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Einst kämpfte sie Schulter an
Schulter mit dem dem heuti-
gen Präsidenten Nicaraguas,
Daniel Ortega, gegen die Dik-
tatur des Somoza-Clans – ihr
Deckname: „Comandante
dos“ (siehe auch unten). Im revo-
lutionären Jahrzehnt nach
demUmsturz1979wardieEx-
Guerillera Dora Maria Tellez
unter anderem Gesundheits-
ministerin. Nach der Abwahl
der Sandinisten 1990 begann
der Entfremdungsprozess mit
Ortega, mit dem sie heute gar
nichts mehr verbindet. Eine
Abrechnung, die sich gewa-
schen hat.

KURIER: Warum stehen Sie in
so scharfer Opposition zu
Ihrem ehemaligen Weggefähr-
ten Ortega, der das Land wie-
der seit 2006 anführt?
Dora Maria Tellez: Weil er ein
autoritäres Regime etabliert
hat. Weil er das Land wie So-
mozaführt–überseineFami-
lie, die Macht über alles hat
(Ortegas Frau ist Vize-Präsidentin,
die Kinder der beiden haben zentra-
le Posten, Anm.). Vor allem
auch über das Militär, das
Menschen außergerichtlich
hinrichten und verschwin-
den lässt. Und Ortega
schweigt zu all dem.

„Auch ein linker Diktator ist Diktator“
Nicaragua. Ex-Guerrilera Tellez rechnet mit ihrem ehemaligen Kampfgefährten und jetzigen Präsidenten Ortega ab

Wann setzte diese Verwand-
lung vom Revolutionär mit
hehren Zielen zum Autokraten
ein?

Ortegas Prinzip ist das
Machtstreben,daswareswohl
immer schon. Nachdem er

1990 abgewählt wurde, kam
er offenbar zum Schluss, das
Land brauche eine Diktatur
wie früher. Er schloss dann
später Allianzen mit dem
Großunternehmertum und
mit der katholischen Kirche.

Und er kaufte die Opposition.
Er hat alle Skrupel verloren.

Das heißt, die Revolution ist
gescheitert?

Ortega ist jedenfalls die
größte Frustration, die wir je

erlebt haben. Anfangs glaub-
ten wir, wir haben den Him-
mel erreicht, aber dann ha-
ben wir den Teufel gefun-
den. Aus einem brillanten
Idol ist ein Monster gewor-
den. Ortega beging Verrat an
unseren Toten. Und viele
von uns fragen sich schon:
War es das wert? In Wahr-
heit ist aber auch Ortega
schon gestorben, ehe er wirk-
lich gestorben ist.

Aber unter der Linken Europas
hat Ortega durchaus noch
Zuspruch.

Ein Großteil dieser Men-
schen weiß, was sich hier ab-
spielt, bleibt aber auf seiner
Seite. Das ist pure Nostalgie,
weil es schwierig ist, Idole
von früher zu begraben. Die
Linke Europas muss diese
Trauerarbeit noch leisten, die
wir bereits geleistet haben.
Denn eines ist klar: Auch ein
linker Diktator ist ein Dik-
tator.

Braucht es in Nicaragua also
eine neue Revolution?

Wir müssen Druck auf
die Regierung ausüben und
einen demokratischen Weg
finden, der nicht Krieg be-
deutet. Denn meine Genera-
tionweiß,wasKriegheißt;als
wir gegen Somoza in den Un-
tergrundgingen,wusstenwir
das noch nicht. Dieser friedli-
che Weg ist die einzige Opti-
on, damit die Nicaraguaner
nicht wieder einen hohen
Preis bezahlen müssen. Es
liegt jetzt an uns, sonst muss
die nächste Generation wie-
der in den Kampf ziehen.

Sie haben sich schon 1995 von
der FSLN-Partei Ortegas
getrennt und die „Sandinisti-
sche Erneuerungsbewegung“
ins Leben gerufen. Sind Sie und
Ihre Mitstreiter Repressalien
ausgesetzt?

Wir sind aktuell die einzi-
ge Oppositionskraft im
Land.Dasheißt:Allenstaatli-
chen oder staatsnahen Medi-
en ist es verboten, über uns
zu berichten. Organisatio-
nen,diebloßimVerdachtste-
hen, mit uns zu kooperieren,
kommen auf Schwarze Lis-
ten. Unsere Mitarbeiter sind
enormem Druck ausgesetzt
– etwa wenn es um Bewilli-
gungenoderdasBetreibenei-
nes Geschäftslokales geht.
Mein Handy wird perma-
nent abgehört, ich werde als
CIA-Agentin abgestempelt,
meine Privatadresse wird in
den Medien veröffentlicht –
das ist gleichsam eine Auffor-
derung zum Mord.

Was müsste passieren, dass sich
die Lage in Ihrer Heimat wieder
entspannt?

Die Menschen haben das
System Ortega satt, das zeigt
die breite Wahlenthaltung
(laut Opposition bis zu 70 Prozent
bei den vergangenen Urnengän-
gen). Wir brauchen eine Rück-
kehr auf den demokrati-
schen Pfad und eine Wahr-
heitskommission, die alle
Verbrechen aufklärt – aus
der Zeit der Somoza-Dikta-
tur, der sandinistischen Zeit
und von heute. Es geht nicht
um Vergeltung, sondern um
einen Lerneffekt. Denn in je-
dem Krieg werden die Men-
schenrechte missachtet.

Ex-Guerrilera. Wie sie Kampfgefährten freipresste und Somoza stürzte
Husarenstück von Comandante dos
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Schon während ihrer Schul-
zeit knüpft die 1955 Gebore-
ne erste Kontakte zur sandi-
nistischen Revolutionsbewe-
gung in Nicaragua. Im Alter
von 19 Jahren schließt sich
Dora Maria Tellez der FSLN
an und geht in den Unter-
grund. Schon mit 22 Jahren
gehört die einstige Medizin-
studentin zum engsten Füh-
rungszirkel eines FSLN-
Flügels.

Ihr Husarenstück gelingt
Tellez im August 1978: Ge-
meinsam mit anderen besetzt
sie den Nationalpalast und
nimmt 1000 Mitglieder des

Parlaments als Geisel – ihr
Deckname bei der Operation:
„Comandante dos“. Sie selbst
verhandelt mit Diktator So-
moza und erzwingt die Frei-
lassung inhaftierter FSLN-
Kampfgefährten sowie freies
Geleit für die Geiselnehmer.

Nach ihrer Flucht nach Pa-
nama und einer militärischen
Ausbildung in Kuba kehrt die
Guerrilera im Februar 1979
wieder in ihre Heimat zurück.
Neuerlich wird sie Zentral-
figur des bewaffneten Auf-
standesundpunktetmitÜber-
raschungsangriffen. Im Juli
1979 endet die Diktatur.

Anfangs noch Gesundheits-
ministerin (1985–’90) unter
Präsident Ortega beginnt da-
nach der Entfremdungspro-
zess zwischen den beiden (sie-
he oben). Heute will Tellez mit
ihrer „Sandinistischen Erneu-
erungsbewegung“ gleichsam
back to the roots.

Die heute 62-Jährige ist
nicht nur körperlich jung ge-
blieben, auch geistig. Mit ana-
lytischem Durch- und Weit-
blickanalysiertsiedieaktuelle
Situation in Nicaragua und
drängt auf Änderungen im
Land – mit ungebrochenem
Elan und Engagement.

Kämpft mit 62 Jahren für ein
besseres, gerechteres Nicaragua

Da war die
Welt noch in

Ordnung: Ex-
Guerrilera Tel-

lez mit Daniel
Ortega, dem

sie heute Ver-
rat an den Ide-
alen der Revo-
lution vorwirft


