihn „Rambo“, 
der Präsident seines Landes bezeich-
net ihn als „Faschisten“, die radika-

le Opposition sieht in ihm einen „Helden“ 
– aber der Mann, der das Tor seiner Villa 
im Osten von Caracas öffnet, ist auf den 
ersten Blick nichts von alledem: In der 
Einfahrt steht Ángel Vivas, Brigadegene-
ral a. D., keine 1,70 groß und leicht ge-
bückt. 

„Ein Unfall bei einem Fallschirmsprung“, 
erklärt der 58-Jährige, bevor er – vorbei 
an einem Fahnenmast mit der gelb-blau-
roten Flagge Venezuelas – auf den Balkon 
im Obergeschoss seines Anwesens führt.

Vor zwölf Wochen stand Vivas hier, 
eine schusssichere Weste am Leib, eine 
Beretta-Pistole im Holster und ein Halb-
automatik-Gewehr, Modell Colt AR15, in 
den Händen. Es war ein surrealer, marti-
alischer Auftritt, der ihn schlagartig zur 
Ikone der radikalen venezolanischen Op-
position machte – und zur Folge hatte, 
dass er sich seither in seiner Villa ver-
schanzt hält. 

Seit Mitte Februar protestieren Studen-
ten und der rechte Flügel der Mittel- und 
Oberklasse gegen Nicolás Maduro, den so-
zialistischen Präsidenten des Landes. Als 
Maduro vergangenes Jahr die Nachfolge 
des an Krebs verstorbenen Revolutions-
führers Hugo Chávez antrat, erbte er den 
Sozialismus als Staatsdoktrin, eine kom-
plett heruntergekommene Wirtschaft und 
die höchste Kriminalitätsrate Südameri-
kas. Keines der Probleme konnte Madu-
ro bislang in den Griff bekommen. Der 
Zorn darüber entlädt sich in gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen, die bislang 42 
Tote und 800 Verletzte gefordert haben. 

Vivas hat nie einen Hehl daraus ge-
macht, dass er den Sozialismus verab-
scheut. Diese Abneigung verbindet sich 
mit einem nahezu inbrünstigen Hass auf 
Kuba, der etwas wie den roten Faden im 
Leben von Vivas bildet: Dieser beginnt 
beim kubanischen Revolutionsführer Fi-
del Castro, der in den 1960er-Jahren eine 
linke Guerilla in Venezuela aufbaute, 

führt weiter zu Hugo Chávez, der Kubas 
Wirtschaft mit seinen Öllieferungen ret-
tete, und endet nun bei Nicolás Maduro. 

Um die Proteste gegen Maduro zu un-
terstützen, gab Vivas den Demonstranten 
Anfang Februar über den Kurznachrich-
tendienst Twitter Ratschläge in urbaner 
Kriegsführung – etwa diesen: Sie sollten 
doch „Seile aus Draht oder Nylon auf 1,20 
Meter Höhe“ über die Straßen spannen, 
um Regierungsanhänger auszuschalten, 
die sich auf Motorrädern an den Ausein-
andersetzungen beteiligen.

Keine 24 Stunden später raste ein un-
beteiligter 21-jähriger Motorradfahrer in 
eine derartige Falle und starb. Maduro for-
derte bei einer vom Staatsfernsehen über-
tragenen Kundgebung Vivas’ Kopf: „Holt 
ihn. Mörder!“, rief der Staatschef. 

Der General a. D. goss gerade die Blu-
men, als seine Frau in den Garten kam: 

„Der Präsident spricht im TV über dich. Er 
hat deine Festnahme angeordnet.“

Tags darauf umzingelten bewaffnete 
Agenten des Militärgeheimdienstes DG-
CIM die Villa von Vivas im Viertel „Pra-
dos del Este“ („Ostwiesen“). Doch statt sich 
festnehmen zu lassen, trat der General auf 

alter Pistolen und Säbel neben der Ein-
gangstür. 

Vivas stellt seine Frau Estrella und sei-
ne zwei Töchter vor. Wegen der Drohun-
gen, die die Familie erhalten habe, könne 
sie nicht mehr als Journalistin arbeiten, 
sagt Estrella. Bereitwillig posiert das Paar 
für ein Foto auf dem Sofa. „Die Schöne 
und das Biest“, scherzt Vivas.

Dann erzählt er seine Geschichte, die 
einiges über seinen Hass auf Venezuelas 
Sozialisten und Kuba erklärt. Vivas war 
1974 Soldat geworden – acht Jahre, nach-
dem das Militär eine von Castro unter-
stützte Invasion kubanischer und vene-
zolanischer Links-Guerilleros gerade noch 
vereitelt hatte. Die linke Untergrundbe-
wegung war inzwischen zwar weitgehend 
ausgeschaltet, der Kampf gegen sie präg-
te aber weiterhin das Selbstverständnis 
der Militärs. 

Mit dem Aufstieg des Linkspopulisten 
Hugo Chávez – der ebenfalls aus dem Mi-
litär kam und nach mehreren erfolglosen 
Putschversuchen 1999 legal an die Regie-
rung gewählt wurde – nahm der Einfluss 
Kubas aber immer weiter zu. Auch in der 
Armee. Vivas sah dem lange Zeit schwei-
gend zu. Als der Generalstab 2007 jedoch 
das Castro-Motto „Vaterland, Sozialismus 
oder Tod“ zum offiziellen Leitspruch der 
Streitkräfte erklärte, protestierte der Ge-

neral öffentlich dagegen, gab seinen Pos-
ten als Chef der Ingenieursabteilung im 
Verteidigungsministerium auf und reich-
te Klage ein, die bis zum Verfassungsge-
richt gelangte. 

Vivas verlor und wurde 2012 von ei-
nem Militärgericht zu einer viereinhalb-
monatigen Haftstrafe verurteilt, weil er 
sich öffentlich zum laufenden Verfahren 

geäußert hatte. Er hat die Strafe nie ange-
treten. 

Der Unmut über die kubanische Do-
minanz, die von den Streitkräften bis hin 
in die Wirtschaft reicht, verbindet viele 
Venezolaner ebenso mit Vivas wie der 
Zorn auf Maduro. Dennoch ist die Oppo-
sition seit Beginn der Proteste gespalten. 
Ex-Präsidentschaftskandidat Henrique 
Capriles Radonski, der bei den Wahlen im 
Oktober 2012 knapp gegen Maduro un-
terlag, lehnte es von Anfang an ab, die po-
litische Auseinandersetzung auf der Stra-
ße auszutragen. Nun hat er sogar Gesprä-
che mit Maduro aufgenommen. 

Für Vivas und die radikale Opposition 
ist das ein Gräuel. Dem General a. D. kom-
men fast die Tränen, als er über Angriffe 
auf Demonstranten in seinem Heimatstaat 
Tachira im Westen Venezuelas berichtet. 
Die Regierung setze Kriegswaffen gegen 
die Demonstranten ein, behauptet er. 

Die Regierung hat sich währenddessen 
aber offenbar entschlossen, ihn nach dem 
ersten Festnahmeversuch zu ignorieren 
und stattdessen Figuren der radikalen Op-
position mit größerem Einfluss auszu-
schalten. Auch in der Armee greift Madu-
ro durch. Im März erklärte er, drei Gene-
räle der Luftwaffe seien wegen eines 
geplanten Staatsstreichs festgenommen 
worden. Vor einigen Tagen sollen 30 wei-
tere Offiziere verhaftet worden sein. 

Vivas habe mit seinen Aktionen auch 
eine Botschaft an die Armee senden wol-
len, behauptet denn auch Joseph Polis-
zuk, Journalist von „El Universal“, einer 
der wichtigsten Tageszeitungen des Lan-
des. Also ein verklausulierter Putschauf-
ruf vom Balkon aus? „In den Reihen der 
Streitkräfte herrscht Unzufriedenheit“, 
sagte Rocío San Miguel, Chefin der regie-
rungskritischen NGO „Bürgerkontrolle“, 
kürzlich in einem Interview. Die reale Ge-
fahr eines Staatsstreichs sieht sie aller-
dings nicht.

Im Moment verbringt Vivas den Groß-
teil seiner Zeit vor dem Computer in sei-
nem Arbeitszimmer. Binnen weniger Wo-
chen ist die Zahl seiner Twitter-Follower 
von 50.000 auf mehr als 300.000 in die 
Höhe geschossen. Hinter ihm hängt ein 
Bild von Simón Bolivar an der Wand – 
dem venezolanischen Befreiungshelden, 
auf den sich auch die Sozialisten berufen. 

Dass er sich mit seiner offenkundigen 
Gewaltbereitschaft auch viele Sympathi-
en im eigenen Lager verspielt hat, ficht 
ihn nicht an: „Ich habe bloß Empfehlun-
gen gegeben, wie Zivilisten ihr Leben ver-
teidigen können“, sagt er: „Und ich habe 
nur von meinem Recht zur Selbstvertei-
digung Gebrauch gemacht.“ n

Brandrede vom Balkon
Wie ein Ex-General mit dem Gewehr in der Hand  
zur Ikone der Protestbewegung gegen Venezuelas 
linkspopulistische Regierung wurde:  
ein Hausbesuch bei Ángel Vivas.

Umsorgt
Der abtrünnige general mit seiner Frau Estrella 
im Wohnzimmer seines Hauses

UmzingElt
Ángel Vivas während der erfolglosen 
Belagerung seiner Villa

tiraDEn
statt sich festnehmen zu lassen, hielt Ángel 
Vivas eine Wutrede gegen die regierung.

den Balkon und hielt eine Rede, gespickt 
mit Hasstiraden gegen Maduro und seine 
kubanischen Alliierten: „Diese Diktatur 
hat das Vaterland verraten. Sie hat Vene-
zuela an eine ausländische terroristische 
Macht, Kuba, übergeben“, donnerte er hi-
nunter.

Den Leuten im Viertel gefiel das. Die 
Bewohner von „Prados del Este“ gehören 
überwiegend zur oberen Mittelklasse, da-
her auch zu den Regierungsgegnern, und 
sind berüchtigt für Protestaktionen wie 
etwa die Blockade der benachbarten 
Stadtautobahn. Nachbarn klatschten Vi-
vas’ Auftritt Beifall, Reporter und Anwäl-
te trafen ein, die überraschten Geheim-
agenten zogen sich zurück. 

Seither hat Vivas sein Haus nicht mehr 
verlassen. Im Falle seiner Kapitulation wä-
ren bewaffnete Regierungsanhänger be-
reitgestanden, um ihn zu lynchen, sagt er. 
Er fürchte um sein Leben: „Ich werde von 
zwei Staaten belagert: Kuba und Venezu-
ela.“ Dann bittet Vivas von der Terrasse 
ins Wohnzimmer. Dort herrscht keine 
Bunkerstimmung, sondern vielmehr eine 
gutbürgerliche Idylle mit Sofa-Landschaft 
und dutzenden Familienfotos auf Tischen 
und Regalen. Das halbautomatische Ge-
wehr, mit dem er am Balkon gefuchtelt 
hat, ist nirgends zu sehen. Die einzigen 
Waffen in Sichtweite sind eine Sammlung 
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