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Am 22. Februar forderte Präsident Maduro 
meine Festnahme. Einen Tag später, um elf 
Uhr vormittags, trafen Agenten der vene-
zolanischen Regierung vor meinem Haus 
in Caracas ein. Als sie das Tor aufbrechen 
wollten, habe ich von meinem Recht auf 
Selbstverteidigung Gebrauch gemacht. Im 
Fernsehen haben sie mich überall gezeigt, 
wie ich mich mit dem Sturmgewehr hin-
ter dem Tor postiere. So schnell ergebe ich 
mich nicht.

Man sagt, ich halte mich hier ver-
schanzt wie in einem Schützengraben. Das 
stimmt nicht. Ein Schützengraben ist et-
was Hässliches, mit Stacheldraht und To-

ten. Das hier ist unser Heim, hier lebe ich 
mit meiner Frau, meinen zwei Töchtern, 
Hunden und einem Kater. Trotzdem be-
finden wir uns im Belagerungszustand. Ich 
kann mein Haus nicht mehr verlassen. Ab 
und zu kaufen die Nachbarn für uns ein. 
Das Einkaufen ist aber nicht nur für uns 
schwierig.

Die Lebensmittel sind knapp, die Men-
schen wütend. Die Leute haben ein Recht 
darauf, rauszugehen und zu protestieren, 
erst recht, wenn sie Hunger haben. Trotz-
dem setzte die Nationalgarde Waffen ein. 
Auf der einen Seite Panzer und Gewehre, 
auf der anderen Seite Steine und Stöcke. 

Ich habe per Twitter Demonstranten Emp-
fehlungen gegeben, wie sie sich gegen kri-
minelle Banden und Soldaten verteidigen 
können. Die Regierung hat dann falsche 
Anschuldigungen gegen mich erhoben. Ein 
Mann soll aufgrund meiner Empfehlungen 
gestorben sein. Ich habe aber nie Anwei-
sung gegeben, irgendwen anzugreifen. Ich 
fühle mich nicht verantwortlich für den 
Tod von irgendjemandem, ich habe nur ge-
tan, was meine Pflicht ist. Ein Priester rät 
zu Gebeten, ein Arzt zu Medizin und ein 
Militär wie ich zur Selbstverteidigung.

Manchmal habe ich das Gefühl, ich 
stamme aus einer anderen Epoche. Wir le-
ben in einer Zeit, in der Ehre und Patrio-
tismus in Vergessenheit geraten sind. Für 
meine Grosseltern galt ein Wort noch wie 
ein Vertrag. Was sie sagten, das hielten sie 
ein, das war ihnen heilig. Ich sollte ur-
sprünglich Priester werden. Aber ich habe 
mich mehr für das Militärische interessiert. 
1978, als ich mich an der Militärakademie 
graduierte, hatte Venezuela den zehnjähri-
gen Krieg gegen die Guerilla schon ge-
wonnen, die uns Fidel Castros kubanischen 
Kommunismus aufzwingen wollte.

Rafael Caldera, Ende der 60er-Jahre 
venezolanischer Präsident, machte einen 
grossen Fehler und erliess eine Amnestie 
für die Rebellen. Leute, die vormals Gueril-
leros waren, wurden nun über Nacht Ab-
geordnete und Senatoren, standen aber 
weiter aufseiten Castros. Das war der Be-
ginn der Korrumpierung des politischen 
Systems. Sie erreichte ihren Höhepunkt, als 
Hugo Chávez Präsident wurde. Er hat unser 
Vaterland an eine ausländische Macht, an 
Kuba, übergeben.

2007 befahl Chávez der Armee, künf-
tig den Leitspruch «Vaterland, Sozialismus 
oder Tod» zu benutzen, was für mich be-
deutete, dass die Waffen der Republik nun 
gegen alle Bürger eingesetzt werden könn-
ten, die den Sozialismus ablehnen. Als ak-
tiver Militär konnte ich das nicht mittra-
gen. Ich sprach mit dem Verteidigungsmi-
nister. Ich ging durch alle legalen Instanzen 
bis zum Obersten Gericht, mit dem Er-
gebnis, dass ich 2012 wegen unehrenhaften 
Verhaltens zu vier Monaten und 15 Tagen 
Arrest verurteilt wurde.

Sie können mich noch so oft anklagen 
– meine Zukunft ist mir egal. Ich mache mir 
Sorgen über die Zukunft meines Vaterlan-
des und die meiner Töchter. Sie würde ich 
verteidigen bis zum Letzten.

VIER MONATE IM LEBEN
Brigadegeneral Ángel Vivas, 58, aus Venezuela, hat sich  
die Staatsgewalt zum Feind gemacht, vor der er sich schwer 
bewaffnet in seinem Haus verschanzt.


