
018 auslese petros und ertan
interv 2 

1.
im süden ist es  paradox...es gibt
viele gruppen, bewegungen, poli-
tische organisationen, die, vergli-
chen mit vielen anderen ländern,
sehr polarisierend sind, mit ver-
schiedenen agendas und ploti-
schen zielsetzungen. das paradoxe
daran ist, dass sich viele dieser
gruppen dennoch gleichen. das
wesentliche an diesen gruppen ist,
dass sie alle versuchen, klein wie
sie sind, mit hilfe von einer oder
mehreren strömungen des kapitals
ihre ziele durchzusetzen. der süden
wird beherrscht von drei kapitalisti-
schen mächten: der staatlichen, der
privaten und der kirche.
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4.
frage: weswegen heisst diese “insel
der aphrodite” bei euch “insel der
laughrodite” ? 
(lachen) ...stimmt. wir sprachen
neulich darüber und du warst sehr
interessiert an diesem konzept. es
ist mir nie so in den sinn gekom-
men, dass diese beiden wörter so
kombiniert werden können.
ich weiss nicht mehr wie der begriff
zustande kam, aber
letztendlich ist lachen die beste
medizin für uns alle inmitten dieser
problematischen, schmerzvollen
zeiten.
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3.
es gibt eine grosse zahl von leuten, die poli-
tisch aktiv sind oder sich als aktivisten
bezeichnen.
wie ich bereits erwähnte, versuchen die
meisten von ihnen frieden herbei zu führen,
entweder durch allianzen mit den bereits
erwähnten kapitalstarken mächten oder mit
ausländischen kräften, wie mit der us-regie-
rung, grossbritannien, nato, russland oder
mit  multinationalen konzernen.
die meisten dieser mächte sind aber ein teil
der bestehenden probleme, so dass kopera-
tionen mit ihnen keine wirklichen änderun-
gen herbeiführen köennen.
das positive ist aber, dass sie wenigstens
die botschaft des friedens unterstützen und
vorantreiben. viele aus der bevölkerung sind
für diese botschaft sehr empfänglich.
es bedarf aber auch einer echten initiative,
um tatsächliche schritte zur festigung von
frieden herbei zu führen, um die bestrebun-
gen der anderen mächte lokal als auch 
global zu neutralisieren.
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2.
diese drei kapitalistischen strö-
mungen verfolgen, manchmal indi-
viduell, manchmal aber auch in
allianzen, bestimmte ziele.
die parteien haben keinen ausrei-
chenden einfluss und kapazität,
und deshalb nicht das potential,
um alternativen gegenüber diesen
mächten darstellen zu können,
dazu müssten sie kohärent und
geradlinig sein, mit klarer zielset-
zung auftreten.      
es gibt einige wenige stimmen in
der alternativen und radikaleren
gemeinde, zu denen ich gehöre.
einige unserer ziele stossen dur-
chaus auf zustimmung innerhalb
der bevölkerung. wir waren aber
bis jetzt nicht in der lage eine
bewegung auslösen zu können.

018 auslese petros und ertan
interv 2 

5. 
wir waren bis jetzt noch nicht im gefängnis,
keiner von uns. es gab wohl drohungen und
polizeiliche ermittlungen gegen uns. wir waren
auch etliche male vor gericht nach demonstra-
tionen oder gewalttätigen aktivitäten der poli-
zei. wir haben gute anwälte. es gab aber kei-
nerlei verluste von leben und gesundheit, trotz
diverser auseinandersetzungen, keine folter
oder gefängnisstrafen. man weiss aber nie und
sollte auf alles gefasst sein. es ist eine explosi-
ve stimmung. unsere leute sind wirklich enga-
giert. im moment befinden wir uns in einer
gerichtlichen auseinandersetzung gegen die
regierung des südens, aufgrund einer investi-
gation, auf befehl der us-botschaft, zustande
kam. wir wissen noch nicht, in welche richtung
dieser prozess sich bewegen wird,möglicher-
weise wird es vor den “europäischen gericht-
shof für menschenrechte” gehen.


