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Eine Kommandoaktion machte ihn unsterb-
lich. Am 28. Dezember 1974 drang Hugo Tor-
res Jiménez, damals 26 Jahre alt, mit einer 
Gruppe von Guerilleros der Sandinistischen 
Befreiungsfront (FSLN) in das Wohnhaus von 
José María Castillo in Managua ein. Der ehe-
malige Direktor der nicaraguanischen Zentral-
bank gab eine Weihnachtsparty zu Ehren von 
US-Botschafter Turner Shelton und hatte zahl-
reiche hohe Funktionäre des diktatorischen Re-
gimes von Anastasio Somoza geladen. Somoza 
selbst weilte über die Feiertage in den USA.

Den Guerilleros gelang es, ihre 17 Geiseln 
gegen 40 Kameraden, die in den Kerkern So-
mozas schmachteten, freizupressen und außer 
Landes zu bringen. Der prominenteste von ih-
nen hieß Daniel Ortega, der sich am 10. Januar 
zum vierten Mal in Folge als Präsident vereidi-
gen ließ und inzwischen bereits länger regiert, 
als sein einstiger Feind Somoza. Der Schauplatz 
der Geiselnahme, bekannt als Casa de Chema 
Castillo, ist heute noch ein wichtiger Orientie-
rungspunkt in Managua.

Während der Somoza-Diktatur fiel Hugo 
Torres nie in die Hände der Repressionskräfte. 
Nach der erfolgreichen Geiselnahme machte er 
sich im Befreiungskampf an der gefährlichen 
Nordfront verdient, anders als Ortega, der den 
Aufstand vom Exil in Costa Rica aus verfolgte. 
Unter ständiger Verfolgung durch die Natio-
nalgarde Somozas musste sich Torres lange 
Zeit von Wurzeln und Affenfleisch ernähren 
und erkrankte an der Infektionskrankheit Ber-
glepra Leishmaniasis. Während der sandinisti-
schen Revolution hängte er sein Jurastudium 
an den Nagel, um sich dem Aufbau des neuen 
Staates zu widmen. In der neuen Armee stieg er 
in den 1980er Jahren zum Brigadegeneral auf 
und wurde in allen Ehren pensioniert.

Heute sitzt der 73-Jährige in einem Kerker 
Daniel Ortegas. Der Vorwurf: „Vaterlandsver-
rat“ nach einem eigens geschaffenen Gum-
miparagrafen. Kurz vor seiner Festnahme im 
vergangenen Juni konnte er noch ein Video 
aufnehmen, in dem er von einem „Verzweif-
lungsakt eines todgeweihten Regimes“ sprach, 
das sich keinen freien Wahlen stellen wolle, um 
an der Macht zu bleiben.

Sieben potentielle Oppositionskandida-
ten wurden damals festgenommen oder un-
ter strengen Hausarrest gestellt. Torres selbst 
wollte zwar nicht kandidieren, engagierte sich 
aber in der Oppositionspartei Unamos, die sich 
1994 unter dem Namen Sandinistische Erneu-
erungsbewegung (MRS) von Ortegas FSLN ge-
trennt hatte. Torres war einer der schärfsten 
Kritiker von Ortegas Allianz mit dem ultrarech-
ten und wegen Korruption verurteilten Ex-Prä-
sidenten Arnoldo Alemán.

Wo genau Torres derzeit verweilt, weiß man 
nicht. Unter den extremen Haftbedingungen 
sind seine Beine durch eine Entzündung stark 
angeschwollen. Im Dezember musste er des-
halb mehrmals in die Gefängnisklinik verlegt 
werden. Nach Ohnmachtsanfällen wurde er 
vor wenigen Tagen neuerlich verlegt. Das Re-
gime schweigt sich über seinen Gesundheits-
zustand und Aufenthalt aus. Angehörige fürch-
ten um sein Leben.  Ralf Leonhard, Wien

Wie die taz die 
„Welt“ verbessert
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Ein elektrisch angetriebener Safari-Jeep mit Touristen fährt durch den Masai Mara Nationalpark in der Serengeti. Touren mit Elektrofahrzeugen werden  
aus Umweltschutzgründen in einigen wenigen Safari-Camps in Kenia angeboten. Vor allem aber bieten sie eine fast geräuschlose Fahrt durch die Natur.  
Foto: Nichole Sobecki/VII/Redux/laif

Vom Regime weg
gesperrt: Nicaraguas 
ExGuerillero  
Hugo Torres 

Die Bildergeschichte  Die Zukunft in Kenia fährt elektrisch

Immer diese Wechsel in der 
Winterpause! Das sollte end-
lich mal verboten werden. 
Kurz vor dem ersten Match 
des Jahres hat auch der taz 
Panter FC einen bedauerli-
chen Spielerabgang zu ver-
zeichnen. Ausgerechnet der 
linke Verteidiger Jörg Wima-
lasena verlässt die taz und 
geht zur Welt, also quasi in 
den Ruhestand. Denn wäh-
rend die taz seit Jahren hoch 
professionell in der Zwei-
ten Medienliga mitmischt, 
hat die Welt zwar ein golde-
nes Haus, aber kein wettbe-
werbsfähiges Fußballteam. 
Wieso also dahin wechseln?

Der Transfer zur Axel-
Springer-Straße sorgte denn 
auch in den sozialen Medien 
für allerhand Verblüffung, 
Verschwörungs theo rien und 
Verratsgeraune. Einige frag-
ten, was wohl Wimalasenas 
erklärter Lieblingspolitiker 
Bernie Sanders zu seinem 
neuen Arbeitgeber sagen 
würde. Kreuzbergs grüne 
Ex-Bürgermeisterin Monika 
Herrmann reagierte ge-
wohnt empörungsbereit und 
zog Wimalasenas emotionale 
Abschiedsworte an die taz in 
Zweifel: „ ‚Schweren Herzens 
– vermisse‘, und das Ziel ist 
Springer?“

Nachdem Welt-Chef Ulf Po-
schardt seinen Neuzugang 
gewohnt untertourig und 
bescheiden als „die klügste 
linke Stimme“ angepriesen 
hatte, sprach ein Twitter-User 
von einem „klassischen FC-
Bayern-Move“, also der Kon-
kurrenz gute Leute wegzu-
nehmen. Wie gemein!

Dabei macht Wimalasena 
nur das, was vor ihm bereits 
so verdiente KollegInnen wie 
Deniz Yücel, Steffi Unsleber, 
Alexander Nabert, Thomas 
Eyerich und Robin Alexan-
der taten: die Welt verbes-
sern. Also das, wofür die taz 
gegründet wurde. Oder etwa 
nicht? (lkw)

Aus Brüssel Eric Bonse

Im Konflikt über die Ukraine und eine 
neue europäische Sicherheitsordnung 
hat sich Russland eine weitere Abfuhr 
eingeholt. Nach der Nato, die am Mitt-
woch in Brüssel getagt hatte, lehnte 
am Donnerstag auch die Europäische 
Union die wichtigsten Forderungen 
Russlands ab.

Alle 27 EU-Staaten seien sich einig, 
dass es „nicht infrage“ komme, der 
 Ukraine einen Nato-Beitritt zu verweh-
ren, sagte der EU-Außenbeauftragte 
Josep Borrell nach einem Treffen der 
Verteidigungsminister im französi-
schen Brest. Das Nein sei „sehr kon-
kret“. Die Ukraine sei ein souveräner 
Staat, der allein über seine Bündnisse 
entscheide, so Borrell weiter. Dasselbe 
gelte für Finnland und Schweden, die 
neuerdings verstärkt über einen Nato-
Beitritt nachdenken. Russland habe 
kein Recht, ein Veto einzulegen – da 
seien sich alle Europäer einig.

Die Regierung in Moskau hatte ein 
Ende der Nato-Osterweiterung und 
umfassende Sicherheitsgarantien ge-
fordert. Die USA, die Nato und die EU 
fürchten jedoch, dass dies nur ein Vor-
wand für eine Invasion in die Ukrai ne 
sein könnte – und drohen mit mas-
siven Sanktionen. Falls es zu einem 
Krieg komme sollte, könne die um-

strittene deutsch-russische Ostsee-
Gaspipeline Nord Stream 2 nicht ans 
Netz gehen, sagte Borrell.

Konzilianter äußerte sich Frank-
reichs Verteidigungsministerin Flo-
rence Parly. Es sei gut, dass es wieder 
Gespräche mit Russland gebe, so Parly. 
Frankreich und Deutschland würden 
nun gemeinsam versuchen, das „Nor-
mandie-Format“ wiederzubeleben.

Dabei sitzen Russland, die Ukrai ne, 
Deutschland und Frankreich an einem 
Tisch, um diplomatische Lösungen zu 
finden. Moskau hatte Berlin und Pa-
ris allerdings im vergangenen Herbst 
vorgeworfen, russische Vorschläge zu 
ignorieren, und die Gespräche aufge-
kündigt. Seitdem führen die USA die 
Verhandlungen – auf allen Ebenen: bi-
lateral, in der Nato und in der OSZE, 
der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa. Das Fo-
rum sei ideal für einen Dialog auf Au-
genhöhe, sagte US-Diplomat Michael 
Carpenter am Donnerstag in Wien.

Deutschland, Frankreich und die 
EU sind zwar auch in der Nato und 
in der OSZE vertreten. Sie haben bis-
her aber keine eigene, aktive Rolle 
gefunden. So ließen sich die EU-Ver-
teidigungsminister nach dem Nato-
Russland-Rat von Nato-Generalse-
kretär Jens Stoltenberg informieren. 
Einen direkten Draht nach Moskau 

haben sie nicht, auch einen EU-Vor-
schlag für eine neue europäische Si-
cherheitsordnung sucht man bisher 
vergebens. Dies passt schlecht zur Vi-
sion eines „souveränen Europas“, die 
sich der französische EU-Vorsitz auf 
seine Fahnen geschrieben hat.

Immerhin diskutiert die EU nun 
über einen „strategischen Kompass“, 
der das Verhältnis zu Russland, China 
und anderen Mächten neu definie-
ren soll. Nach den Verteidigungsmi-
nistern beugten sich am Donners-
tag in Brest auch die Außenminis-
ter über die neue EU-Strategie. Dies 
sei ein „klares Signal“, dass es die EU 
ernst meine, sagte Außenministe-
rin Annalena Baer bock. „Gerade ge-
genüber autokratischen Akteuren 
wie Russland und China“ müssten 
die Europäer sich um Geschlossen-
heit bemühen und eine Rolle suchen, 
„die auf Härte, aber auch auf Dialog 
setzt“.  Ausdrücklich  lobte sie die nun 
begonnenen Gespräche mit Moskau 
in der OSZE.

Russlands Ständiger OSZE-Vertre-
ter, Alexander Lukaschewitsch, äu-
ßerte sich weniger optimistisch. Die 
Gespräche über Sicherheitsgarantien 
dürften nicht verschleppt werden, for-
derte er. „Russland ist ein friedlieben-
des Land. Aber wir brauchen keinen 
Frieden um jeden Preis.“

Alle 27 EU-Staaten verneinen die Forderungen Russlands nach einem Ende  
der Nato-Osterweiterung und umfassenden Sicherheitsgarantien 

EU bemüht sich um 
Geschlossenheit

Die Ständige Impfkommission empfiehlt Corona-Auffrischungsimpfung ab 12 Jahren 
Die Ständige Impfkommission (Stiko) 
empfiehlt nun auch allen 12- bis 17-Jäh-
rigen eine Auffrischungsimpfung 
 gegen Corona. „Die aktuelle Lage 
mit den stark ansteigenden Fallzah-
len durch die Omikron-Variante und 
den befürchteten Konsequenzen für 
das Gesundheitssystem in Deutsch-
land macht eine Ausweitung der Impf-

kampagne erforderlich“, teilte das Ro-
bert-Koch-Institut am Donnerstag in 
Berlin mit. Empfohlen wird dazu der 
mRNA-Impfstoff Comirnaty von Bion-
tech/Pfizer.

Weiter heißt es, der Schutz vor Sars-
CoV-2-Infektionen durch die derzeit 
verfügbaren Impfstoffe nehme auch 
in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jähri-

gen nach wenigen Monaten ab. Durch 
eine dritte Impfung werde der Impf-
schutz wieder verbessert und auch die 
Übertragungswahrscheinlichkeit von 
Sars-CoV-2-Infektionen reduziert. Die 
Auffrischimpfung sollte im Mindest-
abstand von drei Monaten zur zwei-
ten Dosis der Grundimmunisierung 
erfolgen. (epd)

Ausweitung der Impfkampagne

Politisches und Amüsantes aus und
über

Südamerika: taz.de/blo
gs/latinorama
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