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1.

zwanzig millionen moslems leben jetzt (GB)
dort, laut BBC. 80% sind ausländer. 
frage: können Sie die ganze story erzählen?
antwort: nein, nein ...ich kann nicht. ... nein,
nein...
ich sag ihnen, 20 millionen moslems leben in
grossbritannien, falls sie das aufzeichnen
wollen.  wo immer sie dort hingehen, sind die
briten in der minderheit. büros, geschäfte,
flughäfen, überall, überall.
inder, pakistani sind überall. 
frage: moslems oder türken?
antwort: ausländer halt. 
frage: was heisst das ?
antwort: nicht nur türken, sondern verschiede-
ne nationalitäten. es ist dasselbe wie in deut-
schland, dort leben 4 millionen türken.
frage: ist das gut oder schlecht für zypern?
antwort: nein, nein, in ihrem land,
in deutschland....
frage: ok., sie sagen, dass türken und briten
gemeinsame sache machen (handzeichen:
money, money) ...?
antwort: ist das gleiche....dasselbe....
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die briten sind sehr clever, das sag ich
Ihnen. die briten mögen keine cleveren
leute, sie mögen nur dumme leute. wenn die
engländer fragen: ist es tag ? muss man
antworten: ja. 
ist es aber tatsächlich nacht, wenn sie
sagen, dass es tag ist, muss man auch “ja”
sagen. sie mögen ja-sager, ich bin aber kein
ja-sager. ok ?
frage: ich erinnere Sie, dass griechenland
1830 unabhängig wurde, griechenland
wurde gegründet...
antwort; geschichte...geschichte ist ein gros-
ser platz, ...zypern ist ein kleiner platz...eine
kleine insel, aber mit einer grossen gechich-
te...wenn man nach deutschland geht, nach
berlin, sieht man ziemlich viele antike objek-
te aus zypern, grosse geschichte. ...det-
schland ist wunderschön. ...schwarzwald....
da war ich zuletzt...
frage: was halten Sie nun von den briten?
antwort: stooges...handlanger, ja-sager...
antwort: können Sie das im ganzen satz
sagen?
antwort: ist schon gut, schon gut....ist genug.
interviewer: vieln dank, dank auch für spon-
soring....
er: ich habe bereits viel gesagt, auch wenn
sie alles aufgenommen haben: ich habe
keine angst.


