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die us-botschaft enthielt sich jegli-
chen kommentars; es folgte ein
weiterer aufschrei der presse und
einige der wesentlichen politiker
aus der regierung und der oppsition
wurden  gebeten diesen vorfall zu
kommentieren, woraufhin sich alle-
samt gegen das vorgefallene auss-
prachen. daraufhin gab der polizei-
chef im fernsehen zu, dass solch
eine untersuchung doch stattgefun-
den hätte und diese von der us-bot-
schaft veranlasst wurde und dieser
vorgang auch noch nicht abges-
chlossen sei. daraufhin erfolgte ein
offizieller protest des verbandes der
journalisten und redakteure der
wichtigsten medien, in welchem die
regierung aufgefordert wurde die
meinungsfreiheit zu garantieren
und diese untersuchung zu stop-
pen.
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nachdem die grenze geöffnet wurde
und viele in den norden fuhren, um
ihre ehemaligen behausungen und
besitz zu sehen, dort eine menge
armut vorfanden, waren sie schoc-
kiert, weil sie ort zuständ vorfanden,
wie sie slbst vor dreissig jahren
noch kannten.als sie noch in zelten
lebten ohne vernünftigen schutz
und wärme. 
dass dies im norden immer noch so
ist, empfanden viele als traurig und
verstörend. daraus entstand eine
menge an solidarität und es steiger-
te die bereitschaft eine lösung  fin-
den zu wollen.
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für die menschen ist es wichtig
gewissheit darüber zu haben, wer
wem verpflichtet ist. 
als gesellschaft fällt es uns
schwer einzugestehen, dass die
regierung  nicht nur unserem land
verpflichetet ist, sondern  ein teil
von ihr von ausländischen kräften
kontrolliert wird. es fällt schwer
das zu akzeptieren, aber es
scheint unglücklicherweise wahr
zu sein.
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es folgte eine schriftliche stellun-
gnahme des justizministers, in
welchem er sich für diese vorgän-
ge entschuldigte und versicherte,
dass die regierung der wahrung
der meinungsfreiheit verpflichtet
sei und dass dieser vorfall nicht
mehr länger eine polizeiangele-
genheit sei.
bis zum heutigen tage hat die
regierung jedoch nicht hinreichend
erklärt, wie es möglich sein konn-
te, dass eine ausländische regie-
rung der polizei in zypern anwei-
sung geben konnte, ohne dass die
politische führung davon kenntnis
hatte. die frage ist doch, wem die
exekutive sich verpflichetet fühlt ?
es ist sehr wichtig für uns zyprio-
ten transparenz zu haben, wie
dieses land regiert wird.
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vor anderthalb jahren veranstalte-
ten wir im norden ein bikommu-
nales friedenstreffen. es war eine
initiative von progressven kamera-
den im norden, die uns aus dem
süden einluden, unmittelbar nach
der öffnung des checkpoints. die
fluktuation war etwas komfortabler,
es war uns aber nicht gestattet
dort zu übernachten. dieses treffen
hatte als ziel, diese besuchsrege-
lung  zu provozieren. wir wollten
gemeinsam als türkische als auch
griech. zyprioten sehen, was pas-
siert, welche massnahme und
druck auf uns auch zukommen
mag. es war spannend, weil es die
premiere war. 
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frage. wie sieht das zypern aus, von
dem du träumst ?
(lachen...) ich weiss nicht...ich weiss
wirklich nicht, wie ich das beantwor-
ten soll. ich sehe mich selber als
mitglied eines kleinen teils der pro-
gressiven gemeinde, die lösungen
für die konflikte, denen wir uns nun
stellen müssen, nur als temporäre
lösungen ansehen, auf die tiefer-
greifende soziale entwicklungen fol-
gen müssen.keine der qualitäten,
die wir in einem zukünftigen zypern
sehen wollen, lassen sich durch ent-
scheidungen von oben erzielen. es
muss eine echte volksdemokratie in
allen gesellschaftlichen bereichen
entstehen, wie in der arbeitswelt,
den streitkräften und schulen, am
staat und kapital, welchem unser
gesamtes leben kontrollieren, vor-
bei,

007 auslese petros interv 1 mit
angela
27.
wir versammelten uns also dort,
im nord-westen, pophos(?), die
behörden trafen ein, es kam zu
spannungen, die medien kamen
hinzu und wollten wissen, was
unsere absichten sind. da uns
dieses zeitlimit vorgegeben war,
bei dessen missachtung wir
verhaftet werden konnten. presse
und TV wollten stellungnahmen
von uns aus dem norden und dem
süden. ein kamerad aus dem nor-
den gab eine erklärung ab über
die wichtigsten ziele der bikommu-
nalen projekte, wie z. bsp. die
würde der homosexuellen mitglie-
der der gesellschaft.
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ein verstorbener amerikaner sagte mal, glau-
be ich:
freiheit der relion bedeudet auch frei von reli-
gion.das ist eine wichtige lektion. es ist in
der südzypr. gesellschaft aber bisher unvors-
tellbar, so zu reden. anders ist es im norden,
wo der türkische geschichtliche hintergrund
auf der trennung zwischen staat und religion
beruht. leute aus dem norden sehen, dass
bei uns im süden die bischofe und der erzbi-
schof mit dicken limousinen vorfahren und in
palästen wohnen und in goldenen gewän-
dern rumlaufen, müssen sie lachen und das
zurecht, weil wir so zu barbarischen karikatu-
re werden. wir haben die byzantinische
struktur inmitten unserer gesellschaft nicht
bewältigt und keiner nimmt wahr, wie schräg
das ist.
es handelt sich um eine pathologie grossen
ausmasses und keiner bemerkt es...
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von meiner politische tätigkeit
abgesehen,  besteht mein beruf
aus der naturheilkunde,die therapie
ohne medikamente und chirurgie,
mit menschen zu arbeiten, die ver-
schiedenste bedürfnisse haben,
das arbeiten mit natürlichen, nicht
invasiven methoden, homöopathie,
kräuterheilkunde, ernährungskun-
dehilfe, fasten, wassertherapie,
gymnastik, akupunktur, atmungs-
übungen, und am allerwichtigsten:
persönlicher kontakt.
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die meisten männer dienen im nor-
den wie im süden fast ein leben lang
beim militär als reservisten.
ich habe leute getroffen, die in der
prodemokratische bewegung im nor-
den aktiv sind, wunderbare men-
schen. ich finde es schön zu wissen,
dass es diese menschen dort im
militär gibt. ich weiss, dass ihre prä-
senz dort garantieren wird, dass
zukünftige mögliche konflikte nicht
eskalieren. es gibt menschen dort,
denen ich vertrauen kann, genauso
ist es auch im süden. 
all die jahre habe ich diese abstrak-
ten vorurteile im kopf,  aber umso
schöner ist es dieses  gefühl des
vertrauen zu haben. 


