
Fremde Freunde
Seit 45 Jahren ist Zypern geteilt und eine Lösung des Konflikts ist nicht absehbar. Zu tief ist das gegenseitige Misstrauen der Menschen. Nirgendwo ist das besser spürbar als in Pyla, wo bis heute griechische und türkische Zyprer Tür an Tür leben.

Von Klaus Petrus

Nikosia/Pyla (mt). Wenn die Nacht her-
einbricht in Pyla, einem kleinen Dorf
im Südosten von Zypern, sieht Musta-
fa Kemal Atatürk grimmig aus. Zwei
grelle Scheinwerfer beleuchtendieBüs-
tedesGründersderRepublikTürkeivon
unten, Schatten bilden sich auf seiner
Stirn, unter den stechenden Augen, an
den Wangen, dem breiten Kinn. Links
von ihm zuckt an einer Stange müde
der weiße Halbmond auf der türki-
schen Fahne.Wer nach Pyla fährt,muss
hier vorbei, Büste und Flagge sind di-
rekt an der Straße vor der türkisch-zy-
prischen Schule. Dahinter befindet sich
ein Sportplatz und, keine hundertfünf-
zigMeter vonAtatürkentfernt, die grie-
chisch-zyprische Schule. Auf dem Ra-
sen zum Eingang der Schule steht eine
orthodoxe Kirche in Miniatur, dane-
ben eine Fahnenstange, die vermut-
lich auf den Zentimeter exakt so hoch
ist wie die türkische. Daran hängt eine
griechische Flagge. Die zyprische Fah-
ne, weiß mit der kupferfarbenen Sil-
houette der Insel über zwei gekreuz-
tenOlivenzweigen, suchtman hier ver-
gebens.
Seit 45 Jahren ist Zypern geteilt. Da-

mals, am 20. Juli 1974, besetzten türki-
sche Streitkräfte den Norden der Insel,
nachdem griechische Putschisten den
Anschluss Zyperns an Griechenland er-
zwingen wollten. 3.500 Opfer forderte
der Krieg, darunter waren 3.000 grie-
chische Zyprer. Daraufhin wurden
45.000ZyperntürkenvomSüden indie
„Republik Nordzypern“ vertrieben, die
bis heute einzig von Ankara anerkannt
wird. Im Gegenzug mussten 200.000
griechische Zyprer den Norden verlas-
sen. Noch immer redet man hüben wie
drüben von „ethnischer Säuberung“.
Dem Konflikt ging ein jahrzehnte-

langes Machtgerangel zwischen Grie-
chenland, der Türkei und Großbritan-
nien voraus. Um einen Streit zwischen
griechischen und türkischen Zyprern
zu verhindern, wurde 1964 die Frie-
densmissionUN Peacekeeping Force in
Cyprus (UNFICYP) geschaffen. Unmit-
telbar nach dem Krieg 1974 richtete sie
eine Pufferzone ein, eine entmilitari-
sierte Waffenstillstandslinie, die den
Norden vom Süden trennt. Sie besteht
bis heuteund erstreckt sich entlangder
Grenze über 180 Kilometer von Mor-
phou imNordwesten der Insel bis nach
Famagusta, der Hafenstadt im Osten.
Auf halbem Weg liegt Nikosia, Zy-
perns Hauptstadt. Wie eine unsichtba-
re Linie schlängelt sich die Pufferzone
durch die Altstadt, sie ist längst eine
Touristenattraktiongeworden.Ansons-
ten ist die „grüne Linie“, wie die Puf-
ferzone auch heißt, leer. Zwar gibt es
inmanchen Sektoren wieder Landwirt-
schaft, auch treiben Wilderer hier ihr
Unwesen, doch wurde die Zone schon
im Kriegsjahr 1974 entvölkert.
Bis auf vier Orte, darunter Pyla. Das

Dorf ist eines der ältesten von Zypern,
es liegt südöstlich im Larnaka Distrikt
nahe der britischen Exklave Dhekelia
amMittelmeer. Manche sagen, Pyla sei
bei der Teilung einfach vergessen ge-
gangen. Andere erzählen die Geschich-
te, die türkischen Zyprer hätten sich er-
geben müssen, seien jedoch von den
griechisch-zyprischen Mitbürgern ver-
schont geblieben – quasi eine Revan-
che für das Jahr 1570, als die Türken
mit über 300 Schiffen in die Bucht von
Larnaka einfielen und Pyla besetzten,
die griechischen Bewohner aber in
ihren Häusern bleiben durften.
Undso istPylabisheutedereinzigge-

mischte Ort auf der Insel: 1.200 grie-
chische und 500 türkische Zyprer le-
ben hier Tür an Tür. Nicht wenige se-
hen imDorf ein lebendiges Beispiel für
ein künftiges, vereintes Zypern. Man
lädt sich gegenseitig zuHochzeiten ein,
man geht an die Begräbnisse, und ein-
mal im Jahr feiern Pylas Einwohner ge-
meinsam auf dem Dorfplatz ein gros-
ses Fest.
„Und doch, es ist mehr ein Neben-

einander als ein Miteinander“, sagt Si-
mos Mytides, der griechisch-zyprische
Bürgermeister von Pyla, Mitte fünfzig,
stattlich und besonnen. „Wir haben al-
lesdoppelthier: zweiSchulen,zweiBür-

germeister,zweiFußballclubs,zweiKaf-
feehäuser, eine Kirche und eine Mo-
schee. Und das ist gut so.“ An eine Lö-
sung des Konflikts glaubt Mytides, der
als Junge jede freieMinutemit den tür-
kischenNachbarskindernFußballspiel-
te, schon lange nicht mehr. „Wir hat-
ten unsere Chancen und wir haben sie
alle vertan. 2004 zum Beispiel, als Zy-
pern EU-Mitglied wurde, oder 2017 bei
den Verhandlungen in der Schweiz, als
die türkische Armee sich weigerte, aus
dem Norden abzuziehen. Unsere Poli-
tiker werden immer einen Grund fin-
den, um Zyperns Vereinigung hinaus-
zuzögern.“
Mytides spricht offen aus, was viele

hier denken. Der Konflikt sei den Poli-
tikern ein willkommenes Mittel, um
ihre nationalistische Propaganda zu
verbreitenoderMachtansprüche zu ze-
mentieren. Zuletzt als bekannt wurde,
dass sich im östlichen Mittelmeer 1,8

Billionen Kubikmeter Erdgas befinden
– mit einem Marktwert von 600 Mil-
liarden Euro. Zypern könnte davon die
Hälfte kassieren, das hoch verschulde-
te Urlaubsland würde über Nacht eine
Schatzinsel werden. Allerdings erhebt
auch die Türkei Ansprüche auf die Gas-
vorkommen, was wiederum Griechen-
landaufdenPlangerufenunddenKon-
flikt aufs Neuerliche angeheizt hat.
MytideshateinenweiterenGrundfür

seine Enttäuschung. 2015 reiste der
Mann im Auftrag seiner Gemeinde
nachNikosia, inderAktentascheeinGe-
setz, das bis in die 1960er Jahre zu-
rückreicht. Darin heißt es: Türken, als
Bürger des Nordens, müssen im Sü-
den keine Steuern bezahlen und auch
keine Miete, keinen Strom, kein Was-
ser, keine Abfallgebühren. Seit 1974 be-
trifft das einzig die Zyperntürken aus
Pyla, was Mytides ärgert. „Als das Ge-
setz in Kraft getreten war, hatte kaum
jemand einen Fernseher, viele muss-
ten sichmit Öllampen begnügen. Heu-
te ist das anders: Das Internet, die vie-
len Leuchter, eine Klimaanlage in je-

demZimmer, eine Tiefkühltruhe in der
Garage, die Sprinkleranlage im Garten.
DieTürkenverbrauchendenStromund
wirmüssen ihnbezahlen.“Währenddie
griechischenZyprer, siemachen fast 70
Prozent der Einwohner Pylas aus, pro
Jahr Strom im Wert von 300.000 Euro
verbrauchen, kommen die restlichen
30 Prozent Zyperntürken auf eine Mil-
lion Euro. So rechnete Mytides es dem
Parlament vor, und er schloss seinen
Antrag mit den Worten: „Dieses Ge-
setz ist ungerecht, beleidigend und ein
Verstoß gegen die Menschenrechte.“
Die Politiker in Nikosia gingen auf

Mytides’ Ansinnen nicht ein. Man wol-

lekeinenStreitprovozieren.HüsteltPy-
la, so geht nämlich der Spruch, be-
kommt die ganze Insel einen Schnup-
fen. Dafür werde man dem griechisch-
zyprischen Bürgermeister weitere Gel-
dern zukommen lassen.
Mytides schüttelt seinen kantigen

Kopf. „Nicht die Abschaffung des Ge-
setzes birgt Konfliktpotenzial, son-
dern das Gesetz selbst.“ Wer sich frage,
in welchen Häusern Griechen leben
und wo die Türken, solle in der Nacht
nach Pyla kommen, sagt Mytides und
deutet in RichtungDorfeingang. Ander
Straße, wo Atatürk hell leuchtet, be-
findet sich auch ein Kiosk (der nachts

auf hat), ein Kleiderladen, ein Restau-
rant mit türkischen Spezialitäten, ein
Supermarkt, ein Internetkaffee, noch
ein Kleidergeschäft und wieder ein
Supermarkt, einNachtclubund, amEn-
de der Straße, das „Caesars Palace“, ge-
öffnet 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am
Tag – eines von inzwischen neun Casi-
nos in diesem Dorf mit nicht einmal
2.000 Einwohnern. Die kleine Straße
gleicht tatsächlicheinerShoppingMall.
Über den Läden hängen Leuchtrekla-
men, aus dem Innern schallt Musik, im
Restaurant nervt das ständige Surren
der Klimaanlage.
Die meisten Casinos, mutmaßt My-

tides, werden von Zyperngriechen ge-
führt, was ihn besonders stört. Mit den
Spielsalons und Nachtclubs kommen
dubiose Geschäfte in sein Dorf wie
Geldwäscherei, Drogen- und Men-
schenhandel, auch der Schmuggel ha-
be zugenommen. Was dagegen getan
werden kann? Mytides hört diese Fra-
ge oft, und immer verwirft er die Hän-
de, zündet sich eine Zigarette an. „So-
lange es dieses Gesetz gibt, nichts.“
Mytides’ Büro liegt amDorfplatz und

wirdnurdurcheineschmaleStraßevon
Pylas ältestemWarenhaus getrennt. Es
gehört Eleni Paraskeva, geerbt hat sie
den kleinen Supermarkt von ihremVa-

ter. „Gott sei Dank! Müsste ich Miete
zahlen, ich könnte nicht überleben.“
Schon so sei es fast unmöglich,mit den
anderen mitzuhalten, klagt die 34-jäh-
rige Zyperngriechin und zeigt, wie da-
vor Mytides, mit der Hand in Rich-
tung Dorfrand. „Allein die Kühltruhen
fürs Fleisch und Gemüse bringenmich
fast um, ich zahle imSommer 500Euro
pro Monat Strom, die türkischen La-
denbesitzer dagegen keinen einzigen
Cent.“KeinWunder, sagtParaskevaund
stellt sich demonstrativ vor ein Kühl-
regal, kein Wunder könnten die Tür-
ken ihre Ware viel günstiger anbieten,
die sie im Norden einkaufen, wo so-

wiesoallesbilligersei.„Ichmöchtenicht
wissen, wie viel sie dafür bezahlen.“ Sie
kann verstehen, wenn die Kunden,
selbst die eigenen Leute, die Zypern-
griechen, sich über ihre hohen Preise
wundern. „Hätte ichnicht selbst einGe-
schäft, ichwürdewohlauchbeidenTür-
ken einkaufen.“
Eleni Paraskeva ist in Sorge, doch die

34-jährige Mutter zweier Kinder klingt
wederverbittertnoch redet sie imZorn.
„Die Menschen können nichts dafür,
Schuld hat die Politik. Ich kenne Tür-
ken aus unserem Dorf, die möchten
schon Steuern, Miete und Strom be-
zahlen.“ Doch Paraskeva weiß auch,

dass solche Ungerechtigkeiten im Nu
wieder alte Vorurteile an die Oberflä-
che spülen können, Feindbilder gar, die
sich nicht erst seit dem Konflikt 1974
in den Köpfen der Menschen festge-
setzt haben. „Plötzlich siehtman in den
Türken nur noch raffgierige, durch-
triebene Profiteure. Dabei sind sie doch
unsere Nachbarn.“
KonflikteundKriegewerdennicht al-

lein auf den Schlachtfeldern ausgetra-
gen. Sie beginnen früher, meistmit Bil-
dern im Kopf. Schritt um Schritt wer-
den Individuen oder ganzeGruppen zu
„Anderen“ gemacht. Diese Andersartig-
keit beruht auf Eigenschaften, die ih-
nen zugeschrieben werden. Selten sind
sie real, oft nur fiktiv, aber immer wer-
ten sie ab und lassen Bilder in uns ent-
stehen, die keine Differenzierungen er-
lauben: Die Anderen
müssen die Schlech-
ten sein, wir aber die
immer Guten.
Solche „Pictures in

Our Head“ können
eine ungeahnte Wir-
kungsmacht entfal-
ten, wie der Publizist
Walter Lippmann be-
reits in den 1920er Jah-
ren in seinem Buch
über Stereotypen „Die
öffentliche Meinung“
erkannte: „Vorgefass-
te Meinungen beherr-
schen aufs stärkste
unsere Wahrneh-
mung. Plötzlich stel-
len wir uns Dinge und
Menschen vor, bevor
wir unsere Erfahrun-
gen mit ihnen ma-
chen.“ Irgendwann se-
hen wir im Gegen-
über nur noch „den Türken“, dem an-
geblich nicht zu trauen ist, der profit-
süchtig ist und so fort. Der Mensch da-
hinter, auchdasmuss so sein bei Feind-
bildern, gerät aus dem Blick.
EugeniaMytides, eineVerwandtedes

Bürgermeisters, hat für all das eine
schlichte Erklärung. „WirMenschen su-
chen immer die Unterschiede zwi-
schen uns, wollen uns abgrenzen, die
anderen abwerten. Irgendwie ist das
unsere Natur.“ Die 33-Jährige ist in New
York aufgewachsen, hat Kulturge-
schichte studiert und ist vor einigen
Jahren mit ihrer Familie – der Vater ist
Zyprer, die Mutter Griechin – nach Py-
la zurückgekehrt. Vorurteilen begeg-
net sie oft. Viele griechische Zyprer sei-
en noch nie im Norden gewesen, wie
umgekehrt viele Zyperntürken noch
nie bei ihnen im Süden. „Es ist er-
schreckend, wie wenig wir voneinan-
der wissen.“ Sich gemeinsam an einem
Ortzu treffen, könnehelfen, auchGren-
zen im Kopf zu überwinden, ist Euge-
nia Mytides überzeugt. Viele der so ge-
nannten „bikommunalen“ Projekte auf
der Insel versuchen solche gemeinsa-
men Räume zu schaffen, ein Bemü-
hen,daserleichtertwirdmit jedemneu-
en Grenzübergang, den die Regierung
baut. Der erste dieser Checkpointswur-
de 2003 eröffnet, inzwischen sind es
neun.
DassgemeinsameOrteabernochkei-

ne Garantie sind für ein vorurteilslo-
sesMiteinander, zeigt Pyla trefflich. Eu-
genia Mytides erzählt von ihrem Sohn,
der eines Mittags aus der Grundschule
nach Hause kam und aufgewühlt da-
von berichtete, wie die Türken im Dorf
die Glocken der griechischen Agios
Georgios Kirche gestohlen hätten – so
jedenfalls habe es die Lehrerin erzählt.
„Ich ging sofort zur Schule, stellte die
Lehrerin zur Rede. Sie aber beschwich-
tigte, redetebloßdrumherum.Ichglau-
be, sie fand das gar nicht schlimm. Das
hat mich entsetzt.“ Eugenia Mytides
spricht unverblümt von einer Gehirn-
wäsche, denen Pylas Kinder in öffent-
lichenSchulenunterzogenwerden. „Sie
lernen, wer auf der richtigen Seite steht
und wem sie misstrauen müssen. Vie-
le Elternmachen nichts dagegen.“ Dass
Pylas Schüler nur ihre jeweilige Spra-
che lernen und dazu ein wenig Eng-
lisch, findet Eugenia Mytides bedauer-
lich. „Sprachen könnten Brücken sein,
sie schaffen Verständnis.“

Viele Gespräche in Pyla beginnen da-
mit, dass die Menschen sich als Freun-
de begegnen. Und sie endenmit einem
Misstrauen, das offenbar auch jetzt, 45
Jahre nach dem Krieg, noch immer da
ist. Ahmet Sakalli, 84 Jahre alt, ist einer,
der so redet: von Freunden, die einan-
der fremd geblieben sind. Bis zu sei-
ner Pensionierung war er zwanzig Jah-
re Mukhtar, türkischer Bürgermeister
von Pyla. Sakalli ist eine Respektsper-
son geblieben. Mehrmals täglich
kommt er ins türkische Kaffeehaus am
Dorfplatz und setzt sich zu seinenWeg-
gefährten.
Sakalli war Oberst bei der TMT, wor-

auf er bis heute stolz ist. Die türkische
Widerstandsorganisation wurde 1958
gegründet, sie wollte die Teilung der
Insel und verstand sich als Antwort auf

die bewaffnete Untergrundorganisa-
tion EOKA, die gegen die Briten kämpf-
te und mit der nationalistischen Be-
wegung „Enosis“ den Anschluss Zy-
perns an Griechenland forderte. Als im
März 1959 die EOKA offiziell aufgelöst
wurde, beruhigte sich vorübergehend
die Lage. Im August 1960 war es so-
weit, es wurde die unabhängige Repu-
blik Zypern ausgerufen mit Griechen-
land,derTürkeiundGroßbritannienals
Garantiemächte für den Fall eines Kon-
flikts – der eskalierte im Jahr 1974.
Als der Krieg vorüberwar,musste Sa-

kalli mit seiner Truppe vor den grie-
chischen Zyprern kapitulieren. Es war
hier, mitten auf demDorfplatz von Py-
la, im August 1974, als sie ihre Waffen
ablegten. Sakalli blieb unversehrt,
musste sich abernoch Jahredanachvor
fanatischen Zyperngriechen in Acht
nehmen. Vor ihnen beschützt wurde
er, paradoxerweise, von den Nationa-
listen im eigenen Dorf. Sie winken sich
heute zu, von Terrasse zu Terrasse, und
manchmal spielen sie zusammen eine
Partie. Und doch trägt Sakalli seit je-
nen Tagen ein mulmiges Gefühl mit
sich, als würde das Misstrauen von da-
mals ein ganzes Leben dauern. „Ich bin
froh, ist die türkische Armee noch im-
mer hier“, sagt der alte Mann und blin-
zelt zum Hügel hinauf, der sich hinter
dem„Makedonia“erhebt.Dortstehtein
Militärposten, die türkische Fahne flat-
tert im Wind. Sakalli weiß, das Miss-
trauennagtaufbeidenSeiten.Viele Jah-
re munkelten die Nationalisten, er sei
für den türkischen Geheimdienst tä-
tig. Der ehemalige Oberst verwirft die
Hände, als wolle er das Gerücht ver-
scheuchen wie tausend lästige Fliegen.
Doch sie werden noch lange bleiben,

die Mythen und Missverständnisse,
denn irgendwie gibt es immer Anlass
dazu. So wurde eines Nachts die rote
Fahne vor der türkischen Schule ge-
stohlen. Viel später, als der türkische
Halbmond längst wieder neben Ata-
türk flatterte, hieß es, die Täter hätten
den Verdacht auf die Griechen lenken
wollen. InWahrheit seien es Türken ge-
wesen. Und so begann von neuem der
Aufruhr in Pyla, dem kleinen Dorf im
Südosten der Insel, wo griechische und
türkische Zyprer Tür an Tür leben.

■ Die Arbeit wurde finanziell
durch den Medienfonds „Real21“
unterstützt.

Seit 1974, als Zypern gewaltsam geteilt wurde, steht der Flughafen von Nikosia still und rostet dahin. Ein trauriges Mahnmal eines Konfliktes, der langsam in Vergessenheit gerät. Fotos: Klaus Petrus

„Allein die Kühltruhen fürs Fleisch
und Gemüse bringen mich fast um,
ich zahle im Sommer 500 Euro pro
Monat Strom, die türkischen Ladenbe-
sitzer dagegen keinen einzigen Cent.“

Eleni Paraskeva,
Betreiberin eines kleinen Supermarktes

Früher kämpfteAhmet Sakalli imUntergrund, dann
war er lange Jahre Bürgermeister von Pyla.

Im Mittelmeer südlich von Zypern werden große Erdgasvorkommen vermutet.
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In Pyla, gibt es Kiosks, die eigentlich Spielsalons sind. Inzwischen sindesneun.DerGrund sind spe-
zielle Gesetze, nach denen die Eigentümer weder Steuern noch Miete bezahlen müssen.

Die Männer sitzen auf der Terrasse des türkischen Kaffeehauses am Dorf-
platz und blicken zum Treff der griechischen Nationalisten.
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