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The Mine Gatherer is a poetry book written in an explosion-like 
mechanism, driven by a narrator through 64 fragments. Creation as a 
dangerous proces for the author is a pleasure and a necessity without 
which, she admits, her life wouldn’t be fulfilled.  

Mines are cubes of life... the mine field is the inside of the Cavafian 
walls... the explosion is a fight of the imagination and counciousness, in 
the presence of Time whose silence wounds our egsistance. 

Zanettos

Die Minensammlerin stellt eine dichterische Ganzheit dar, mit einem 
„Sprengsatz“ verfasst, der eine dichterische Stimme in Form von einem 
Strom von 64 Fragmenten zur Folge hat. Während die Autorin das 
Schreiben als einen gefährlichen Prozess schildert, gibt sie zu, dass der 
genannte Prozess sie zufrieden macht und sie sich durch ihn eins fühlt.

Minen sind Lebenswürfel ... ein Minenfeld befindet sich hinter den 
Kaváfisschen Mauern ... eine Minenexplosion ist der Kampf zwischen 
der Phantasie, Vernunftsflatterhaftigkeit und dem Bewusstsein, in 
Anwesenheit der Zeit, deren Stille unsere Existenz verletzt. 

Zanettos

Efrosini Manda - Lazaru 
Skupljačica mina 

translation Saša Đorđević,
Treći Trg & Čigoja štampa, 2017

ISBN 978-86-6407-033-1
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“Nikola Trajković“ award for the best poetry translation in 2017/18
Preis ”Nikola Trajković” für die beste Übersetzung der Poesie 2017/2018



Euphrosyne Manta-Lazarou is one of the most influential contemporary 
poets coming from Cyprus. Writing poetry since 1984, Manda-Lazarou 
was awarded the National Prize for her poetry book Noa In The 
City in 2013. Translation of this book into Serbian by Saša Đorđević, 
published by Treći Trg was awarded the Ljubiša Rajić award in 2016.

Euphrosyne Manda-Lazarou, eine der einflussreichsten modernen 
griechischen Dichterinnen aus Zypern, schreibt Poesie seit 1984. Der 
Gedichtband Noach in der Stadt gewann den Staatspreis für Poesie 
2013, während die serbische Übersetzung von Saša Đorđević, vom 
Treći Trg Verlag herausgegeben, 2016 mit dem Preis Ljubiša Rajić 
ausgezeichnet wurde.
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FoB is a mixture of literary genres – poetry, prose and drama. The main 
philosophical question that is being discussed in this book is the feeling 
of fear and the existential crisis expressed through the figures of Cypriot 
wife and mother.

FoB is a lovely, painful story, at times written in verse, prose or in a forme 
of a play. But if you ask me, I’ll insist that it ’s a 100% poetry.“

Christina Linardaki

Grau(en), unter der Zunge, in der Nacht stellt eine Mischung der 
literarischen Gattungen dar – der Poesie, Prosa und des Dramas. 
Die philosophische Hauptfrage, welche die Autorin aufwirft, ist das 
Phänomen Angst und der existenzielle Schauder, durch die Erfahrung 
der modernen zypriotischen Frau und Mutter zum Ausdruck gebracht. 

Grau(en) ist eine wunderbare, schmerzhafte Geschichte, teils in Poesie-, 
teils in Prosaform, und teils in Form eines Theaterstücks. Aber wenn man 
mich fragt, dann bestehe ich darauf, dass es sich hier einzig und allein 
um Poesie handelt. 

Christina Linardaki

02
Stela Voskaridu Ikonomu

PlaŠ
translation Zorka Šljivančanin

Treći Trg & Čigoja štampa, 2017
ISBN 978-86-6407-035-5



Stella Voskaridou-Economou makes her debut in literary world as a 
nominee for the National Book Prize in 2014. With her poetry she 
emphasises the musicality and expresive value of the Cypriot dialect. 
Her style as well as her experimenting with the form delights both the 
readers and the critics. She is the winner of PoetrySlam Festival in 
Nicosia 2017. 

Stella Voskaridou-Ekonomou wurde bereits 2014 mit ihrem ersten 
Gedichtband für den Staatspreis nominiert. In der Poesie betont sie 
die Musikalität des zypriotischen Dialekts und dessen expressiven Wert. 
Der Stil und die experimentelle Herangehensweise im Hinblick auf die 
Form beeindrucken sowohl Leser als auch Kritiker. Sie ist die Gewinnerin 
des Poetry Slam-Festivals in Nikosia 2017.
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Up Close is the author ’s expression of the long forgotten, painful 
memories regarding the lost home fourty years after the Island’s 
ocupation. This book was short listed for the National Prize in 2014. 

„Few verses express the core of poetry... Up Close is not just an elegy to 
the lost city of Famagusta, it also represents a count of all the lost lives.“

Yiorgos Christodoulides

Im Buch Aus der Nähe geht die Autorin vierzig Jahre nach der Besetzung 
der Insel schweren und seit langem verdrängten Erinnerungen an das 
verlorene Heim nach. Das Buch kam in die engere Auswahl für den 
Staatspreis 2014. 

Mit wenigen Versen hebt die Poesie den Sinn hervor ... der Gedichtband 
Aus der Nähe ist nicht nur eine Elegie von einer verlorenen Stadt, 
sondern auch ein Maßstab vieler verlorener Leben.

Yiorgos Christodoulides 

03
Angela Kajmakljoti

Izbliza
translation Tamara Nosonjin

Treći Trg & Čigoja štampa, 2017
ISBN 978-86-6407-034-8



Angela Kaimaklioti is a member of the Literary Union of Cyprus. She 
writes poetry since 2011 and has published four poetry books since. 
Moving away from the theme of love and eros, with her third book 
the author commits to more political and social issues of the Greek 
population of the Island, giving emphasis to Greek refugees. 

Angela Kaimakliote, Mitglied des Schriftstellerverbands Zyperns, schreibt 
Poesie seit 2011, und bis heute veröffentlichte sie vier Gedichtbände. 
Von den Themen der Liebe und des Erotismus in ihren ersten Büchern 
ging sie mit ihrem dritten Gedichtband über zu sozialen und politischen 
Problemen der von der Nordseite der Insel geflüchteten griechischen 
Bevölkerung. 
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Reigning Famagusta (1982) was created as a junction of Greek 
tragedy and Byzantium music and it symbolizes every lost city from 
ancient times to the present day.

In this book’s quintessence lies a love story – a love story of the poet 
and his town.

Giorgos Kehaioglu

Famagusta Regina (1982) entsteht als Verbindung antiker Tragödie 
und byzantinischer Musik und stellt das Symbol jeder verlorenen Stadt 
von der Antike bis heute dar.

Der Kern dieses Buches ist eine Liebesgeschichte – zwischsen dem 
Dichter und seiner Stadt.

Yiorgos Kehayoglou

04
Kirjakos Haralambidis
Carujuća Famagusta 

translation Aleksandra Milanović
Treći Trg & Čigoja štampa, 2017

ISBN 978-86-6407-043-0

“Ljubiša Rajić“ award for the best first literary translation in 2016/17
Preis „Ljubiša Rajić” für die beste erste literarische Übersetzung 2016/17



Kyriakos Charalambides, a poet, essayist and translator, was born in 
Cyprus in 1940. Since 1960 he has published 13 poetry books. He has 
been awarded the Greek National Prize for Poetry in Cyprus multiple 
times, whilst the Athens Academy awarded him the honorary doctorate 
as well as the Costa and Eleni Ourani Award for his complete work in 
poetry. 

Kyriakos Charalambidis, Dichter, Essayist und Übersetzer, wurde 1940 
in Zypern geboren. Von 1960 bis heute veröffentlichte er dreizehn 
Gedichtbände. Mehrmals wurde er mit dem Staatspreis Zyperns für 
Poesie ausgezeichnet, während die Akademie von Athen ihm die 
Ehrendoktorwürde und den Preis der Kostas und Eleni Ouranis-Stiftung 
für das Gesamtwerk verlieh.

Ky
ria

ko
s 

C
ha

ra
la

m
b

id
es

  
Ph

o
to

 b
y 

Ri
ss

o
s 

H
a

ris
sis

Famagusta is not “a city of ghosts” taken over by media and politicians. 
She is each and every poet’s “visionary city”.

Kyriakos Charalambides

Famagusta ist keine „Geisterstadt”, die sich Medien und Politiker 
angeeignet haben. Es ist eine „Visionsstadt” aller Dichter.

Kyriakos Charalambidis 

04



His short prose collection The Time of Temptation was published just 
4 years after the Turkish invasion of Cyprus. The idea for this book was 
born from the author ’s wish to commemorate the battle and suffering of 
his nation and its citizens in the main event of the more contemporary 
history of Cyprus, to tell their story and grant them remembrance, 
atonement, and peace.

Two base concepts that Pierides finds to be the vital parts of his prose: 
the first one is positive – to present what you have as simply and clearly 
as you can. The second one is negative – to not tell lies, first and 
foremost, to yourself.

Kyriakos Charalambides

Die Kurzprosa Die Zeit der Versuchung wurde nur vier Jahre nach der 
türkischen Invasion auf Zypern veröffentlicht. Sie entstand aus dem 
Wunsch des Autors heraus, im Schlüsselereignis der neueren Geschichte 
Zyperns den Kampf und das Leid seines Landes und dessen Einwohner 
zu verewigen, ihre Geschichte zu erzählen und ihnen somit Erinnerung, 
Erlösung und Ruhe zu schenken.

Zwei Grundsätze, die Pierides in seiner Prosa für entscheidend hält: 
der erste ist positiv – man sollte möglichst einfach und möglichst klar 
darstellen, was man zu sagen hat. Der zweite ist negativ – nicht anlügen, 
vor allem sich selbst nicht.

Kyriakos Charalambidis

05
Jorgos Filipu Pjeridis

Vreme iskušenja
translation Saša Đorđević

Treći Trg - Srebrno drvo - Čigoja štampa, 2018
ISBN 978-86-6407-049-2



Yiorgos Philipou Pierides is one of the most prominent Greek authors 
from Cyprus. Through his prose work, awarded multiple times, he has 
depicted life of locals of Cyprus and Egypt with ease and honesty, 
thus being listed as one of the indispensable “Cypriot classics” of the 
20th century.

Yiorgos Philippou Pierides ist einer der bedeutendsten griechischen 
Autoren aus Zypern. Mit seinen mehrfach ausgezeichneten Werken, 
in denen er einfach und ehrlich das Leben der lokalen Bevölkerung 
aus Zypern und Ägypten abbildete, zählt er zu den unverzichtbaren 
,,Klassikern Zyperns” des XX. Jahrhunderts.
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Short stories in the collection “The Endangered Species” are well 
written with exceptional virtues: a concise narrative, unconventional 
story development and influx of contemporary motives. The author 
skillfully utilizes everyday anecdotes in her short stories, eluding usage 
of excessive zealousness or melodrama. However, the most prominent 
factor that makes this book stand out is the prosaist’s contemplative 
wandering which borders with poetry.

The Commission for the National Prize for the best first literary work

Die Erzählungen aus dem Erzählband Die gefährdeten Arten sind 
hervorragend geschriebene Erzählungen mit besonderen Tugenden: 
schlüssige Narration, unübliche Entwicklung der Geschichte und Einfluss 
moderner Motive. In ihren Erzählungen greift die Autorin mit großer 
Geschicktheit Alltagsgeschichten auf, ohne in Pathos zu geraten oder 
in Melodramatik abzugleiten. Aber der bedeutendste Faktor, der 
dieses Buch hervorbringt, ist der Gedankengang eines Prosaisten, der 
die Grenzen der Poesie erreicht.

Aus der Begründung der Staatspreisjury für den besten Literaturerstling

06
Luiza Papaluizu
Ugrožene vrste

translation Tamara Nosonjin
Treći Trg - Srebrno drvo - Čigoja štampa, 2018

ISBN 978-86-6407-060-7



Loiza Papaloizou was born in Morphou in 1972 and grew up in Limassol. 
She went to Universities in the U.K. and the U.S. afterwards, where she 
lived for 11 years. The short story collection “The Endangered Species” 
is her literary debut (2010) for which she was awarded the Greek 
National Prize in Cyprus (2012).

Loiza Papaloizou wurde 1972 in Morfou geboren, und sie wuchs in 
Limassol auf. Sie studierte in England, und anschließend in den USA, 
wo sie elf Jahre lang lebte. Der Erzählband Die gefährdeten Arten ist 
ihr literarisches Debüt (2010), das mit dem Staatspreis Zyperns (2012) 
ausgezeichnet wurde.
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Memories full of pits (2003) have two directions: the wandering 
through landscapes changed by the dramatized memories, and the 
exceptional diminishing of depiction followed by exciting, stormy style 
and sharp, concise first person narration, which paints spiritual portrait 
of the author more than the real picture of him.

Aleksis Ziras

The aspect that makes the literary expression of Yiorgos Charitonides 
stand out is the cinema-like depiction of events, which derives from 
observant and exceptionally subtle world-view. It is also important to 
mention that the author takes up painting.

Isidor Jabilis

Die Erinnerungen, voll von Kernen (2003) verfolgen zwei Wege: eine 
Wanderung durch Landschaften, durch dramatisierte Erinnerungen 
verändert, und eine hervorragende Einfachheit der Beschreibungen, 
gefolgt von einem aufregenden, stürmischen Stil und einer scharfen, kurz 
gefassten Ich-Erzählung, durch die eher ein geistiges Porträt des Autors 
als dessen wirkliches Bild in Erscheinung tritt. 

Alexis Zyras

Der literarische Ausdruck Yiorgos Charitonides´ zeichnet sich durch eine 
filmische Darstellung der Ereignisse aus, die aus einer aufmerksamen und 
äußerst subtilen Weltanschauung hervorkommt. Es ist auch wichtig zu 
erwähnen, dass der Autor ein Maler ist.

Isidor Jabilis

07
Jorgos Haritonidis

Sećanja puna koštica
translation Zorka Šljivančanin

Treći Trg - Srebrno drvo - Čigoja štampa, 2018
ISBN 978-86-6407-058-4



Yiorgos Charitonides (1954) is primarily a memoir writer. Although he 
presented himself to the literary world in his late years, he has gained the 
readers’ attention as soon as his first book was published – “Memories 
full of pits” (2003), the novelistic chronicles of imprisonment, which he 
faced in 1974 during the Turkish invasion of Cyprus.

Yiorgos Charitonides (1954) ist vor allem ein Memoirenschreiber. 
Obwohl er relativ spät in die Literaturwelt eintrat, gewann er die 
Aufmerksamkeit der Leser unmittelbar nach der Veröffentlichung seines 
ersten Buches, Die Erinnerungen, voll von Kernen, einer romanartigen 
Chronik der Gefangenschaft, in die er während der türkischen Invasion 
auf Zypern geriet.
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Wounded Zones are simultaneously areas of the inner as well as the 
external world, faced with major catastrophes. The poet observes and 
reports on them.  

Whilst reading Christodoulides, you feel the characters around you. 
The people and situations that govern these poems start with you a 
dialogue of silence by which they ensure the glorification of art and 
poetry.

Andreas Polikarpu

Die verwundeten Zonen sind gleichzeitig Zonen der inneren, sowie 
der äußeren Welt, durch große Katastrophen getroffen. Der Dichter 
betrachtet sie und berichtet über sie.

Wenn man Christodoulides liest, erlebt man die Figuren hautnah. Die 
Menschen und Verhältnisse, die in diesen Gedichten vorherrschen, 
öffnen mit einem einen stillen Dialog, wodurch sie die Erhebung der 
Kunst und Poesie ermöglichen. 

Andreas Polikarpou

08
Jorgos Hristodulidis
Izranjavane zone

translation Aleksandra Milanović
Treći Trg - Srebrno drvo - Čigoja štampa, 2018

ISBN 978-86-6407-059-1



Yiorgos Christodoulides was born in Moscow in 1968. So far, he’s 
published 6 poetry books. He is the winner of the Cyprus State Prize for 
the best young author, as well as the State Prize for poetry. “Wounded 
zones: naked stories” is the author ’s sixth book, which has been 
completely translated into French and Serbian.

Yiorgos Christodoulides wurde 1968 in Moskau geboren. Bis jetzt 
veröffentlichte er sechs Gedichtbände. Er wurde von der Republik 
Zypern als bester junger Autor, sowie mit dem Staatspreis für Poesie 
ausgezeichnet. Die verwundeten Zonen: entblößte Geschichten 
ist das sechste Buch des Autors, das bis jetzt in ganzem Umfang ins 
Französische und Serbische übersetzt wurde.
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Carefully cut a man into same pieces, if possible. Throw away the 
excessive parts or use them to make a sauce later. Fill his insides with 
thoughts and other load. Sew him well with remorseful and promising 
thread. Sprinkle him with a pinch of love and with two-three smashed 
words. Pour a glass full of hopelessness over him. Put him into a caldron, 
and let him finely simmer in his own sauce. If he smiles while he’s being 
cooked, don’t worry. Just turn up the temperature. 

Schneiden Sie einen Menschen sorgfältig in gleiche Stücke, sofern 
dies möglich ist. Werfen Sie das Überflüssige weg oder nutzen Sie 
es später aus, um eine Soße zu machen. Füllen Sie seine Eingeweide 
mit Gedanken oder mit einer anderen Last. Nähen Sie ihn mit einem 
hoffnungstragenden und vielversprechenden Faden fest. Besprühen Sie 
ihn mit ein ganz klein bisschen Liebe und mit zwei bis drei gemahlenen 
Worten. Übergießen Sie ihn mit einem Glas voller Hoffnungslosigkeit. 
Werfen Sie ihn in den Kessel ein und lassen Sie ihn ruhig im eigenen 
Saft braten. Wenn er beim Kochen lächelt, dann machen Sie sich keine 
Sorgen. Erhöhen Sie einfach die Temperatur noch ein bisschen.

09
Marija A. Joanu

Kazan
translation Saša Đorđević

Treći Trg - Srebrno drvo - Čigoja štampa, 2018
ISBN 978-86-6407-062-1



Maria A. Ioannou was born in 1982 in Limassol. She studied English 
literature in Great Britain. She often combines her texts with other forms 
of art, and in 2013 she founded the festival of alternative literature 
reading Sardam. 

Maria A. Ioannou wurde 1982 in Limassol geboren. Sie studierte 
englische Literatur in Großbritannien. Oft kombiniert sie ihre Texte mit 
anderen Kunstarten, und 2013 rief sie das Festival der alternativen 
Lesung Sardam ins Leben. 

Caldron was written for those who are boiling inside and sprinkling 
everything around themselves.

From the interview with the author about the book Caldron

Der Kessel richtet sich an alle, deren Seele kocht und die herumspritzen.
Aus dem Interview mit der Autorin über das Buch Der Kessel
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The novel Album of stories won
The National award for the best novel in 2014 &
The European Literary Prize in 2016 

Der Roman Das Geschichtsalbum 
Staatspreis für den besten Roman 2014 & 
Literaturpreis der Europäischen Union 2016

This polyphonic narrative creates the mosaic of the entire nation of 
Cyprus. Death in the family unravels the thread of stories, which portray 
life, death, love, war, refugee… Stories travel from one photograph 
onto the other; on that voyage, they pass through daily newspaper, 
literary classics, recipe books and personal records. This is the history 
of a place told from the angle of its residents.

Ein polyperspektivischer Erzählansatz schafft ein Mosaik der gesamten 
Bevölkerung Zyperns. Mit dem Todesfall in einer Familie entfalten sich 
Geschichten von Leben, Tod, Liebe, Krieg, Flucht ... Die Geschichten 
reisen von einem Foto zum anderen; auf dieser Reise reisen sie durch 
Tagespresse, Literaturklassiker, Kochbücher und Briefwechsel. Das ist die 
Geschichte eines Ortes, erzählt aus der Sicht von dessen Einwohnern. 

1
0

Andonis Georgiu
Album priča

translation A. Milanović & Z. Šljivančanin
Treći Trg - Srebrno drvo - Čigoja štampa, 2018

ISBN 978-86-6407-074-4



Andonis Georgiou was born in 1959 in Limassol. He studied law in 
Moscow and practices it today. He published a poetry collection Full 
moon minus one day (2006) and a collection of short stories Sweet 
Bloody Life (The Cyprus National Short Story Collection award 2016). 
Besides editing he does for the literary magazine Anev, Georgiou also 
writes theater plays.

Andonis Georgiou wurde 1969 in Limassol geboren. Er studierte 
in Moskau Jura und arbeitet heute als Anwalt. Er veröffentlichte den 
Gedichtband Noch eine Minute bis Vollmond (2006) und den 
Erzählband Das Süße Bloody Life (Staatspreis für Kurzgeschichte 
2016). Er ist nicht nur als Redakteur in der Literaturzeitschrift Anev tätig, 
sondern schreibt auch Theaterstücke.
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Saša Đorđević was born in Bor in 1977. He graduated from the Department 
of Neohelenistic studies in Belgrade, and defended his master ’s thesis in 
Nicosia. He held lessons at the Department of Neohelenistic studies at the 
University of Belgrade. He is an associate of the Department of Byzantine 
and Neohelenistic studies at the University of Cyprus in Nicosia. In 2016, 
he won the “Ljubiša Rajić” award for the best first published translation 
(Euphrosyne Manda-Lazarou, Noah in the city, Treći Trg, 2015), and 
in 2018, he won the newly established award “Nikola Trajković”, which 
is awarded by the Serbian Academy of Sciences and Art and Nikola 
Trajković Fund for the best poetry translation (Euphrosyne Manda-Lazarou, 
The Mine Gatherer, Treći Trg, 2017). He writes and publishes papers on 
Modern Greek literature and culture. He lives and works in Nicosia. 

Saša Đorđević wurde 1977 in Bor geboren. Er schloss sein Grundstudium 
am Lehrstuhl für Neogräzistik der Philologischen Fakultät in Belgrad ab und 
verteidigte seine Masterarbeit in Nikosia. Er unterrichtete am Lehrstuhl für 
Neogräzistik der Philologischen Fakultät in Belgrad. Er ist Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Byzantinistik und neugriechische Studien der Universität Zypern 
in Nikosia. Im Jahr 2016 erhielt er den Preis „Ljubiša Rajić” für die beste erste 
veröffentlichte Übersetzung (Euphrosyne Manda-Lazarou, Noach in der 
Stadt, Treći Trg Verlag, 2015), und 2018 wurde er mit dem neu ins Leben 
gerufenen Preis „Nikola Trajković” ausgezeichnet, der von der Serbischen 
Akademie der Wissenschaften und Künste und dem Fonds Nikola Trajković 
für die beste Übersetzung der Poesie verliehen wird (Euphrosyne Man-
da-Lazarou, Die Minensammlerin, Treći Trg Verlag, 2017). Er schreibt und 
veröffentlicht wissenschaftliche Artikel über die neugriechische Literatur und 
Kultur. Er lebt und arbeitet in Nikosia.
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Zorka Šljivančanin was born in 1985 in Žabljak. She graduated and 
finished her master ’s studies at the University of Belgrade, Department 
of Neohelenistic studies. She translated the following published poetry 
collections: Poems. Published and unpublished by Pantelis Michanikos 
(2015), Poetry Selection by Kyriakos Charalambides (2017), Fob by Stella 
Voskaridou (2017). She also translated the following novels: Memories full 
of pits by Yiorgos Charitonides (2018) and Filellines by Mimika Cranaki 
(pending). She is an associate of the Centre of Neohelenistic studies of 
the University of Cyprus in Nicosia and the Centre of Neohelenistic studies 
in Podgorica. She lives and works in Nicosia.

Zorka Šljivančanin wurde 1985 in Žabljak geboren. Sie schloss ihr Grund- 
und Masterstudium am Lehrstuhl für Neogräzistik der Philologischen Fakultät 
in Belgrad ab. Sie übersetzte folgende Gedichtbände: Gedichte. Veröf-
fentlichte und unveröffentlichte Pantelis Mihanikos´ (2015), Ausgewählte 
Gedichte Kyriakos Charalambides´ (2017), Grau(en) Stella Voskaridou-Ek-
onomous (2017). Sie übersetzte auch folgende Romane: Die Erinnerun-
gen, voll von Kernen Yiorgos Charitonides´ (2018) und Der Philhellene 
Mimika Kranakis (in Vorbereitung). Sie ist Mitarbeiterin des Zentrums für neu-
griechische Studien an der Universität Zypern in Nikosia und des Zentrums 
für griechische Studien in Podgorica. Sie lebt und arbeitet in Nikosia. 
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Aleksandra Milanović was born in Belgrade in 1989. She graduated from 
the University of Belgrade, Department of Neohelenistic studies, where 
she held lessons from Greek after the graduation. She did her master ’s 
thesis Between text and paratext in Reigning Famagusta by Kyriakos 
Charalambides in 2017 in Nicosia. During her stay in Cyprus, she was an 
associate of the Research Centre Petrondas of the University of Cyprus. 
She is the winner of the “Ljubiša Rajić” award, awarded by the Serbian 
Literary Translators Association for the best first published translation, for 
the book Reigning Famagusta by Kyriakos Charalambides (Treći Trg, 
2017). She lives and works in Belgrade.

Aleksandra Milanović wurde 1989 in Belgrad geboren. Im Jahr 2012 
schloss sie ihr Grundstudium am Lehrstuhl für Neogräzistik der Philologischen 
Fakultät in Belgrad ab, wo sie auch nach dem Studiumabschluss griechi-
sche Sprache unterrichtete. Im jahr 2017 verteidigte sie in Nikosia ihre 
Masterarbeit zum Thema Auf der Schwelle zwischen Text und Paratext im 
Gedichtband Famagusta Regina von Kyriakos Charalambidis. Während 
ihres Aufenthaltes auf Zypern war sie Mitarbeiterin des Forschungszentrums 
Petrondas der Universität Zypern. Sie erhielt den Preis Ljubiša Rajić des 
Verbandes literarischer Übersetzer Serbiens für die beste erste Überset-
zung des Gedichtbandes  Famagusta Regina Kyriakos Charalambidis´ 
(Treći Trg Verlag, 2017). Sie lebt und arbeitet in Belgrad. 
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Tamara Nosonjin was born in Belgrade in 1991. She graduated from 
the University of Belgrade, Department of Neohelenistic studies in 2013, 
and finished her master ’s studies at the University of Cyprus, Faculty of 
Philosophy in 2017. She presented her scientific papers on academic 
conferences in Greece and Cyprus, and she published her translations of 
literary texts from Greek in Serbian literary magazines. She translated the 
poetry collection Up close by Angela Kaimakliote (Treći Trg, 2017) and 
The Endangered Species by Loiza Papaloizou (Treći Trg, 2018). She is an 
associate of the Research Centre Petrondas of the University of Cyprus.

Tamara Nosonjin wurde 1991 in Belgrad geboren. Im Jahr 2013 schloss 
sie ihr Grundstudium am Lehrstuhl für Neogräzistik der Philologischen Fakul-
tät in Belgrad und 2017 ihr Masterstudium an der Philosophischen Fakultät 
der Universität Zypern ab. Ihre wissenschaftlichen Artikel präsentierte sie in 
wissenschaftlichen Versammlungen in Griechenland und Zypern, und ihre 
Übersetzungen der literarischen Texte veröffentlichte sie in Literaturzeit-
schriften in Serbien. Aus dem Neugriechischen übersetzte sie den Gedicht-
band Aus der Nähe Angela Kaimakliotes (Treći Trg Verlag, 2017) und 
Die gefährdeten Arten Loiza Papaloizous (Treći Trg Verlag, 2018). Sie ist 
Mitarbeiterin des Forschungszentrums Petrondas an der Universität Zypern. 
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G R E E K   L I T E R A T U R E 
F R O M  C Y P R U S  I N  S E R B I A N

The publisher Treći Trg conceived and, in cooperation 
with the Petrondas Research Centre for Modern 
Greek Studies at the University of Cyprus, launched a 
publishing project named Greek Literature from Cyprus 
in Serbian with the aim of translating ten books by 
contemporary Greek - Cypriot authors that explore 
similar themes in their works. Each of them represents 
an authorial vision of the traumas and consequences 
suffered by the Cypriot people and culture and 
resulting from political conditions that marked the 
modern history of Cyprus. Hence this selection offers the 
most representative literary production that Cyprus has 
to offer at this moment, and at the same time, creates 
strong connection with the targeted audience in Serbia 
and the Balkans.  

This translating and publishing project, the significance 
of which lies primarily in the promotion of the literature in 
Greek language in Serbia, is implemented as a part of 
the renowned Creative Europe Program (2014-2020), 
in the category of literary translation. 

The translated works will be published in the new edition 
named Sredozemlje (Mediterranean) and promoted 
through literary festivals, book fairs and public 
presentations. Authors as well as translators will take an 
active part in these promotional activities. These books 
shall receive special attention during the upcoming 
Belgrade Book Fair (2017) that will be followed by the 
Festival of Literature of the European Mediterranean 
(FLEM) and Belgrade Poetry and Book Festival “Snap 
Up! Poetry!” (2018) organized by Treći Trg.


