
003 auslese ulus irgat- lehrer - frie-
denvermittler
1.
ich glaube, dass frieden meine wel-
tanschauung ist. das hängt auch
mit meiner erziehung zusammen,
die ich genossen habe. obwohl ich
am krieg 1974 teilgenommen habe
und selber kriegsgefangener war,
habe ich keine hassgefühle gegen
andere ethnien entwickelt und ich
betrachte mich als ein erklärter
kriegsgegner und pazifist. ich bin in
eine lehrerfamilie hineingeboren
worden, mein vater ist auch lehrer
gewesen, meine mutter ist auch
eine belesene frau, meine grossel-
tern waren auch gebildet. mein
grossvater war unter der britischen
kolonialherrschaft vor ca. 70-80
jahren als verantwortlicher für
strassenbau tätig. meine familie
gehörte der bildungsschicht an.
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4.
die zypr. griechen waren gegen frieden, die
wollten partout nicht, dass zwei völker zusam-
menleben. die gründe hierfür sind ziemlich
tiefgehend. wie auch immer, obwohl die zypr.
griechen uns schlecht behandelt haben und
gegen uns feindlich gesinnt waren, haben wir
über jahrzehnte gute basisfriedensarbeit
geleistet, weil wir glaubten, dass bei einem
zukünftigen frieden diese haltung sehr wichtig
sein wird, und so dass nach der grenzöffnung
2003 es auch nicht zu zwischenfällen gekom-
men ist und kein blut geflossen ist. das ist nur
deswegen, weil wir diese basisarbeit, ab 1989,
seit fünfzehn jahren etwa vollzogen haben.
durch die gewerkschaften, durch die bildung-
selite, durch dievolksaufklärung, durch die
jugend und studentenaufkärung.
wir haben diese arbeit unter grossen schwie-
rigkeiten und widerständen vollzogen, so dass
bei der grenzöffnung zwischenzwei völkern
kein blut geflossen ist und beide teile mental
vorbereitet waren. wir haben diese arbeit
gemacht, wir und unsere freunde.
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3.
ich habe 1974 für freiheit und
gegen den griechischen faschis-
mus gekämpft, um mein volk zu
schützen. mein volk, das mit mir
nach 1974 vom süden nach nor-
den flüchten mussten, haben sehr
viel himmelschreiende ungerech-
tigkeit erfahren.als ich sah, dass
viele aus ungerechtigkeiten star-
ben, konnte dies nur meine
kampfgefühle bestärken. noch
dazu kommt natürlich, dass meine
familie hunderte von morgen land
verloren hat. wir wurden unter-
drückt wegen unserer gedanken
und abweichenden politischen
auffassung.wir wurden diskrimi-
niert wegen unserer ideologie und
mentalität.
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mein grossvater hat mich sehr
beeinflusst. er hat sich sowohl mit
geisteswissenschaften als auch
spiritueller literatur beschäftigt.
gleichzeitig wusste er sehr viel
über den islam und die orthodoxie
bescheid, kannte sich gut aus mit
dem koran und der bibel, noch
dazu alewitische und mevlevi-
tische wissensgüter, der sich
dauernd weitergebildet hat. er war
ein experte in diesen bereichen. er
sprach fliessend türkisch und grie-
chisch. meine mutter hat als
schriftstellerin übersetzungen ins
griechische getätigt,  in so einer
familienumgebung bin ich gross-
geworden, wobei die lebensphilo-
sophie alle gleich  und brüder
sind.
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6.
die führung der türkischen militär-
regierung hat kein vertrauen zum
zypr-türkischen volk gehabt. so wie
die griechen als fremde betrachtet
wurden, haben sie auch das türk-
zypriotische volk so behandelt. sie
wollten verhindern, dass die
türk.zyprioten ein souveränes volk
werden.
unter dem deckmantel als beschüt-
zer haben sie das volk aufeinander
gehetzt.
hier in zypern hat die militärregie-
rung rechte parteien gründen las-
sen mithilfe der türkischen nationa-
listischen rechten mit grossem ein-
fluss auf das volk hier im norden.
viele zypr.türken sind ausgewan-
dert, mehr als zu makarios-zeiten.
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wir dürfen das trauma von 1974
nicht vergessen. dreissig jahre wur-
den hier im norden verfehlte und
falsche politik gemacht. also, ich
denke so, vielleicht sieht das ein
anderer anders. das muss hier auch
noch erwähnt werden: falsche politik
und der militärputsch vom 12. sep-
tember 1980 hat sehr viel dazu bei-
getragen, dass ein keil zwischen
den festlandtürken und den türki-
schen zyprioten getrieben wurde.
viele türk. zyprioten fingen an unter
dem millitärdruck auszuwandern,
um ganz offen zu sein. genau wie
im türk.festland zwei völker aufei-
nander gehetzt wurden, passierte
dasselbe hier auf zypern in einem
enorm zunehmenden masse.
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1989 hat die grüne partei aus deutschland

etwa zehn mitarbeiter der friedensbewe-
gung hier auf zypern nach berlin eingela-
den. die grünen als offizielle partei haben
veranlasst, dass wir unsere griech-zyprioti-
schen kollegen in der friedensbewegung im
süden im palace-hotel treffen konnten,
nachdem die grenze für uns geöffnet wurde.
so haben wir eine gemeinsame friedensbe-
wegung gegründet, mit dem namen
“unabhängige zypriotisch-türkisch-grie-
chische federation”. unser vorsitzender war
dr. ahmet “cavit an”,
der später grosse schwierigkeiten bekam,
wenn er nach süden von zypern wollte. er
war grossen repressalien ausgesetzt, wurde
verhaftet und verhört. später prozessierte er
in strassburg für die menschenrechte. es
gibt ein zweites urteil, wonach er seine
rechte bekam, das sogenannte “ ahmet -
cavit-an-urteil”, bei dem er den prozess
gewonnen hat. warum wurde einem frie-
denskämpfer seine reisefreiheit genommen
und drangsaliert, hiess die grosse frage
beim prozess. in dem fall wurde die türkei
schwer beschuldigt und zu 150.000.-euro
schmerzensgeld verurteilt. dr. ahmet cavit
an lebt in der türkei.
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ich klage nicht das tür-
kische volk an, die türki-
schen arbeiter und intel-
lektuelle, alle die ch für
den frieden einsetzen,
sind unsere brüder. ich
klage von hier aus den
als türkischstämmiger “tie-
fen staat” an, ganz offen
gesagt, wie gesagt: nicht
das türkische volk, die
unsere freunde sind. das
will ich betonen. 
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sowohl die zypriotische geschichte
und die kulturzu kennen als auch
durch meine erfahrungen im bür-
gerkrieg veranlasst mich meinen
kindern diese ängste und sorgen,
die ich erlebt habe, zu
ersparen.meine freunde denken
genauso wie ich. damit unsere kin-
der nicht das erleben, was wir
erlebt haben, an der front bei
kämpfen todesängste in gesichter
zu erblicken, zum beispiel ich am
20. july 1974 habe ich todesängste
ausgestanden. die phase der tode-
sangst und das scheinbar unver-
meidbare schicksal sollte unseren
kindern erspart werden. seit vier-
zehn, fünfzehn jahren arbeite ich
deswegen an einer  friedensbewe-
gung der beiden völker und darauf
bin ich stolz.
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10. die zypriotischen türken, die nach
1974 im norden kommen mussten,
haben leider ihre rechte nicht erhal-
ten. meine familie gehört auch dazu.
hunderttausende von quadratmeter
land musste zurück gelassen werden
und wir haben im norden nichts
bekommen und es ist sehr viel
unrecht geschehen. diejenigen, die
im norden land und besitz durch vet-
ternwirtschaft erhalten haben, waren
parteiangehörige der damaligen
regierung. 26% der flüchtlinge aus
dem süden haben nichts erstattet
bekommen, die wurden eher schika-
niert und getötet. grösstes unrecht ist
denen widerfahren in dieser traumati-
sierten zeit. das muss ausgespro-
chen werden. leider wurden die
belohnt, die nie etwas besessen
haben und sich durch vetternwirt-
schaft ausgezeichnet haben als parti-
sane und parteizugehöriger.

 


