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ein zypriote zu sein bedeutet etwas
spezielles zu sein. einen “griechi-
schen zyprioten” (im sinne des fest-
landgriechen) gibt es nicht, es gibt
nur einen “rum-griechischen zyprio-
ten, richtigerweise. es gibt einen
unterschied zwischen einen grie-
chen und einen rum-griechen. die
sprache, der dialekt ebenso, einen
griechischen zyprioten gibt es also
nicht. niedergelassene griechen als
emigranten gibt es keine in zypern.
frage: aber aus griechenland sind
doch auch griechen hierher gekom-
men ?
antwort: nein, nein, greichenland
hat keine griechen hierher ges-
chickt, um die einwohnerzahl künst-
lich zu erhöhen, niemals gemacht.
es sind lediglich griechen aus dem
festland da, aufgrund der familien-
zusammenführung.
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14.  bevor die republik zypern 1960
gegründet wurde, geschah dies aus
einem unwillen beider volksteile.
nachdem die republik gegründet
wurde, gab es anteile in beiden
volksgruppen, die dagegen waren,
deren köpfe z. bsp.
denktasch und papadopoulos
waren, diese clique ... um diese
republik scheitern zu lassen, haben
sie alles unternommen. 
die türk.zyprioten haben angefan-
gen, in einem dorf, namens köfün -
yeci  bei  limassol einen rum-griech-
zypr. schafshirten an einem bach
umgebracht haben, worauf die rum-
griech-zyprioten wiederum einen
türk.-zypr. hirten aus rache umge-
bracht haben.der befehl an dem
mord des rum-griech-zypritischen
hirten kam von einem türkischen
festland-kommandanten einer frei-
willigen armee. 

026 auslese nilgün orgun - ext 
13.
nehmen wir an, dass die rum-
zyprioten akzeptiert haben, dass
die türk. zypriotischen gräber, also
die der zyperntürkischen
kriegsopfer, geöffnet und unter-
sucht werden, da sie ihren anteil
an kriegsschuld anerkennen. wir
als zyperntürken haben dies auch
akzeptiert. wer soll verurteilt wer-
den ? soll denktasch verurteilt
werden ? oder papadopoulos ?
dann sollen sie auch milosovic
verurteilen, ebenso auch saddam
hussein. wer ist für die massaker
verantwortlich ? sie werden diese
politiker nicht verurteilen, weswe-
gen sollten also diese gräber
untersucht werden ?
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12.
der britische governeur
schickte berichte nach england,
wonach das zypriotische volk
leicht zu führen ist aufgrund wei-
cher, naiver gemütslage, leicht zu
beherrschen. das sind protokolle
während der koloniezeiten, die
nach england verschickt worden
sind und nun an die öffentlichkeit
gelangt sind. ich stimme dem zu,
das stimmt sogar. bis 1974, als
beide völker zusammengelebt
haben, standen die gefängnisse
leer, nicht ein einziger insasse,
vielleicht einer in hundert jahren
wegen einem mordfall, und der
auch noch begangen aus liebes-
gründen....
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16.
da gibt es z. bsp. die “bereketciler,
fruchtbaren”, habt ihr schonmal
was von denen gehört ? die haben
1955/56 als erste türkisch-zypr.
gruppe -drei junge männer- mit
drei fischerboote vom festland tür-
kei, von anamur, waffen nach
zypern transportiert. beim ersten
mal wurden sie verhaftet, da sie
kein türkisch konnten. nach der
bestätigung aus zypern, wurden
sie freigelassen. so konnten sie
ihre waffentransporte bis julay
1974 als konspirative fischer fort-
setzen. ein griech. zypriot hat sie
wohl dabei beobachtet, der darauf-
hin von der bereketciler-gruppe
umgebracht wurde. daraufhin hat
sich diese gruppe aus sorge, dass
sie u. u. bereits verraten worden
sind, gemeinsam selbstmord
begangen, indem sie sich mit den
booten versenkt haben.
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15.
so hat der bürgerkrieg hier angefan-
gen. natioanalistische kräfte beider
seiten haben alles unternommen,
um diese republik scheitern zu las-
sen.die griech. zypr. wollten eine
anbindung an griechenland, die türk.
zypr. an das mutterland türkei,
angetrieben von denktasch und
papadopoulos.
südzypern steht wirtschaftlich bes-
ser da als der norden. von daher
braucht  südzypern keine anbindung
an griechenland. das ist bei nordzy-
pern ganz anders, wir brauchen
unterstützung.
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17.
mein vater hat 1960 z. bsp. in
ankara die uni als archäologe
absolviert und aus der türkei nach
zypern zurückgekehrt, 1961 bin
ich geboren.die griech.zyprioten
haben meinem vater keine arbeit
gegeben. daraufhin ist er in eine
“freiwilligen armee der türk.
zyprioten” (türk mücahitler teskila-
ti-TMT) eingetreten, deren kom-
mandant er später wurde.1974 ist
er als kriegsheld gestorben. ich
denke oft darüber nach, ob mein
vater ein faschist war, - ich akzep-
tiere auf keinen fall, dass er ein
faschist war.
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18.
nach dem krieg 1974 wurde ein
punktesystem eingeführt, wonach
jene honoriert wurden, die sich im
krieg ausgezeichnet haben und
die, die eigentum im süden zurück-
lassen mussten. mit der zeit hat
sich dieses bewertungs-punktesys-
tem umgewandelt in ein grundbu-
ch-auszugsystem. wenn du also
vorlegen kannst, so und so viele
punkte habe ich, erhälst du eine
dementsprechende menge land
mit grundbuchauszug. wieviele
punkte wir in der familie haben,
weiss ich nicht so genau, da wir
diese umwandlung von krieg-
spunktesystem in ein grundbu-
chauszugssystem nicht vollzogen
haben.die alten punkte haben wir
noch.
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19.
wir haben dieses haus erhalten.
davor wohnten wir in einem haus
in einer offizierskaserne, wo wir
auch wohnen wollten, da mein
vater dort in der nähe im krieg
gefallen ist. mein bruder war
damals acht jahre alt. er wollte
damals immer das getrocknete blut
unseres vaters auf der erde
betrachten. dann haben sie uns
hierher gebracht.
alle kriegswaisen bekamen häuser.
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20.
mein vater wurde beim fall-
schirmsprung morgens früh
um 6 uhr 30 an der krieg-
sfront erschossen. mein
vater war ein truppenkom-
mandant. er war der erste
soldat, der gefallen ist.
erschossen durch einen
scharfschützen. 
wir haben das nicht gese-
hen. ich war damals zwölf
jahre alt, aber ich erinnere
mich.


