
I. Einleitung 
(1) Entwicklung der Fragestellung (en)  

Zypern1 ist mit einer Fläche von 9251 Quadratkilometern nach Sizilien und 

Sardinien und vor Kreta die drittgrößte Insel des Mittelmeeres. Sie liegt auf dem 35. 

Grad nördlicher Breite und 33. Grad östlicher Länge. Die Entfernung zur türkischen 

Küste beträgt 65 Kilometer, zur syrischen 104 Kilometer, zur ägyptischen gut 350 

Kilometer und bis zur griechischen Insel Rhodos muss eine Strecke von rund 380 

Kilometer zurückgelegt werden. Der Küstenstreifen umfasst insgesamt 780 

Kilometer, wobei die größte Ost-West-Ausdehnung 224 Kilometer und in nord-

südlicher Richtung 96 Kilometer umfasst. Die Topographie der Insel wird durch 

zwei Gebirgszüge geprägt. Einerseits durch die Kyrenia-Berge (Pentedaktylos 

Range) im Norden und andererseits durch das Troodos Gebirgsmassiv im Südwesten 

der Insel. Geographisch betrachtet gehört die Insel zum asiatischen Kontinent. Die 

Gebirgszüge Zyperns stellen erdgeschichtlich eine Fortsetzung des Taurus-Gebirges 

in der Türkei dar. Politisch fühlt sich die überwiegende Mehrheit der ,,Zyprioten“ als 

Teil der europäischen Völkerfamilie.2  

 

Die Geschichte Zyperns, die häufig mit den klangvollen Namen ,,Insel der Liebe“3 

versehen wird, wurde in der Vergangenheit und wird in der Gegenwart immer noch 

stark durch seine geostrategische Lage geprägt. Die Insel ist ein Ort, an dem drei 

Kontinente mit ihren Kulturkreisen, dem europäischen, vorderasiatischen und 

nordafrikanischen, aufeinanderprallen, sich überlappen und sich durchdringen. Mit 

der Folge, dass Zypern als ,,Treffpunkt“ für allerlei Mächte herhalten muss. Neben 

Kleinasien fungiert Zypern als natürliche Schnittstelle zwischen Orient und 

Okzident. Es ist eingebettet in den historisch-politisch gewachsenen Raum des 

östlichen Mittelmeeres. ,,Aphrodites Eiland“ hat viele Herren kommen und gehen 

gesehen. Alle haben ihre Spuren – mehr oder weniger stark – auf der Insel zurück 

                                                 
1 Die Insel Zypern (griechisch: Kypros, türkisch: Kibris) trug im Verlauf der Geschichte viele Namen 
u.a. Kypros, Kriptos, Kerastia, Amathusia, Akmantis, Myonis und Kition. Wo der Ursprung des 
Namens Zyperns liegt, konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden. Am wahrscheinlichsten ist, dass 
das griechische Kypros in der Antike als Synonym für Kupferinsel, Zypern also, gängig war. Eine 
Karte Zyperns ist im Anhang als Karte 1 (Seite XXXVIII) der Doktorarbeit abgebildet.   
2 Vgl. Braun, R.-R.: Zypern. Italien 2002. S. 11 – 17. (Künftig zitiert: Braun: Zypern)   
3 Den klangvollen Beinamen ,,Insel der Liebe“ verdankt Zypern der griechischen Liebesgöttin 
Aphrodite, die ihren ,,Wohnsitz“ auf der Insel hatte. 
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gelassen. Ab dem 9. Jahrhundert vor Chr. beginnt der kontinuierliche wirtschaftliche 

und kulturelle Aufstieg der Insel. Als politische Akteure agieren zunächst souveräne 

und autonome Stadtkönigtümer. Die Bevölkerung der Königtümer besteht 

mehrheitlich aus Mykenern, d.h. Siedlern vom griechischen Festland und den 

indigenen Stammesverbänden. Zu ihnen gesellen sich in den Umwälzungen des  

12. Jahrhunderts die ,,Seevölker“ hinzu, als ein Element, das die demographische 

und politische Struktur der Insel mit beeinflusst. Mit dem Anlegen von 

Handelskolonien seitens der Phönizier und dem damit verbundenem Gewinn von 

politischem Einfluss verlieren die Stadtkönigtümer mehr und mehr ihre 

Selbständigkeit und es beginnt die lange Zeit der ,,Fremdherrschaft“, eine Phase die 

gut 2500 Jahre andauern sollte. In den Folgejahrhunderten wird Zypern zu einem 

Vasallenstaat der Großmächte herabgestuft. Mal hießen die Herren Assyrier, mal 

Ägypter oder zu einer anderen Zeit Perser. Im Jahre 58 vor Chr. besetzen die Römer 

die Insel und integrieren sie 27 vor Chr. als Provinz in das römische Imperium. Mit 

dem Auseinanderbrechen der römischen Reichseinheit nach dem Tod des Kaisers 

Theodosius des Großen 495 nach Chr. fällt Zypern in den ,,Verwaltungsbereich“ 

Ostroms. Im 12. Jahrhundert erweist sich Byzanz machtpolitisch als zu schwach, um 

die Insel weiter im Reichsverband zu halten. Im Jahre 1192 verkauft der englische 

König Richard Löwenherz, der neue Herrscher über das Eiland, die Insel an das 

fränkische Adelsgeschlecht der Lusignan. Die griechisch-orthodoxe Bevölkerung 

versucht in verschiedenen Aufständen (1427, 1472 und 1562) sich aus dem Joch der 

lateinisch-katholischen Herrscher zu befreien. Alle Erhebungen werden blutig 

niedergeschlagen. Die Aufständischen, intellektuell geleitet von den orthodoxen 

Bischöfen, lehnen es ab, sich religions- und kirchenrechtlich einem katholischen 

Erzbischof unterzuordnen. Der Klerus kann sich dabei auf die Unterstützung der 

Bevölkerung stützen. Sie bilden eine symbiotische Aktionseinheit, die unter 

Makarios aufgegriffen und neu belebt werden sollte. Der Hauptstreitpunkt zwischen 

der orthodoxen und katholischen Kirche gründet auf der Constitutio Cypria (auch 

Bulla Cypria genannt), die 1260 vom Papst Alexander IV. ausgerufen wurde. Sie 

ordnet die orthodoxe Kirche der katholischen unter und verbannt die griechischen 

Bischöfe in vier entlegene Dörfer. Die fränkische Herrschaft endet 1489 und geht 

über auf die Venezianer. Der Wechsel wird mit der Heirat des zypriotischen Königs 

Jakob II. 1468 mit der venezianischen Patrizierin Caterina Cornaro eingeleitet. 

Genua, dem ewigen Gegenspieler Venedigs, gelingt es 1382 die Lusignan zur 
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Abtretung Famagustas zu zwingen und den Genuesen ein absolutes Handelsmonopol 

über Zypern zu bewilligen. Die Bindung des Frankengeschlechts an Venedig bricht 

die bis dato privilegierte Stellung Genuas.4

 

Das Jahr 1570/71 ist eine markante Zäsur im geschichtlichen Entwicklungsprozess 

der Insel. Im März 1570 lässt der osmanische Herrscher Selim II. an die Adresse 

Venedigs verlauten: ,,Wir verlangen von euch Cypern, und ihr werdet es freiwillig  

oder gezwungen an uns abtreten.“5 Ein Ultimatum, dessen Vollzug nicht lange auf  

sich warten ließ. Mit der Einnahme von Famagusta und Nikosia fällt Zypern und die 

Insel wird in den osmanischen Vielvölkerstaat eingegliedert. Nunmehr sind die 

neuen Herren keine Christen mehr, sondern erstmals Muslime.6 Eine Tatsache, die 

für die Genese des Zypernkonflikts von elementarer Tragweite sein wird. Nach mehr 

als dreihundertjähriger Herrschaft sind die Osmanen im Zuge des Berliner 

Kongresses (1878) gezwungen Zypern als Gegenleistung für die britische 

Unterstützung im Konflikt mit dem Zarenreich an London abzutreten. Die politische 

Souveränität wird der Insel erst nach den Vertragswerken von Zürich und London 

1960 zugestanden. Eine oft zitierte Behauptung, die lautet: ,,Wer im Orient eine 

Großmacht werden und bleiben will, muß Zypern besitzen“7 ,bringt das politische 

Schicksal Zyperns auf den Punkt. Die Insel ist ein Opfer seiner geostrategischen 

Lage. Eine Lage, für die Mächte willens sind zu kämpfen. Für die Venezianer 

bedeutet Zypern ein einziges großes Handelskontor8, ein Umschlagsort für den 

                                                 
4 Vgl. Nelles, G. (Hrsg.): Zypern. Slovenia 1993. S. 22 – 34. (Künftig zitiert: Nelles: Zypern) 
5 Zitiert nach Hillenbrand, K.: Cypern. Beck´sche Länderreihe. Aktuelle Länderkunden. München 
1990. S. 34. (Künftig zitiert: Hillenbrand: Cypern) 
6 Die Insel kannte bereits muslimische Herren, nämlich die Araber. Unter dem Wahlkalifen Othman 
(644 – 656) finden die ersten Überfälle auf die zum byzantinischen Reich gehörenden Insel statt. So 
wird bei einem Plünderungszug Salamis-Constantia eingenommen, das sich vom Überfall nie mehr 
erholen kann. Zypern wechselt in den drei Jahrhunderten vom 7. bis zum 10. insgesamt elfmal den 
Besitzer und die Chronisten halten insgesamt 24 arabische Einfälle fest. In ein Art Kondominium 
zahlt Zypern bis ins 11. Jahrhundert oft zugleich Tribut an den Kalifen und Steuern nach 
Konstantinopel. Byzanz gelingt es der militärischen Expansion des Islam entgegenzuwirken, trotz 
Verlust der afrikanischen und mesopotamischen Provinzen. Zwei arabische Belagerungen 
Konstantinopels, 674 – 678 und 717/18, können abgewehrt werden. In der Dynastiezeit der 
Omajjaden (661 – 750) bauen die Araber eine maritime hegemoniale Stellung auf und kontrollieren 
uneingeschränkt das östliche Mittelmeer, damit auch Zypern und die Inseln der Ägäis. Mit Beginn des 
9. Jahrhunderts gelingt es den Byzantinern Schritt für Schritt die absolute Vorherrschaft der Araber in 
der Ägäis und in den küstennahen Regionen des Mittelmeeres zu beschränken. Kaiser Nikephoros II. 
Phokas von Konstantinopel erobert 965 die Insel zurück und beendet das ,,Intermezzo“ der Araber. 
Zypern wird als Provinz dem byzantinischen Reich wieder angegliedert.  
7 Zitiert nach Nelles: Zypern. S. 37.  
8 Nach dem Fall des letzten Kreuzfahrerstützpunktes Akko im Jahre 1251 wird Zypern für das 
christliche Abendland zum wichtigsten Umschlags- und Finanzplatz im östlichen Mittelmeer.  
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Levantehandel. Es heißt: ,,Alle Karawanen mit Spezereien kamen zu Beirut und 

Tripolis in Syrien an, und von hier führten die Landbewohner auf ihren Schiffen 

diese Spezereien nach Famagusta; auf denselben Schiffen wurden aber auch die 

Baumwolle und andere Erzeugnisse Syriens dahin geschafft. Und nun fanden sich 

alle Nationen des Abendlandes in Famagusta ein und machten ihre 

Handelsgeschäfte.“9 Die Briten nannten Zypern liebevoll ihren ,,unversenkbaren 

Flugzeugträger“. Jeder Eroberer verfolgte seine eigenen Interessen, seien sie nun 

ökonomischer oder machtpolitischer Natur, eines hatten sie aber gemeinsam: In ihren 

Planspielen war die indigene Inselbevölkerung irrelevant. Doch hinterließen all diese 

,,Herren der Insel“ Spuren, aus denen die Zyprioten ihre Identität speisen. Nur, wer 

sind die ,,Zyprioten“? Eine Antwort gibt die demographische Struktur der Insel, die 

sich 2001 wie folgt darstellt:    

a) etwa 550 000 griechische Zyprioten leben, bis auf etwa 600, im Süden der 

Insel, der Republik Zypern  

b) etwa 90 000 türkische Zyprioten leben, bis auf wenige Ausnahmen, im 

Norden der Insel, der ,,Türkischen Republik Nordzypern“, die allein von der 

Türkei international anerkannt ist 

c) nach 1974 wurden zwischen 40 000 und 80 000 türkische Siedler vom 

Festland im Norden der Insel angesiedelt, ihr rechtlicher Status ist bis heute 

umstritten 

d) 2500 Maroniten10 leben im Süden der Insel, rund 300 im Norden 

e) 3500 Armenier bewohnen ausschließlich den Südteil der Insel und sind 

mehrheitlich in Nikosia angesiedelt, wie auch die etwa 4500 Lateiner, d.h. die 

Angehörigen des römisch-katholischen Glaubens11  

 

 

 

                                                 
9 Zitiert nach Mavrouleas, N.: Entstehungsbedingungen, Bestimmungsfaktoren und Entwicklung des 
Cypern-Konflikts nach dem zweiten Weltkrieg. Dissertationsschrift. Osnabrück 1978. S. 4f.  
(Künftig zitiert: Mavrouleas: Entstehungsbedingungen)   
10 Die Maroniten wanderten im Zeitalter der Kreuzzüge aus ihrer Heimat, dem heutigen Libanon, auf 
der Insel ein. Sie sind Araber levantinischer Herkunft und wurden unter der Herrschaft der Lusignan 
christianisiert.  
11 Armenier, Maroniten und Lateiner nehmen im politischen System der Republik Zypern einen 
Sonderstatus ein. Neben ihren gewöhnlichen Wahlrecht verfügen sie über ein zweites Stimmrecht, 
dass sie berechtigt einen Vertreter ihrer Minderheit ins Parlament zu werden. Diese Abgeordneten 
haben das Recht in Fragen der Religion, Erziehung und Kultur mitzureden und mit abzustimmen, bei 
anderen politischen Themenfeldern verfügen sie nur über einen Gasthörerstatus.    
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Fasst man die Zahlen zusammen, so ergibt sich eine Gesamtbevölkerung zwischen  

690 500 und 730 500 Menschen. Werden die türkischen Siedler abgezogen, da sie  

nach internationalen Rechtsnormen nicht als Staatsbürger der Republik Zypern 

gelten, so kommt man auf etwa 650 500 Menschen. Daraus ergibt sich folgende 

ethnische Zusammensetzung der Inselbevölkerung:  

- griechische Zyprioten 84%  

- türkische Zyprioten 14% 

- Armenier, Lateiner und Maroniten zusammen genommen 2%12  

 

Als Kreisdiagramm lässt sich das graphisch wie folgt darstellen:  

1. ohne türkische Siedler13

2. mit türkischen Siedlern14  

 

 

 

1. Demographische Struktur Zyperns mit Ausschluss der türkischen "Neusiedler"

84%

14% 2%
griechische Zypioten

türkische Zypioten

Armenier, Lateiner und
Maroniten

 

                                                 
12 Zahlen zur ethnischen Zusammensetzung der Inselbevölkerung sind entnommen von Hillenbrand, 
K.: Der Weg zur Teilung. Zur demographischen Entwicklung von Christen und Muslimen auf Zypern. 
In: Ashkenasi, A. und Duprés, G. (Hrsg.): Perspektiven im Zypernkonflikt. Frankfurt am Main. 2002. 
S. 13 – 46.  
13 Vgl. ebd. S. 13 – 46.  
14 Vgl. ebd. S. 13 – 46.  
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2. Demographische Struktur Zyperns mit Einbeziehung der türkischen "Neusiedler"

76%

22%
2%

griechische Zypioten

türkische Zypioten

Armenier, Lateiner und
Maroniten

Weiter muss man die Auswanderung von mindestens 30 000 Zyperntürken seit 1974 

ins Ausland, bevorzugt nach Großbritannien und in die USA, in die Analyse 

miteinbeziehen. Die oben aufgelisteten Zahlen können freilich nur eine Schätzung 

sein, da die letzte ,,gesamtzypriotische“ Volkszählung 1960 durchgeführt wurde und 

manche der heutigen ,,offiziellen“ Zahlen, die die Regierungsapparate verbreiten, 

ideologisch stark durchsetzt sind. Denn, wie Klaus Hillenbrand resümierend festhält, 

seien Stärke oder Schwäche der eigenen ethnischen Gruppe ein Politikum, gegen das 

die Statistik keine Chance habe.15   

 

Alle Jahre wieder, mal in einem Zyklus von zwei, mal in einem Zyklus von drei 

Jahren, treffen sich Berufspolitiker und Diplomaten, um sich des Zypernproblems 

anzunehmen. Der Konfliktherd wird für die Zeit der Treffen vom Rande der 

internationalen Politik in die Mitte der Weltöffentlichkeit gerückt. Kaum ist das mehr 

oder weniger friedliche Beisammensein vorüber und die Akteure sind nach Hause 

enteilt, verschwindet Zypern vom ,,Schreibtisch“ der internationalen Staatenwelt und 

wird schleunigst in eine ,,Schublade“ – am liebsten in die unterste –, hineingelegt 

und bis zur nächsten ,,Pflichtsitzung“ verschlossen. Die Verantwortlichen, 

vorausgesetzt jemand fühlt sich bezüglich der Zypernfrage verantwortlich, hoffen, 
                                                 
15 Vgl. ebd. S. 13 – 46.  
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dass das eherne Gesetz ,,alle Jahre wieder“ diesmal nicht zwei oder drei, sondern 

acht oder zehn Jahre dauert. Eine, zugegebenermaßen sarkastisch pointierte 

Beschreibung der Tatsachen, aber doch eine zutreffende Verortung des Problems 

innerhalb der internationalen Realpolitik. Der türkische Ministerpräsident Ismet 

Inönü antwortet 1964 auf die Frage eines Spiegel-Redakteurs, ob er sich vorstellen 

könnte als letztmögliche Lösung des Zypernproblems eine Rückführung der 110 000 

Inseltürken auf das türkische Festland durchzuführen: ,,Nein. Nein. Niemals. Daran 

haben wir nie gedacht und werden wir nie denken.“16 Zehn Jahre später, Herbst 

1974, nach der türkischen Intervention auf Zypern hält Zyperns Präsident Erzbischof 

Makarios in einem Interview für den Spiegel fest: ,,Ich habe den Türken keinen 

Anlass zur Intervention geliefert. (...) Ich übe immer Selbstkritik.“17 Zwei 

Regierungschefs, zwei Aussagen, die divergent zueinander stehen. Beide sind davon 

überzeugt, das Recht auf ihrer Seite, quasi das Recht für sich gepachtet zu haben und 

doch sind beide unfähig bzw. nicht willens über ihr eigenes politisches Blickfeld 

hinüber zu schauen. Die Zypernfrage ist meiner Meinung nach einer der 

komplexesten und verzahntesten Konflikte der Gegenwart. Ein machtpolitischer 

Interessenwirrwarr breitet sich wie ein Spinnennetz über die Insel und ihre Akteure 

aus. Es scheint ein immer währender Konflikt zu sein. Viele haben sich in der 

Vergangenheit der Zypernfrage angenommen, ob nun aus staatsegoistischen oder 

idealistischen Gründen sei dahingestellt, und doch haben sie sich entweder die Finger 

verbrannt oder aus purer Verzweiflung über die Starrheit der Konfliktparteien ihre 

Bemühungen desillusioniert aufgegeben. An Zypern scheiterten sowohl ,,Idealisten“ 

wie Pérez de Cúellar, als auch ausgebuffte ,,Machtpolitiker“ wie Henry Kissinger. 

Einige Akteure haben einen langen Atem bewiesen und sind bis in die Gegenwart 

darum bemüht eine Antwort auf die Zypernfrage zu finden. An vorderster Stelle ist 

hier die Europäische Union zu nennen, die nach der Aufnahme von Beitritts- 

verhandlungen mit Zypern sich unter Zugzwang setzte. Die Vereinten Nationen 

sehen sich trotz vieler fehlgeschlagener Verhandlungsmarathons ,,moralisch“ 

verpflichtet, sich des Zypernkonflikts anzunehmen. Nicht außer Acht zu lassen sind 

die USA als einzig verbliebene Supermacht, die zwar häufig im Hintergrund 

                                                 
16 Zitiert nach Spiegel, Nr. 11 / 1964. 
17 Zitiert nach Spiegel, Nr. 36 / 1974.   
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verbleiben, aber von dort die Konflikt- und Drittparteien mehr oder weniger direkt 

beeinflussen, wenn sie ihre nationalen Interessen bedroht sehen.   

 

Die hier vorliegende Dissertation – Die ,,Zypernfrage“ im Spannungsverhältnis 

zwischen Ankara und Athen – unternimmt den Versuch den Interessenknäuel des 

Zypernkonflikts zu entwirren, zu analysieren und darzustellen. Sie kann nicht den 

Anspruch erheben eine Anleitung zu bieten, um den ,,Gordischen Knoten“, der wie 

ein Fluch über die Insel zu liegen scheint, zu zerschneiden. Der Zypernkonflikt stellt 

für jeden Wissenschaftler eine interessante Herausforderung dar. Eine  

Herausforderung und zugleich eine Motivation für mich, der ich versuche mit dieser 

Arbeit gerecht zu werden. Im ersten Teil meiner Schrift werde ich mich mit der 

historischen Erblast auseinander setzen, denn die Genese der Zypernfrage ist in der 

Vergangenheit zu suchen, im Verhältnis der türkischen und griechischen 

Volksgruppen zu einander, d.h. in der Vergangenheit wurden die Weichen gestellt, 

die in einem gewissen Grad die Zukunft determinierten, oder anders gesagt wurden 

in der Vergangenheit Entscheidungen getroffenen, welche die Handlungsoptionen in 

der Gegenwart einschränken. Zu untersuchende Fragestellungen werden in diesem  

Zusammenhang u.a. sein:  

(1) Wie gestaltet sich die Herrschaft der Osmanen auf Zypern? 

(2) Warum und wie kommt es zur Genese des griechischen und türkischen  

Nationalismus und welche machtpolitischen und psychologischen 

Veränderungen hat er zu Folge?  

(3) Wie wirkt sich der griechische Freiheitskampf auf die Entwicklung 

Zyperns aus? 

(4) Wie lassen sich die Begriffe Enosis und Taksim als ideologische 

Antriebsfedern im historisch-politischen Prozess einordnen?  

(5) Wer sind die Akteure im ,,zypriotischen“ Befreiungskrieg gegen 

Großbritannien und wie sind die Verträge von London und Zürich zu 

bewerten?  

In einem zweiten und dritten inhaltlichen Abschnitt wird die Zeitperiode von 1960 

bis 1983 Gegenstand der Untersuchung sein, sprich vom Jahr der Ausrufung der 

Unabhängigkeit bis zur Etablierung ,,zweier“ Staaten.  

Zentrale Fragestellungen in diesem Kontext lauten: 
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(1) Was sind die Gründe, die zum Scheitern der Republik führen bzw. worauf 

beruht die dichotome Interessenkonstellation der politisch Agierenden?  

(2) Welche Rolle nehmen die Türkei und Griechenland im ,,Trauerspiel Zypern“ 

ein?  

Im letzten und vorletzten Gliederungsteil meiner Doktorarbeit werde ich die Phase 

nach 1983 bis in die Gegenwart hinein unter den Geschichtspunkten analysieren:  

(1) Wie ist das Verhältnis zwischen der Europäischen Gemeinschaft/Europäische 

Union und Zypern zu charakterisieren?  

(2) Welche Rolle nehmen die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und 

die Europäische Gemeinschaft/Europäische Union als Vermittler beim 

Zypernkonflikt ein? 

(3) Wie sind die jüngsten Entwicklungen, u.a. die getrennten Volksreferenden 

vom 24. April 2004, zu bewerten?  

(4) Wie wird sich der Beitritt der Republik Zypern in die Europäische Union auf 

eine Lösungsfindung in der Zypernfrage auswirken?  

Die oben aufgelisteten Fragen dienen als Richtungsweiser für die Arbeit. Neben dem 

Fragenkatalog, der zur Analyse der Zypernfrage herangezogen wird, muss zum 

besseren Verständnis das interessenpolitische Verhältnis der einzelnen 

Konfliktebenen mit ihren jeweiligen Akteuren Gegenstand der Untersuchung 

werden.  

 

Wir haben es in der Zypernfrage mit drei Konfliktplattformen zu tun. Unten, auf der 

lokalen Mikroebene, sind die beiden insularen Volksgruppen angesiedelt. Regional 

(Mesoebene) stehen sich die Mutterländer Griechenland und Türkei gegenüber. Auf 

der dritten, der internationalen Makroebene, finden wir die global agierenden 

Akteure: Die Vereinten Nationen, die EG/EU, Großbritannien, die USA, die NATO 

und die Sowjetunion/Russland. Es herrschen direkte Wechselbeziehungen einerseits 

innerhalb einer Plattform und andererseits zwischen den Ebenen. Das folgende 

Schaubild veranschaulicht dies: 
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Internationale 
Ebene 

 USA  NATO  UNO  EG/EU  SU/R 

 

 

 

Regionale 
Ebene  Griechenland  Türkei   

 

 

 
 

Lokale Ebene  
 Zyperngriechen  Zyperntürken   

 

Sowohl die Fragen, wie auch die Akteure dürfen also nicht getrennt voneinander 

betrachtet werden. Meine Dissertation macht es sich zur Aufgabe, die komplexen, 

überlappenden und ergänzenden Beziehungssysteme der Handelnden einer Analyse 

zu unterziehen und sie strukturiert darzustellen, d.h. Verhaltensmuster und 

Interessenskonstellationen zwischen und innerhalb der Akteure der Mikro-, Meso- 

und Makroebene werden an gegebener Stelle meiner Doktorarbeit konkretisiert und  

präsentiert.  
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(2) Zur angewandten Methode  

Jede Wissenschaft und Teildisziplin verfügt über einen mehr oder weniger 

ausgeprägten Katalog von Methoden, um aufgeworfene Problemstellungen zu lösen. 

Methoden sind Arbeitstechniken und Verfahren, sprich Instrumente, derer man sich 

bedient, um wissenschaftliches Arbeiten zu gewährleisten. Im Zuge meiner Arbeit 

greife ich auf die methodischen Überlegungen und Arbeitstechniken zurück, die 

einerseits Werner J. Patzelt in seinem Handbuch ,,Einführung in die 

Politikwissenschaft“18 und andererseits Klaus Schulte in seinem Werk ,,Einführung 

in die Arbeitstechnicken der Politikwissenschaft“ ausführlich darlegen. Die bereits in  

I (1) von mir aufgestellten Fragestellungen sollen im Zuge einer Dokumenten- und 

Inhaltsanalyse erforscht werden. Als Dokumente gelten Texte aller Art, 

Bilddokumente, sowie Sachverhalte und Zustände. Bei ihnen allen handelt es sich 

um Gegenstände, die Informationen enthalten, welche zur Lösung der entwickelten 

Fragestellungen beitragen. Den Textdokumenten (Zeitungen, Zeitschriften, Akten, 

Protokollen und Vertragswerken) kommt in meiner Arbeit eine zentrale Position zu. 

Als Hilfsmittel bzw. Arbeitsverfahren zur Analyse der Dokumente fungieren dabei 

die hermeneutische, die ars interpretandi, im engen Zusammenspiel mit der  

historischen Methode. Die Hermeneutik ist eine Methode mit der ein Sachverhalt 

verstanden werden soll. Nach Patzelt muß der im Sachverhalt verborgene 

Informations- und Sinngehalt ausfindig gemacht werden. Im Kern gilt es, den zu 

verstehenden Sachverhalt als Teil eines Ganzen aufzufassen, als ,,Dokument“ eines 

größeren Zusammenhangs, des letzteren ,,Gestalt“ man teils schon kennt, teils eben 

durch das Bemühen um die angemessene Verortung des zu verstehenden 

Sachverhalts in einem größeren besser kennen lernen will. Hingegen wird die 

historische Methode benutzt, um Quellen auszuwerten und Aussagen über 

Sachverhalte in der Vergangenheit zu gewinnen. Dabei unterteilt sich die historische 

Methode in drei Arbeitsschritte: Quellenanalyse, Quellenkritik und 

Quelleninterpretation. 

 

Klaus Schulte fasst in seinem Handbuch die grundlegenden Regeln der Methoden 

zusammen, die René Descartes (1596 – 1650), einer der Gründungsväter der 

                                                 
18 Vgl. Patzelt, J.W.: Einführung in die Politikwissenschaft. Grundriss des Faches und  
studiumbegleitende Orientierung. Passau 2001.  
 

 11



neuzeitlichen Philosophie in Europa, entworfen hat. Bei Descartes lassen sich vier 

Arbeitsschritte herausfiltern, die ein Muss für wissenschaftliches Denken und 

Arbeiten sind:  

1) Abstraktion: Der Forschende muß Distanz wahren gegenüber 

Alltagsvorstellungen, Vorurteilen, generalisierenden Aussagen usw. In 

diesem Sinne muss er einen gesunden Grundzweifel an allen gängigen 

Voreinstellungen, die zu einem Gegenstand existieren, aufbauen  

2) Analyse: Damit ist das ,,Zerpflügen“ zusammengesetzter Dinge gemeint, d.h. 

man muß weg von der Makro- und hinein in die Mikroebene tauchen  

3) Synthese: Ist der Umkehrprozess der Analyse. Das Auseinandergenommene 

wird, nachdem es einzeln analytisch betrachtet wurde, zur einer größeren 

Einheit zusammengeschweißt 

4) Synopse: Das ist die Zusammenschau der analysierten und wieder aneinander 

gefügten Teile im Zusammenhang mit anderen Wissensteilen.19 

 

Abstraktion, Analyse, Synthese und Synopse sind Kernelemente methodisch-

wissenschaftlichen Arbeitens, die als Richtschnur bei der Erarbeitung von Aussagen 

für meine Dissertation zu Grunde liegen.  

 

Die Doktorarbeit – Die ,,Zypernfrage“ im Spannungsverhältnis zwischen Ankara und 

Athen – ist im Bereich der internationalen Politik angesiedelt. Untersucht und setzt 

man die Willens- und Entscheidungsprozesse der politischen Akteure in der 

Zypernfrage im Gegensatz zueinander, kristallisiert sich eine Dominanz der 

realistischen Schule heraus. Die zentrale Fragestellung des Realismus lautet: Welche 

vergleichbaren, typischen Bedingungen, Formen, Triebkräfte bestimmen die 

Beziehungen zwischen den Staaten? Die realistische Schule geht in ihrer 

Grundposition davon aus, dass der Nationalstaat der einzig relevante Akteur der 

internationalen Beziehungen ist. So müssen die Motive und Verhaltensweisen der 

politischen Entscheidungsträger der jeweiligen Staaten untersucht werden. Die 

internationalen Beziehungen stellen für den Realismus das Resultat einzelstaatlicher 

außenpolitischer (Inter-)Aktionen dar. Die internationale Staatenwelt beruht auf 

                                                 
19 Vgl. Schlichte, K.: Einführung in die Arbeitstechniken der Politikwissenschaft.  
Germany 1996. S. 68 – 70.  
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einem anarchischen Naturzustand. Ein übergeordneter Souverän, der dirigierend und 

pazifizierend einwirken kann, existiert nicht. Die Akteure sind gleichberechtigt und 

streben über einen Prozess der nullsummenartigen Konkurrenz um Macht, Einfluss 

und Ressourcen den Gewinn von Sicherheit an, d.h. der Macht- und Statusgewinn 

eines Akteurs geht zu Lasten eines/mehrer/aller anderen Mitspieler. Sicherheit 

(Sicherheitsdilemma!) ist die Voraussetzung zur Gewährleistung des Überlebens des 

Staates. Als Instrumente sind zu beobachten: Ein nach außen hin gerichtetes Aktions-

/Interaktionsverhalten der Akteure (unit-level-explanation), Machtakkumulation, 

(gewaltsame) Selbsthilfe zur Durchsetzung von Eigeninteressen, Abschreckung und 

Gleichgewichtspolitik. Die latente und offene Anwendung von Gewalt dient als 

Konfliktentscheidungsmittel. Die Ideologie des Realismus fußt auf einem 

misanthropischen Menschenbild. Zugespitzt bedeutet es, der Mensch ist ,,schlecht“ 

und kein von Natur aus vernunftbegabtes Wesen.20 Da meine Arbeit stark 

außenpolitisch akzentuiert ist, will ich an dieser Stelle auf die Frage, was 

Außenpolitik ist und auf welchen Bestimmungsfaktoren sie ruht, eingehen. 

Außenpolitik im klassischen Sinn fasst die Aktivitäten oder Unterlassungen einer 

Regierung gegenüber einer anderen zusammen. Wobei Außenpolitik sich nicht in 

einzelnen Handlungen erschöpft, sondern ein Beziehungsmuster konstituiert. Mit 

dem Instrument der Außenpolitik organisiert und setzt der Nationalstaat seine 

Interessen im internationalen Staatensystem durch. Eine einheitliche außenpolitische 

Theorie konnte bisher weder entwickelt werden, noch ist eine solche in naher 

Zukunft in Sicht. Gegenwärtig konkurrieren fünf Ansätze miteinander:  

• Der macht- oder realpolitische Ansatz: Untersuchungsgegenstand ist die 

Weltgesellschaft unter den nationalen Herrschafts- und Ordnungsinteressen. 

Außenpolitik zielt auf den Erhalt, den Ausbau oder der Saturierung von 

Machtpositionen. Der Faktor Macht, als Grundkategorie außenpolitischer 

Analyse, setzt sich zusammen aus militärischen- und wirtschaftlichen 

Kapazitäten, der diplomatischen Strategie und der Bündnispolitik. 

• Der Aktions-Reaktions- bzw. Interaktionsansatz: Dieser Ansatz geht auf die 

behavioristische Denkschule zurück und ist vor allem in 

                                                 
20 Hier seien die Schriften von Lehmkuhl, U.: Theorien internationaler Politik. Einführung und Texte. 
München 2001. S. 71 – 109 und Meyers, R.: Grundbegriffe und theoretische Perspektiven der 
Internationalen Beziehungen. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Grundwissen Politik. 
Bonn 1997. S. 313 – 434 erwähnt, die mir als Basis dienen, um die Verhaltensweisen der 
Konfliktparteien nachvollziehen und charakterisieren zu können. 
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sicherheitspolitischen Analysen sowie bei Vertretern quantitativer Methoden 

anzutreffen. Außenpolitik wird als Reaktion des Nationalstaates auf einen 

von außen kommenden Reiz erklärt. 

• Der Bedingungsstrukturansatz: Im Mittelpunkt des Ansatzes stehen Faktoren, 

die Außenpolitik bedingen, u.a. geographische Lage, Wirtschaftskraft oder 

historische Bindungen.   

• Der Entscheidungsprozessansatz: Die Entscheidungsprozessanalyse 

untersucht Außenpolitik in ihrem institutionellen Rahmen anhand der 

Leitfrage: Welche in- und ausländischen Gruppen bzw. Organisationen 

bringen in welcher Weise ihre Interessen ein? Bezogen auf das 

Zypernproblem würde sich in diesem Zusammenhang z. B. die Frage stellen: 

Über welche Mechanismen setzt das türkische Militär seine Interessen in 

Nordzypern durch?  

• Der Ziel-Mittel-Ansatz: Der Ansatz verknüpft Zielhierarchien, -kongruenzen 

und -konkurrenzen und versucht Kosten-Nutzen-Rationalitäten zu erstellen. 

Er berücksichtigt dabei sowohl innerstaatliche, wie auch internationale 

Zusammenhänge und eignet sich besonders für Längsschnittsanalysen und 

historische Vergleiche.21  

Da kein Ansatz für sich genommen zu einer umfassenden systematischen Analyse 

von Außenpolitik fähig ist, benötigen sie der gegenseitigen Ergänzung.22 In meiner 

Dissertation greife ich auf alle fünf Konzepte zurück, wobei gewiss dem 

machtpolitischen Ansatz eine stärkere Gewichtigkeit zukommt.  

 

Die Gestaltung und Implementation von Außenpolitik ist von spezifischen  

Bedingungsfaktoren abhängig. Bezüglich des Konfliktherdes Zypern sind 

aufzulisten: 

1. Die geographische Lage des Landes: Zypern ist aufgrund seiner Insellage im 

östlichen Mittelmeerraum von geostrategischer Bedeutung für London. Käme Zypern 

                                                 
21 Vgl. Seidelmann, R.: Außenpolitik. In: Woyke, W. (Hrsg.): Handwörterbuch Internationale Politik. 
Bonn 2000. S. 1 – 6 und Seidelmann, R.: Außenpolitik. In: Nohlen, D. (Hrsg.) Kleines Lexikon der 
Politik. München 2001. S. 20ff.   
22 Alle Ansätze weisen Defizite auf. So ist eine Schwäche des machtpolitischen Ansatzes, dass sie 
strukturelle Zusammenhänge des internationalen Systems häufig vernachlässigt oder falsch einschätzt. 
Der Interaktionsansatz wiederum analysiert inhaltliche Fragestellungen, Herrschaftsmuster und 
strukturelle Ursachen nur unzureichend.   
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unter griechischer Kontrolle, wäre die halbhegemoniale Stellung der Türkei in der 

Region gefährdet und zugleich ein permanentes militärisches Bedrohungsszenario 

für die ,,weiche“ türkische Südküste geschaffen.  

2. Die politische Kultur und der Personalismus: Weder Griechenland, noch die 

Türkei oder Zypern sind gewachsene Demokratien. Politische Persönlichkeiten und 

nicht Institutionen wie Parteien oder Verbänden nehmen im Machtgefüge die 

zentrale Schaltstelle ein. Alle drei Staaten weisen starke patriarchalische Strukturen 

mit einem Patronage- und Klientelsystem auf. Politische Fragen und Entwicklungen 

werden von den ,,großen“ Männern entschieden. Die Politikerdynastien Karamanlis 

und Papandreou üben bis in die Gegenwart die politische Herrschaft in Griechenland 

aus. Über Jahrzehnte gaben in der Türkei – neben dem Militär – Ecevit, Demirel und 

Erbakan den politischen Ton an und auf Zypern sind es Personen wie Makarios, 

Denktasch, Klerides, Papadopoulos, Kyprianou, die wenn sie nicht verstorben sind, 

als ,,Dinosaurier“ das politische Tagesgeschäft noch heute bestimmen. Es sind die 

Altvorderen, die eine wesentliche Mitschuld am Scheitern aller bisherigen 

Verhandlungen tragen. Das starre politische System und der nur träge Austausch der 

Eliten fördert die Saturierung der nationalen Positionen.  

3. Die Verfügbarkeit über Ressourcen (Rohstoffe und Militärpotenzial): Die Türkei 

ist Griechenland militärisch weit überlegen. Für die Athener Außenpolitik bedeutet 

das, einem Krieg mit seinem Nachbarn aus dem Weg zu gehen, da dieser nur in einer 

Niederlage enden kann. Ankara hingegen versucht über Androhung und der 

tatsächlichen Anwendung von Waffengewalt seine Interessen durchzusetzen. Fällt 

das Militärgefälle der Mutterländer zu Gunsten der Türkei aus, sind die Verhältnisse 

zwischen den Volksgruppen auf der Insel umgekehrt. Der militärische Apparat der 

Zyperngriechen ist dem der Inseltürken überlegen. Das zeigt sich u.a. in den 

Winterunruhen 1963/64, als die türkische Volksgruppe sich gezwungen sieht, sich in 

Enklaven zurückzuziehen, um ihre Sicherheit gewährleisten zu können.  

4. Das internationale Gefüge und die Außenpolitik dritter Staaten bzw. 

Organisationen: Es sind nicht allein die Mutterländer und die Volksgruppen, die die 

Geschicke der Insel bestimmen. Als weitere Figuren auf dem Spielfeld ,,Zypern“ 

tauchen u.a. die USA, Großbritannien, die Sowjetunion/Russland, die EG/EU, die 

UNO oder die NATO auf. Sie alle verfolgen ihre eigenen Interessen, die häufig 

dichotomal zueinander stehen. So versucht Washington das Zypernproblem im 

Rahmen der NATO zu lösen. Griechenland und die Zyperngriechen hingegen fördern 
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die Internationalisierung der Streitfrage und tragen den Konflikt in die Vereinten 

Nationen hinein. Moskau unterstützt ihrerseits das Vorgehen der Griechen mit der 

Zielsetzung, einen Keil zwischen den NATO-Partnern Athen und Ankara treiben zu 

können und so die Südostflanke zu destabilisieren.  

5. Innenpolitische mediale Einflüsse: Neben den ,,großen“ Männern nehmen die 

Medien (Fernsehen, Radio, Zeitungen und Internet) Einfluss auf die öffentliche 

Meinungsbildung. Sie können Ängste schüren oder die Politik zu radikalen Schritten 

nötigen. Als Beispiel will ich an dieser Stelle die Situation des Jahres 1964 der von 

1974 gegenüberstellen. 1964 entscheidet sich der türkische Ministerpräsident Inönü 

gegen den Krieg und damit gegen den Willen der öffentlichen Meinung, die einen 

Einmarsch auf Zypern forderte. Inönü konnte aufgrund seiner Reputation, 

insbesondere bei den Militärs, diese Entscheidung treffen. Dazu ist Ecevit zehn Jahre 

später nicht fähig. Sowohl das Militär, wie auch das Volk ließen der Regierung nur 

eine Option: Invasion.23  

Die Außenpolitik der Akteure in der Zypernfrage wird über die oben genannten fünf 

Bedingungsfaktoren bestimmt. Sie fließen als Determinanten in meine Dissertation 

ein und werden an entsprechender Stelle einer tieferen Analyse unterzogen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Vgl. Papantoniou, A.: Griechenland in der EPZ. Die Außenpolitik Griechenlands seit dem Beitritt in 
die EG unter besonderer Berücksichtigung seiner Teilnahme an der EPZ. Frankfurt am Main 1993. S. 
1 – 7. (Künftig Zitiert: Papantoniou: EPZ)  
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(3) Zum Stand der Forschung  

,,Viele Zypernexperten neigen dazu, monokausale Erklärungen für die 

Entwicklungen auf der Insel zu finden. Je nach politischer Couleur sind dies 

,,ausländische kapitalistische Mächte“ (Vereinigte Staaten/Großbritannien), die 

Sowjetunion, die Türkei und ihr angebliches ,,Großmachtstreben“, oder die 

griechische Militärjunta. Andere weisen dem griechischen Nationalismus die 

Alleinverantwortung zu.“24   Monokausale Erklärungen mit voreilig gezogenen 

Hypothesen und Schuldzuweisungen für die eine oder andere Seite werden der 

Zypernfrage und ihrer Brisanz nicht gerecht, trüben aber – in nicht zu  

unterschätzender Weise – den aktuellen Forschungsstand im Zypernkonflikt.    

Die Inselfrage trifft im englisch-, deutsch-, türkisch-, und griechischsprachigen 

Raum auf eine breite Resonanz. Ein nicht unerheblicher Anteil der 

wissenschaftlichen Arbeiten ist politisch gefärbt und unterliegt einer bewussten 

Parteinahme. Griechen und Türken stehen sich in der Perzeption des Zypernkonflikts 

weitgehend diametral gegenüber. Wenn wir uns die Schriften der griechischen- wie 

türkischen Wissenschaftler25 näher anschauen, lässt sich feststellen, dass beide die 

Ereignisse in einem nicht zu unterschätzenden Umfang durch eine ,,nationale Brille“ 

betrachten, d.h. die Realität wird verzerrt, politische Fakten übergangen bzw. 

Kernelemente des Konflikts werden in wenigen Sätzen abgeklärt, falls sie den 

nationalen Befindlichkeiten widersprechen mit der Zielsetzung, dass ein Zypernbild 

aufgebaut werden soll, in der das Handeln der jeweils eigenen Seite, im Gegensatz 

zum Widerpart, in der Weltöffentlichkeit moralisch legitimierbar ist. Rationalität, 

Wertneutralität und Streben nach Wahrheit, das Ziel wissenschaftlichen Arbeitens, 

wird zu Gunsten einer emotional-propagandistischen ,,Gut – Böse – Sicht“ der Dinge 

geopfert. So lässt sich in den griechischen Schriften beobachten, dass die 

unrühmliche Zeit der Militärherrschaft 1967 bis 1974 und deren wenig konstruktive 

Zypernpolitik am liebsten ausgelassen bzw. in ihrer Tragweite verharmlost wird. Ziel 

                                                 
24 Zitiert nach Asmussen, J.: ,,Wir waren wie Brüder“. Zusammenleben und Konfliktentstehung in 
ethnisch gemischten Dörfern auf Zypern. Studien zur Zeitgeschichte des Nahen Ostens und 
Nordafrikas, Band 7. Hamburg 2001. S. 13. (Zukünftig zitiert: Asmussen: Brüder) 
25 z.B. die pseudowissenschaftlichen Arbeiten von Nedjatigil, Z.: The Cyprus Conflict. A Lawyers 
View. Nikosia 1992 oder Tyllirides, A.: Apo tin Istoria ton Exislamismon sti Kypro (Über die 
Geschichte der Übertritte zum Islam in Zypern). In: Kypriakes Spoudes 14 (1987).  
Nikosia, S. 111 – 140. Die Verzerrung von Fakten und ihre Führung ad absurdum lässt sich auch bei 
deutschen Verfassern zur Zypernfrage finden. Als Beispiel ist hier zu nennen Michael Ackermann: 
Türkisch-Zypern. Geschichte und Gegenwart. Ulm 1998. Hier wird eine einseitige und 
unkommentierte zyperntürkische Position vertreten.    
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ist es, eine Mitschuld an der Genese des Konflikts weit von sich zu weisen. Als 

Beispiel sei hier die Dissertation von N. Mavrouleas ,,Entstehungsbedingungen, 

Bestimmungsfaktoren und Entwicklung des Cypern-Konflikts nach dem Zweiten 

Weltkrieg“ genannt, erschienen in Osnabrück 1978. Mavrouleas beschreibt auf Seite 

86f. die Defizite der Verfassung von 1960, die eine Integration und Unifikaktion der 

Volksgruppen verhindert hätten. Als Fehler bezeichnet er u.a. die Vetovollmacht des 

Vizepräsidenten, den bi-kommunalen Charakter des Parlaments oder das Recht des 

Vizepräsidenten die türkischen Kabinettsmitglieder zu ernennen oder zu 

suspendieren. Kritiklos übernimmt Mavrouleas die Perspektive der griechischen 

Seite und unterschlägt z.B., dass Makarios in seinen Reden gegen die Verfassung 

wetterte, versuchte diese auszuhebeln oder den türkischen Vizepräsidenten nicht wie 

vorgesehen in die außenpolitischen Entscheidungen involvierte. Damit trug Makarios 

eine nicht unbedeutende Mitverantwortung mit der Folge, dass eine Identifikation 

beider Volksgruppen mit dem zypriotischen Staat sich nicht entwickeln konnte. An 

einer anderen Stelle (S. 148f.) seiner Doktorarbeit beschreibt Mavrouleas die 

bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen zwischen den Volksgruppen 1957 wie folgt: 

,,Am 20. und 21. Januar 1957 wurden 70 griechische Geschäfte in Nikosia 

anscheinend von den Türken verbrannt und am 2. und 3. Februar wurden in 

Famagusta ebenfalls zahlreiche Häuser und Geschäfte zerstört. Im Juni ging es 

weiter auf dem Land, wo so viele griechische Bewohner ermordet und Häuser und 

Geschäfte mit Duldung der Briten ausgeplündert wurden.“ Mavrouleas hat Recht. 

Zyperntürken haben Zyperngriechen ermordet. Aber ethnische Säuberungen, und 

damit Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben beide Seiten begangen und es ist 

wissenschaftlich nicht vertretbar, dass die Gräuel der Einen ihre Erwähnung finden, 

während die Anderen nicht mit einem Wort erwähnt werden. Die Schriften der 

türkischen Gegenseite sind ihrerseits dadurch gekennzeichnet, dass sie ihren 

Forschungsschwerpunkt auf die Zeit vor 1974 verlagern und verhältnismäßig wenig 

über die Phase nach der militärischen Intervention berichten. Der internationalen 

Gemeinschaft soll die Botschaft gesendet werden, man habe 1974 keinen anderen 

Ausweg gesehen, ja man sei moralisch verpflichtet gewesen militärisch einzugreifen, 

um das eigene Volk vor dem ,,Abschlachten“ zu bewahren. Für sie ist die 

Zypernfrage 1974, mit der türkischen Invasion aus der Welt geschafft. In den 

Hintergrund wird die Tatsache gerückt, dass mit der militärischen Teilung der Insel 
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die Türkei aus machtpolitischen Interessen eine Lösung des Konflikts bis in die 

jüngste Gegenwart stets torpediert hat(te).  

 

Trotz der oben beschriebenen Problematik der politischen Ideologisierung und der 

bewussten Geschichtsverzerrung findet sich bei der Frage nach dem Forschungsstand 

des Zypernkonflikts in der Fachwelt eine verwirrende Vielfalt von guten Arbeiten zu 

dem Zypernproblem. Aber d a s Buch zur Zypernfrage gibt es nicht. Hervorheben 

will ich an dieser Stelle vier Schriften:  

1. Das Standardwerk von Pavlos Tzermias ,,Geschichte der Republik Zypern“:  

Tzermias, ein ausgewiesener Zypern- und Griechenlandexperte, ist als Dozent an den 

Universitäten Freiburg und Zürich tätig und fungiert für die Neue Zürcher Zeitung 

als Berichterstatter. Er beschreibt in seinem Buch detailreich und wertneutral die 

historisch und politisch ereignisvolle Geschichte der Insel bis ins Jahr 1990.   

2. Die Inaugural-Dissertation: ,,Das vergessene Volk. Der Weg der Zyperntürken von 

der Kolonialzeit zur Unabhängigkeit“, verfasst von Uwe Berner 1992. Sie setzt sich 

mit dem ,,Schicksal“ der türkischen Bevölkerungsgruppe auseinander. Uwe Berner, 

der 1993 verstorben ist, hielt sich 1986 für ein Jahr in Nordzypern auf, wo er im 

Dienste der UNO – Truppen als Berater für das Touristikministerium arbeitete. Er 

half mit ein deutschsprachiges Radioprogramm im Staatsrundfunk Radio Bayrak 

aufzubauen. Nach 1990 war er als Redakteur im Zeitungsverbund ,,Mittelbadische 

Presse“ tätig. Die Arbeit Berners ist trotz seiner stark protürkischen Haltung allein 

wegen der Fülle von Dokumenten und Originalschriften ein ausgewiesenes 

Forschungswerk.  

3. Die Arbeit von Jan Asmussen ,, ,,Wir waren Brüder“ – Zusammenleben  und 

Konfliktentstehung in ethnisch gemischten Dörfern auf Zypern“, das als Band sieben 

in den Studien zur Zeitgeschichte des Nahen Ostens und Nordafrikas erschienen ist.  

Asmussen setzt seinen Forschungsschwerpunkt auf die Untersuchung der Genese des 

Konfliktes zwischen den Volksgruppen. Begriffe wie Enosis und Taksim werden bei 

ihm einer tieferen Analyse unterzogen. Weiter versteht er es, Entwicklungsprozesse  

und die damit verbundenen Zäsuren prägnant wieder zu geben.  

4. Das von Uli Piller geschriebene Werk ,,Zypern, die ungelöste Krise“ ist hier 

hervorzuheben, nicht wegen seines umfangreichen Wissensfundus, sondern weil es 

ihm gelingt, eine komplexe Problemlage leicht verständlich und in einem einfachen 

Schreibstil wiederzugeben.  
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Neben Monographien dienen mir Zeitschriftenaufsätze und Zeitungsartikel als 

wichtige Literatur- und Quellenlage für die Doktorarbeit. Bedeutende Zeitschriften 

und Zeitungen, die ich herangezogenen habe, sind u.a.: Das Europa-Archiv, 

Aussenpolitik, Zeitschrift für Türkeistudien, Südosteuropa – Mitteilungen, Zypern-

Nachrichten, Athener Zeitung, Turkish Daily News und die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung.  
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