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Naos und einem mariolo-
gischen, den Naos 
überspannenden und in die 
Apsis ausgreifenden Dop-

pelbogen ausgestattet. 
 
Ebenso markant wie bei 
den einander kreuzenden 

Bildreihen lässt sich beim 
Vergleich von Nord- und 
Südwand eine mariologi-
sche bzw. christologische 
Schwerpunktsetzung 
festmachen. So ist die 
Südwand vorwiegend 
Maria gewidmet: von der 
Geburt Christi im Wes-
ten, wo Maria die Zent-
ralstelle einnimmt, über 
die Zentralnische mit der 
namengebenden Arakio-
tissa und der Koimesis 
darüber und die Maria 
aus der Verkündigung am 
südlichen Ostpendentif-
zwickel bis zur südlichen 
Bemanische mit Maria 
als Zentralfigur in 
der Himmelfahrtsgruppe. 
Auf der Nordwand hinge-
gen erscheint Maria 
einzig im Tempelgang, 
wo sie als Kind und als 
sehr junges Mädchen 
noch nichts von der auf 
sie zukommenden Aufga-
be ahnt, und in der Ost-
wand der Zentralnische 
als Maria Eleousa. 
 
Der christologische 
Schwerpunkt der Nord-
wand drückt sich in Tau-
fe Christi, Anastasis und 
ganz prominent im 
Kerameidon aus. Er-

scheint 
dieser zunächst zwar et-
was schwächer ausge-
prägt als der mariologi-
sche, so ist bei den Mari-
enbildern jedoch nicht zu 
übersehen, dass sie mit 
Ausnahme des Tempel-
ganges alle klar auf 
Christus ausgerichtet sind 
und dieser in allen Bil-
dern präsent ist. 
Bei dem für die byzanti-
nische Kirchenausstat-
tung typischen Festtags-
zyklus ist wegen der 
Kleinheit der Kirche von 
Lagoudera von vorneher-
ein mit einem inkomplet-
ten Bildprogramm zu 
rechnen, denn die Anzahl 
der Bilder ist, wie Rodley 
feststellt, von der Größe 
der freskier- bzw. mosai-
zierbaren Fläche abhän-
gig. 
In der Panagia Arakio-
tissa befinden sich insge-
samt acht der zwölf kano-
nischen Darstellungen, 
nämlich Verkündigung, 
Geburt Christi, die abbre-
viaturhafte Darstellung 
Christi im Tempel 
(Simeon), Taufe, A-
nastasis, Himmelfahrt 
Christi, Koimesis und 
Tempelgang Mariens. 
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Diese Festtagsbilder sind 
deutlich Christus orien-
tiert: 
5 Motive stammen aus 
dem Leben Jesu und nur 
drei aus der Marienleben, 
wobei Christus auch in 
der Koimesis eine zentra-
le Position einnimmt und 
in der Verkündigungssze-
ne als Christus Emanuel 
anwesend ist; folglich 
bleibt nur der Tempel-
gang Mariens, in dem 
Christus naturgemäß 
fehlt, ausschließlich der 
Marienvita vorbehalten.  
 
Nicht dargestellt sind die 
Wunder Christi, der Berg 
Tabor, Pfingsten und vor 
allem die im Zusammen-
hang mit der Passion oder 
der Einsetzung der Eu-
charistie stehenden Sze-

nen: Einzug in Jerusalem, 
Apostelkommunion, 
Kreuzigung (diese war 
möglicherweise auf der 
Westwand dargestellt),  
Beweinung Christi. 
Das Fehlen dieser Bild-
motive relativiert die 
oben festgestellte Chris-
tus-Zentriertheit des Bild-
programms, denn das re-
ligiös zentrale Osterge-
schehen ist nur durch die 
Anastasis vertreten. 
Bei dieser wegen des 
Platzmangels engen Aus-
wahl nimmt es ein wenig 
Wunder, dass den Bildern  
apokryphen Ursprungs, 
Tempelgang Mariens und 
Koimesis, große Bildflä-
chen zugewiesen werden, 
in gleicher Höhe und im 
gleichen Rang wie die 
kanonischen Festtagsbil-

der dies 
weist trotz 
des Chris-
tusschwer-
punktes auf 
die hohe Be-
deutung, 
die der Mut-
ter Gottes in 
dieser Mari-
enkirche 
beigemessen 
wird. 
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Panajia tis Asi-
nou oder Pa-
najia tis Forvi-
otissas 
 
Die mit einem zweiten 
Holzdach über dem De-
ckengewölbe überdachte 
Kirche der Panagia von 
Asinou, die sich in der 
Nähe des Dorfes Nikitari 
befindet, ist alles, was 
vom Kloster der Panagia 
ton Forvion übrig geblie-
ben ist. Daher der Name 
Forviotissa. 
Was den Namen betrifft, 
so beziehen wir die Infor-
mationen von den In-
schriften auf den Wand-
malereien der Kirche. Auf 
solch einer Inschrift über 
dem Eingang, der vom 
Narthex zur Hauptkirche 
führt, wird die Panagia 
"Forviotissa" genannt. 
(An anderer Stelle erfah-
ren wir, dass dieser Name 
vom Namen eines Spen-
ders - Eforvion - abgelei-
tet wurde) 
 
Das Kloster der Panagia 
von Forvion wurde 1099 
gegründet, und zwar vom 
Magister Nikiforo Ischi-
rio, dem späteren Mönch 
Nikolaos, der nach dem 

Tod seiner Frau eine gött-
liche Anweisung zum 
Bau der Kirche erhalten 
hatte. 
Eine Menge Informatio-
nen über das Kloster, sei-
nen Bau und seine Wand-
malereien entnehmen wir 
den Malereien, die es in 
der Kirche gibt. 
Die Kirche besteht aus ei-
nem Narthex im Westen 
und der Hauptkirche. 
Bleiben wir einen Mo-
ment im Westen der Kir-
che stehen, um dann 
durch den Westeingang 
einzutreten, der sich un-
gefähr in der Mitte des 
Narthex befindet. 
Es gibt nur wenige Fens-
ter, eines an der Westseite 
und drei an der Ostseite, 
in der Apsis des Altar-
raums. 
Wie sie bereits ausserhalb 
der Kirche stehend festge-
stellt haben, ist das einzi-
ge Gebäude, das vom 
Kloster erhalten ist, die 
Kirche, die wir beschrei-
ben. 
Diese Kirche ist recht-
eckig und mit Bögen 
überspannt und einschif-
fig. Wenn Sie sich im In-
neren der Hauptkirche be-
finden, sehen sie, dass 
diese von einem Bogen 
überspannt wird, der von 
der Süd - und Nordwand 

gestützt wird. 
Die Mauern der Kirche 
sind ausschliesslich aus 
unregelmässig geformten 
Steinen des Troodosge-
birges gebaut, welche im 
Inneren verputzt waren 
(außer jenen im Narthex). 
Teile der verputzten Flä-
chen sind noch an ver-
schiedenen Stellen der In-
nenwände erhalten. 
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Der Narthex wurde Ende 
des 12.Jhdts. angebaut, 
wie die entsprechende 
Wandmalerei bezeugt. Er 
wird von einer runden 
Kuppel überdacht. An-
fangs hatte er drei Ein-
gänge, einen an der West-
seite, welcher der Haupt-
eingang war, und je einen 
an der Nord - und Südsei-
te, welcher später zuge-
mauert wurde. Dessen 
Wand wurde kurz nach 
der Renovierung bemalt. 
Der Narthex wurde nach 
dem Anbau am Ende des 
12.Jhdts. mit Ikonen be-
malt. 
Ein Teil dieser ersten Ma-
lereien wurde mit Wand-
malereien aus dem 
14.Jhdt. bedeckt, wie der 
des berittenen Heiligen 
Georgios im Südflügel 
des Narthex. Der runde 
Schild des Heiligen Geor-
gios ist mit einem Halb-
mond und einem Kreuz 
auf 
Sternenhimmel verziert. 
Die älteste Wandmalerei 
im Narthex stellt die Pa-
nagia Forviotissa mit 
Christus im Medaillon 
vor sich dar. 
Auf dem oberen Viertel 
der Apsisrundung ist die 
Panagia mit Spendern ab-
gebildet. Das Jüngste Ge-
richt bedeckt einen Gross-
teil des Narthex, und auf 
den Kuppelsegmenten 
sind die Apostel abgebil-
det. 
Auf dem westlichen Bo-
gen über dem Eingang ist 

die Vorbereitung des 
Throns und links davon 
Adam und Eva darge-
stellt. Auf dem nördlichen 
Bogen ist der Chor der 
Hierarchen abgebildet, 
daneben die Abwandlun-
gen der Erde und des 
Meeres und darunter das 
Paradies und Petrus, der 
die Schlüssel zum Para-
dies hält. Auf dem südli-
chen Bogen sehen wir die 
Bestrafung der Sünder. 
Nördlich des Eingangs, 
zwischen dem Narthex 
und der Kirche ist die 
Muttergottes Eleousa (die 
Barmherzige) abgebildet, 
südlich Christus der 
Barmherzige und auf dem 
östlichen Bogen die Pro-
pheten Zacharias und 
Isaias. 
 
Im Narthex begegnen wir 
verschiedenen Wandma-
lereien als Widmung, wie 
auch Abbildungen von 
Heiligen. 
Ein Teil der ursprüngli-
chen Kirche wurde nach 
Zerstörungen und Schä-
den, die sie im Laufe der 
Zeit erlitten hatte, neu ge-
baut, und deswegen un-
terscheiden sich einige 
Teile vom ursprünglichen 
Bauwerk, wie z.B. die 
vergrösserte und verstärk-
te Apsis des Altarraums 
und das 1959 renovierte 
Holzdach, das früher nur 
die Hauptkirche bedeckte, 
aber heute auch den 
Narthex umfasst. 
Was die sehr eindrucks-
volle Wandbemalung der 
Kirche betrifft, müssen 
wir sagen, dass diese 
während verschiedener 
Zeiträume und von ver-
schiedenen Malern er-
folgte. 
 
Wenn Sie die eingemau-
erte Inschrift auf der 
Wandmalerei des Heili-

gen Konstantinos und der 
Heiligen Eleni auf dem 
südwestlichen blinden 
Bogen der Wand rechts 
vom Westeingang zur 
Kirche betrachten, lesen 
Sie, dass die Kirche im 
12.Jhdt., genauer 
1105/06, als Spende des 
Magisters Nikiforos aus-
gemalt wurde. Wandma-
lereien aus dieser Periode 
sehen Sie auf der West - 
und auf der Ostwand, im 
West - und Ostteil der 
Süd - und Nordwand und 
auf dem Bogen darüber. 
Wir stellen fest, dass eini-
ge der ersten Wandmale-
reien von neueren über-
deckt oder nachgemalt 
wurden. 
Von den Wandmalereien 
aus dem 12.Jhdt. sind 
noch einige im Altarraum 
erhalten, wie die Kommu-
nion der Apostel, ver-
schiedene Hierarchen, 
wie Grigorios der Theolo-
ge, Ioannis Chrysosto-
mos, Barnabas und 
Epifanios, Christi Him-
melfahrt, Mariä Verkün-
digung und unter anderem 
Bischöfe und Büsten von 
Hierarchen in Rundbil-
dern, wunderbare Bei-
spiele Komninischer Ma-
lerei, welche die Kunst 
von Konstantinopel wi-
derspiegeln, von wo die-

ser Maler wahrscheinlich 
stammte. 
Einige der ersten Wand-
malereien wurden zer-
stört, als die Kirche mit 
dem Ziel einer besseren 
Abstützung renoviert 
wurde. 
 
Auf dem oberen Viertel 
der Apsis des Altarrau-
mes ist die Muttergottes 
Pantanassa zwischen den 
zwei Erzengeln Michael 
und Gabriel abgebildet. 
Auf die Vorderwand der 
Apsis wurde im 14.Jhdt. 
das Opfer von Abraham 
und der Heilige Ioannis 
Damaskinos gemalt. 
 
Auf dem östlichen Bogen 
sieht man Jesus Christus 
und auf beiden Seiten 
Mariä Verkündigung. 
Unter dem Erzengel Gab-
riel sehen wir die Heilige 
Anna und unter der Pa-
nagia, den Heiligen Joa-
kim. Auf der Innenseite 
des Bogens finden wir 
Wandmalereien aus dem 
14.Jhdt., die Propheten 
David und Solomon, und 
weiter unten ein dekorati-
ves Muster und die Heili-
ge Eleni. 
 
Auf der Südhälfte des Bo-
gens haben wir eine Bil-
derreihe aus dem Leben 
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Christi mit vier Szenen: 
Geburt und Tempelbe-
gegnung oben und Taufe 
und Metamorphose un-
ten. 
Auf dem mittleren blin-
den Bogen über dem Ein-
gang sehen wir eine Ma-
lerei mit dem Bauherrn 
der Kirche Nikiforos, wie 
er der Panagia die Kirche 
schenkt. Diese führt ihn 
zu Christus, der auf dem 
Thron mit Engeln dane-
ben abgebildet ist. Auf 
dem Bild finden wir die 
Widmung des Spenders 
Nikiforos für die Panagia, 
die ihm alles Gute, das er 
im Leben genossen hatte, 
geschenkt hatte, sowie 
seine Bitte an Sie, ihn am 
Tage des Gerichts zu be-
schützen. Hinter dem 
Bauherrn sehen wir seine 
Tochter Jefira. Unter die-
ser Wandmalerei befindet 
sich der Südeingang, an 
dessen Ostseite die Pa-
nagia mit Christus auf 
dem Arm abgebildet ist, 
rechts und links von ihr 
die Erzengel. 
An ihrer Westseite ist der 
Heilige Georgios abgebil-
det. 
Auf der Innenseite des 
Bogens sind verschiedene 
Heilige abgebildet, da-

runter die drei Omoloyi-
tes. In der Mitte des Bo-
gens gibt es ein achtstrah-
liges steinernes Kreuz 
und im Innern des Bo-
gens des Südeingangs die 
Heiligen Anargyroi. 
Auf der Nordhälfte des 
Mittelstücks des Bogens 
ist noch ein Teil der iko-
nografischen Serie aus 
dem Leben Christi darge-
stellt, nämlich der Verrat, 
der Kreuzweg, die Kreu-
zigung und die Grable-
gung. 
Auf dem mittleren nördli-
chen Bogen finden wir 
die Myrofores (die Bal-
samfrauen) vor dem lee-
ren Grab und den Abstieg 
in die Unterwelt. 
Diese Wandmalereien 
sind mit einer anderen 
Kunsttechnik hergestellt 
als die im Narthex, so-
wohl die Form, als auch 
die Farben betreffend. 
Hierbei sind die Einflüsse 
aus dem Westen deutlich 
sichtbar. 
Des Weiteren, in der Mit-
te des Bogens, ist eine 
Anzahl von Heiligen aus 
dem 14.Jhdt. abgebildet. 
Der Heilige Nikiforos auf 
dem Betstuhl stammt aus 
einer späteren Periode. 
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In der Mitte der Südseite 
des westlichen Bogens 
finden wir den Heiligen 
Mandilion, auf der Süd-
hälfte Moses und darunter 
Bilder von Heiligen. 
Im Bogeninneren sind die 
Propheten Isaias und Jere-
mias abgebildet. 
Auf dem westlichen Teil 
des Bogens sieht man die 
Pfingstszene, in einem 
Rundbild in der Mitte, die 
Vorbereitung des Thrones. 
Auf der Südseite, weiter 
unten, ist die Auferwe-
ckung des Lazarus darge-

stellt, und darunter die 
Heiligen Konstantinos 
und Eleni. 
Auf der Nordseite des 
Bogens sind die Fußwa-
schung und auf dem west-
lichen blinden Bogen der 
Nordwand die vierzig 
Martyrer abgebildet. 
Links davon der Heilige 
Savvas und rechts davon 
der Heilige Nikitas. 
Hoch oben auf der West-
wand sehen wir den Ein-
zug in Jerusalem, das 
Abendmahl und darunter 
die Sterbeszene der Got-

tesmutter. 
Im Altarraum, unter dem 
Bild von der Tempelwei-
he der Gottesmutter, fin-
den wir die einzige 
Wandmalerei aus dem 17. 
Jhdt., die Christus Emma-
nuel ( "Gott ist mit uns") 
in einem Heiligen Kelch 
darstellt. 
Innerhalb der Kirche ist 
noch die holzgeschnitzte 
Ikonostase aus dem 16. 
Jhdt. erhalten, sowie die 
Heiligenbilder aus der 
gleichen Periode wie die 
auf der Altartüre. Die vier 

bedeutendsten Ikonen der 
Kirche von Asinou sind 
die des Heiligen Johannes 
des Täufers (12. Jhdt.), 
der Panagia (13. Jhdt.), 
des Heiligen Ioannis 
Lampadistis (14.-15. 
Jhdt.) und des Heiligen 
Petrus (15. Jhdt.) 
Bei Ihrem Besuch in der 
Kirche von Asinou ist je-
de Wandmalerei und Iko-
ne einer genaueren Be-
trachtung wert. 
Deren Kunsttechnik und 
Farben werden sie beein-
drucken. 

Fotos Narthex 
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Von Lagoudera 
nach Asinou 

 Von Asinou 
nach Galata 
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Meze 
 
Als Mezze bezeichnet 
man kleine Gerichte, die 
zu verschiedenen Anläs-
sen verzehrt werden. 
 
Auf Zypern versteht man 
darunter eine typische 
Landesspeise, die einen 
Querschnitt über die kuli-
narischen Spezialitäten 
Zyperns verschafft. Dort 
unterscheidet man zudem 
zwischen Fleisch- und 
„Fisch-Meze“. 
 
Gerichte 
Baba Ghanoush: Auber-

ginen-Sesam-Püree 
Dolma bzw. „Warak 

Enab“:(mit Reis, etc.) 
gefüllte Weinblätter 

Falafel: fritierte Kicher-
erbsenpüreebällchen 

Fatousch: Salat mit fri-
tiertem Fladenbrot 

Ful: kalter Bohnenein-
topf 

Halloumi: gebratener 
Käse 

Hummus: Kichererb-
senpüree 

Joghurt: unterschiedlich 
gewürztes Milchprodukt 

Kibbe Nayé: Fleischge-
richt aus rohem Hack-
fleisch 

Kibbeh: gefüllte Teig-
bällchen 

Köfte: Hackfleischbäll-
chen 

Mutabbal: Auberginen-
mus 

Souvlaki: gebratene 
Fleischspießchen 

Taboulé: Petersilien-
Bulgur-Salat 

Tahina: mit Zitronen-
saft, Kreuzkümmel und 
Olivenöl verfeinert 

Taramosalata: Creme 
aus Fischrogen, Oli-
venöl und Zitronensaft 

Tzatziki/Cacık: Vor-
speise aus Joghurt 
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Panagia Podi-
thou in Galata 
 
Die Kirche der Panagia 
Eleousa (der Barmherzi-
gen) Podithou gehört der 
nachbyzantinischen Perio-
de an und wurde zu Be-
ginn des 16.Jhdts. wäh-
rend der Venezianerherr-
schaft gebaut. 
Sie ist eine Klosterkirche, 
großräumig, und nur ein 
Teil davon ist mit Wand-
malereien ausgestattet, 
und zwar von einem un-
bekannten Künstler mit 
italobyzantinischer Kunst-
technik. 
Bauherren waren Dimitrios 
de Koron und seine Frau 
Helene, gemäss einer In-
schrift auf der Westfront. 
 
Das Kloster wurde zuerst 
1735 von Vasilios Barsky 
erwähnt, als es dort eine 
Zelle und 2 Mönche gab. 
Das Kloster existierte bis 
1950. 
Die Kirche ist einschiffig, 
mit einem spitz zulaufen-
den Holzdach und Säulen-
gängen auf drei Seiten, 
der nördlichen, westlichen 
und südlichen. 
Der Grundriss ist recht-
eckig, nur die Apsis des 
Altars ist leicht nach au-
ßen gewölbt, was bei Kir-
chen diesen Typs selten 
vorkommt. 
Nur im Inneren gibt es ei-
ne begrenzte Anzahl von 
Wandmalereien. 
 
Die Kirche hat 3 Eingän-
ge, den Haupteingang an 
der Westwand, einen an 
der Nord- und einen an 
der Südwand. Weitere 
drei Eingänge mit hölzer-
nen Türbalken befinden 
sich an den entsprechen-
den Stellen der Säulen-
gänge. In der Kirche gibt 

es zwei rechteckige Fens-
ter im Osten, zwei auf 
dem Westgiebel und eines 
in der Apsis. 
An den Wänden der Gän-
ge gibt es ebenfalls Fens-
ter und Öffnungen, von 
denen einige bei späteren 
Renovierungsarbeiten zu-
gemauert wurden. 
Beginnen wir mit der Be-
schreibung des Altarrau-
mes, auf dessen Apsis die 
Panagia abgebildet ist, auf 
einem holzgeschnitzten 
Thron sitzend, mit Chris-
tus vor sich. Die Gottes-
mutter trägt ein rotes Ge-
wand und einen blauen 
Umhang nach westlichem 
Vorbild. An ihrer Seite 
sind die Erzengel Michael 
und Gabriel, die sich ehr-
furchtsvoll vor der Gottes-
mutter mit dem Kind ver-
beugen, in ihren Händen 
angezündete Kerzen und 
Laternen. Hinter dem 
Thron sehen wir zwei 
Cherubim. 
Unter dem oberen Viertel 
der Apsis gibt es eine In-
schrift, die sich auf die 
Heilige Dreifaltigkeit be-
zieht, denn da steht, dass 
die Kirche vom Vater ge-
baut, vom Sohn befestigt 
und vom Heiligen Geist 
erneuert wurde. 
Unterhalb der Inschrift ist 
die Kommunion der 
Apostel abgebildet. Chris-
tus ist zweimal auf jeder 
der Seitennischen des 
Halbrunds der Apsis vor-
handen. Auf der linken 
Seite sieht man, wie er 
den Apostel Petrus Brot 
gibt und segnet. Rechts 
bietet er dem Apostel 
Paulus Wein aus einem 
großen Krug an. Hinter 
den zwei Aposteln folgen 
noch fünf an jeder Seite, 
die warten, bis sie an der 
Reihe sind, die Heilige 
Kommunion zu empfan-
gen. 
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Auf der linken Seite 
scheint Judas als letzter 
Unruhe zu erzeugen, in-
dem er den Kopf in die 
entgegengesetzte Rich-
tung wendet. 
Auf der Ostwand des Al-
tarraumes, hoch oben auf 
dem Giebel, ist der Heili-
ge Mandilio abgebildet, 
welcher die Menschwer-
dung des Gotteswortes 
symbolisiert. Beim Heili-
gen Mandilio ist die wun-
derwirkende Abbildung 
des Christuskopfes. Das 
Kopftuch wurde der Le-
gende gemäss nach Syri-
en geschickt, um damit 
den erkrankten König 
Avgaros zu heilen. 
Unten links und rechts 
vom rechteckigen Fenster 
finden wir zwei Bilder 
aus dem Leben von Mo-
ses: Links, auf einem 
steilen Berg, empfängt 
Moses die Tafeln mit den 
zehn Geboten aus Gottes 
Händen. Rechts löst er 
seine Sandalen vor der 
Gottesmutter - dem Bren-
nenden Busch, der die 
ewige Jungfräulichkeit 
der Gottesmutter symbo-
lisiert. 
Unterhalb dieser Darstel-
lungen von Moses, auf 
der Ostwand des Altar-
raumes, ist Mariä Ver-
kündigung abgebildet. 
Links sieht man den Erz-
engel Gabriel, wie er der 
Jungfrau Maria die frohe 
Botschaft überbringt. Sie 
sitzt rechts auf einem ge-
schnitzten Thron. Im Hin-
tergrund erkennt man 
verschiedene Gebäude. 
Unter dem Bild von der 
Verkündigung sind die 
Propheten David und So-
lomon abgebildet. Die 
meisten Wandmalereien 
auf der Ostwand beziehen 
sich auf das Leben der 
Gottesmutter und der 
Menschwerdung. 

Auf dem oberen Bereich 
der Nord - und Südwand 
des Altarraumes finden 
wir sechs Darstellungen, 
ebenfalls aus dem Leben 
der Panagia, angefangen 
von ihrer Kindheit. 
Beginnen wir auf der 
Südwand von West nach 
Ost, wo wir folgende 
Szenen erkennen: 1. Die 
Zurückweisung der Ge-
schenke von Anna und 
Joachim durch den Pries-
ter, weil sie keine Kinder 
bekommen, 2.ihre trauri-
ge Heimkehr, 3. die Bot-
schaft des Engels für 
Joachim über die zu er-
wartende Geburt eines 
Kindes. Zwei junge Hir-
ten weiden ihre Schafe, 
die Wasser trinken. 
Auf der Nordwand, von 
West nach Ost, haben 
wir: 1. Das Gebet Annas 
und die Ankündigung der 
Schwangerschaft, 2. die 
Umarmung Joachims und 
Annas (Altarraum, Nord-
wand) , 3. die Geburt der 
Gottesmutter, bei der eine 
Frau der Heiligen Anna 
etwas zu essen gibt und 
eine andere das Kind - 
die zukünftige Gottes-
mutter - versorgt. 
Die Wandmalereien wei-
sen deutliche Anzeichen 
von Bewegung auf, wie 
man auch an der Art des 
abgebildeten Faltenwurfs 
der Kleidung der beteilig-
ten Personen sehen kann. 
Der Künstler benützt die 
Technik der Perspektive 
und verlegt die Gebäude 
mit erstaunlichem Ge-
schick in den Hinter-
grund, was an die Maler 
der Renaissance aus dem 
16.Jhdt. erinnert. 
In der Hauptkirche gibt es 
nur auf dem Westgiebel 
Wandmalereien, die eine 
Kreuzigungsszene mit 
vielen Personen darstel-
len. 

Man sieht Christus auf 
dem Kreuz, mit den zwei 
gekreuzigten Räubern 
rechts und links, und da-
runter eine Menschen-
menge, welche das Opfer 
des Herrn verfolgt. Die 
Panagia , unten links, 
wird halb ohnmächtig 
von ihren Begleitern ge-
halten. In der Mitte kniet 
Magdalena und umarmt 
das Kreuz. 
Rechts, verfolgt Johan-
nes, der Schüler Christi, 
traurig das Geschehen. 
Unten rechts streiten sich 
die drei Soldaten um den 
Umhang Christi. Darum 
herum versammeln sich 
eine Menge Menschen - 
Soldaten, Reiter und Ju-
den. 
In der linken unteren 
Ecke betrachtet ein alter 
Mann die ohnmächtige 
Gottesmutter. Vielleicht 
handelt es sich dabei um 
den Spender. 
Die vorliegende Darstel-
lung ist selten in der by-
zantinischen Tradition. 
Obwohl wir während der 
paläologischen Periode 
Bildern von der Kreuzi-
gung mit vielen Personen 
begegnen, wurde dieses 
bestimmte Bild eindeutig 
von der italienischen 
Kunst beeinflusst. 
In der Hauptkirche sind 
zwei einzelne Heilige ab-
gebildet, welche gegen 
Ende des 17.Jhdts. ge-
schaffen wurden: der 
Apostel Petrus auf der 
Nordwand und wahr-
scheinlich der Apostel 
Paulus auf der Südwand. 
Die Aussenseite der 
Westwand ist ebenfalls 
bemalt und endet in ei-
nem spitzen Giebel, wo 
der Gott der Ewigkeit 
( Palaios ton Imeron) seg-
net, während 3 Flammen 
aus seinem Kopf kom-
men. 

Genau darunter ist die Pa-
nagia Pantanassa abgebil-
det, umgeben von 10 Pro-
pheten, die Schriftbänder 
in den Händen halten, 
welche von der Gottes-
mutter erzählen. Die Pa-
nagia sitzt auf einem 
holzgeschnitzten Thron 
und hält das Christuskind 
in den Armen. 
In der ersten Reihe der 
Propheten sieht man den 
Propheten Daniel, mit der 
Vision der Panagia in ei-
nem Rundbild 
(Medaillon) und Moses, 
der die Gottesmutter als 
brennenden aber nicht 
verbrennenden Busch be-
trachtet. 
In der zweiten Reihe, die 
Propheten Abakum und 
Isaias, mit der Vision der 
Panagia im Medaillon. 
In der dritten Reihe, der 
Prophet Gideon mit der 
Panagia im Medaillon. 
Gegenüber der Prophet 
Jezekiel mit der Vision 
der Panagia vor einem 
brennenden Gebäude mit 
geschlossener Tür, als 
Symbol für die Jungfräu-
lichkeit der Gottesmutter. 
In der vierten Reihe 
rechts, der Prophet Aaron 
mit dem blühenden Stab 
und daneben der Prophet 
Jeremias. In der gleichen 
Reihe Jakob und Zacha-
rias, neben der Laterne 
mit den sieben Flammen. 
Unter dem Thron der Pa-
nagia sind knieend drei 
Personen abgebildet, die 
zwei Spender und ein 
Mönch. Bei sich haben 
sie eine Nachbildung der 
Kirche, die sie stiften. 
An der Giebelbasis auf 
der Westfront der Kirche 
gibt es eine Inschrift über 
die Kirche, die besagt, 
dass sie der Allheiligsten 
Gottesmutter gewidmet 
ist. 
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Unterhalb der Inschrift er-
kennt man den Abstieg 
Christi in die Unterwelt, 
d.h.die Auferstehung. 
Christus kommt von links, 
zertrümmert die Tore des 
Hades und befreit Adam, 
hinter dem Eva und noch 
andere Figuren stehen. 
Hinter Christus sind Da-
vid und Solomon abgebil-
det. 
Links und rechts des 
Westeingangs der Kirche 
sieht man eine Darstel-
lung der Anbetung, mit 
der Gottesmutter und 
Christus, neben dem man 
als Entwurf den Heiligen 
Johannes den Täufer er-
kennen kann. Die Anbe-
tungsszene bezieht sich 
auf die Beurteilung der 
Gläubigen beim Jüngsten 
Gericht. 
Die Ikonografie auf der 
Kirchenfront legt beson-
deren Wert auf die Dar-
stellungen der Gottesmut-
ter im Alten Testament, 
sowie auf den Glauben an 
die Errettung der from-
men Gläubigen ( Abstieg 

in die Unterwelt, Anbe-
tungsszene ). 
Die Darstellungen im Al-
tarraum betonen die Men-
schwerdung des Gottes-
wortes. 
Die tragbaren Ikonen ge-
hören auch zur 
"italobzyantinischen" 
Kunsttechnik des 
16.Jhdts. Einige davon 
sind Teil der Sammlung 
der Mitropolis 
(Bischofssitz) Morphou. 
Von diesen Ikonen sind 
folgende erhalten: Chris-
tus und der Erzengel Mi-
chael, die Anbetungsszene 
mit Christus, die Gottes-
mutter, der Heilige Johan-
nes der Täufer, Apostel, 
Engel, aus dem Dode-
kaorton Christus und die 
Gottesmutter, sowie die 
ersten Altartüren und der 
Gekreuzigte. 
Die Altarwand trägt das 
Wappen des Spenders De 
Koron und das Löwen-
symbol von Venedig. Die 
Vergoldung der Altar-
wand erfolgte später, im 
Jahr 1783. 
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Erzengel-
Michael-
Kirche 
 
Ins Jahr 1514 datiert die 
kaum 100 m von der Pa-
nagia Potythou entfernt 
stehende Panagia Theoto-
kos (=Gottesgebärerin) o-
der Archangelos 
(Erzengel-Michael-
Kirche). 
 
Deren Stifterfamilie Ste-
fano Zacharias und dessen 
Frau sind über der Nord-
tür abgebildet. 
Polos Zacharias spendete 
die Malereien, er ist mit 
Madelena, seiner Gattin 
(dargestellt mit zartem 
Schleier und venezianisch 
zurückgekämmter Frisur, 
trägt einen Rosenkranz, 
gibt sich dadurch als Ka-
tholikin zu erkennen), un-
ter dem thronendes Jesus 
in der Deesis, der Fürbitte 
an Gott, dargestellt.  
Ihre Tochter hingegen hält 
das Buch mit dem ortho-
doxen Marienhymnus 
(Akathistoshymnos) in 
der Hand - offensichtlich 
ist sie im orthodoxen 
Glauben erzogen. 
 
Dies ist ein Spiegelbild ei-
nes religiös-sozialen 
Wandels in der Zeit, als 
sich die Venezianer auf 
Zypern der orthodoxen 
Kirche zuwandten. 
 
Der Löwe im Wappen 
lässt vermuten, dass Ma-
delena aus dem Ge-
schlecht der Lusignans 
stammen könnte und mit 
einem Venezianer verhei-
ratet war. Die Malerei 
stammt von Symedion A-
xendi. 

Die Fresken im Inneren 
sind rustikaler als die der 

benachbarten Podythou: 
an der Südwand zieht sich 
der neutestamentliche 
Zyklus entlang, beginnend 
mit der Verkündigung. Es 
folgen Geburt Jesu und 
Darstellung im Tempel, 
die Auferweckung des La-
zarus, der Einzug in Jeru-
salem, die Verklärung und 
das Abendmahl. Die 
Westwand ist mit der 
Kreuztragung, der Kreuzi-
gung und der Kreuzab-
nahme geschmückt. Dane-
ben erkennt man die Fuß-
waschung, Jesus am Öl-
berg, den Judaskuss, 
Christus vor den Hohen-
priestern, vor Pilatus und 
die Verleumdung Petri. 

An der Nordseite werden 
die Verspottung, Geiße-
lung, Beweinung, Aufer-
stehung, Begegnung Jesu 
mit Maria Magdalena und 
Abstieg Jesu in die Vor-
hölle (Anastasis) darge-
stellt. Es folgt die Marien-
legende. 
Im Altarraum finden wir 
die Himmelfahrt, das 
Pfingstwunder, das Gast-
mahl Abrahamsund die 
Opferung Isaaks. 
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Kakopetriá 
 
Einwohner: ca. 3.000 
Höhe: ca. 670 Meter 
 
„Schlechter Fels“ bedeu-
tet der Name dieses Ortes. 
Einst soll es oberhalb des 
Ortes einen Felsen gege-
ben haben, dem man 
Glückbringende Eigen-
schaften nachsagte. 
Eines Tages ging ein jung 
verheiratetes Paar zu die-
sem Felsen, um von ihm 
Glück zu empfangen. 
Der Fels aber war dem 
Paar so gar nicht zugetan, 
denn er kam plötzlich ins 
Rollen (vielleicht durch 
ein Erdbeben) und er-
schlug die beiden Lieben-
den. Seither hat der Ort 
seinen neuen Namen. 
 
Den Felsen (Petra tou 
Androginou) kann man 
heute noch sehen, aller-
dings auf einem sicheren 
Fundament aus Beton. 
 
Genau wie Plátres ist Ka-
kopetriá ein beliebter Ur-
laubsort. Im Sommer trifft 
man dort viele Urlauber 

aus Nikosía, die dort Zu-
flucht vor der großen Hit-
ze der Ebene suchen. 
Am Dorfplatz brodelt das 
Leben, die jungen Männer 
von Kakopetriá lassen den 
Motor ihrer schicken 
Schlitten aufheulen, im-
mer rund um den Platz 
herum. 
 
Auf einem Berggrat ober-
halb des Flusses zieht sich 
der denkmalgeschützte al-
te Ortskern hin, wo dicht 
an dicht aus dem 18. und 
19. Jahrhundert stammen-
de Häuser aus Naturstein 
und Lehmziegeln anei-
nander gekuschelt liegen. 
Der Nachbarort Galatá ist 
inzwischen mit dem nörd-
lich gelegen Kakopetriá 
beinahe zusammenge-
wachsen. 
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Ayios Nikolaus 
tis Steyis 
 
Die Kirche Hl. Nikolaus 
vom Dach bekam ihren 
Namen im 13.Jhdt. nach 
der Konstruktion eines 
zweiten Dachs zum 
Schutz vor Schnee und 
Regen. 
Dieses zweite Dach ver-
birgt die Kuppel und das 
Gewölbe, die einzigen 
Überreste des alten Klos-
ters, das aus dem 11.Jhdt. 
stammte, worüber aber 
keine weiteren Informati-
onen vorliegen. 
Wahrscheinlich wurde es 
während der spätbyzanti-
nischen Zeit und der 
Frankenherrschaft ge-
gründet und betrieben 
und Ende des 17.Jhdts. 
aufgelöst. 
 
Die Kirche gehört zum 
Typ der Kreuzförmigen 
mit Kuppel und wurde 
anfangs ohne Narthex 
(Vorraum) gebaut. 
Der westliche Eingang 
zum Narthex wurde spä-
ter zugemauert und mit 
dem berittenen Heiligen 
Georgios bemalt, gestiftet 
von Johannes Trifyllis. 
Heute ist der Kirchenein-
gang an der Nordseite. 
Zu Beginn des 12.Jhdts. 
wurde der Narthex an der 

Westwand angebaut, mit 
drei blinden Bögen an der 
Ost - und Westseite, ge-
stützt durch Außenpfei-
ler. Der Narthex ist mit 
einer Kuppel und zwei 
vertikalen Bögen konstru-
iert. 
Die Kirche wurde zuerst 
im 11.Jhdt. mit Wandma-
lereien ausgestattet. 
 
Von diesen sind uns heu-
te nur wenige erhalten. 
Typisch für die dabei ver-
wendete Kunsttechnik ist: 
die strengen Merkmale 
der Figuren, die stark 
schematische Linie, die 
beschränkte Farbenaus-
wahl. 
 
Danach folgten Wandma-
lereien im 12., 13., und 
14.Jhdt., d.h. es gibt 
Wandmalereien aus vier 
verschiedenen Epochen.  
 
Viele der späteren Male-
reien wurden von den 
Wänden abgelöst und ins 
Byzantinische Museum 
der Stiftung Erzbischof 
Makarios III. in Nikosia 
gebracht. 
Dabei wurden auf der 
Rückseite die älteren Ma-
lereien sichtbar: Begin-
nen wir mit den Wand-
malereien aus dem 
11.Jhdt., Beispiele der 
Komnenoischen Kunst-
technik. 
 
Wir betreten die Kirche 
durch den Nordeingang 
und gehen durch den 
Narthex weiter nach links 
(nach Osten) zur Haupt-
kirche. 
Im oberen Kuppelviertel 
der Apsis sehen wir die 
Gottesmutter in Gebets-
haltung stehend zwischen 
den Erzengeln Michael 
und Gabriel, die kaiserli-
che Gewänder tragen. 
Uns gegenüber auf dem 

östlichen Bogen über 
dem Altar sind die Him-
melfahrts- und die 
Pfingstszene abgebildet.  
 
Auf dem westlichen Bo-
gen sieht man das Dop-
pelbild mit der Metamor-
phose und der Auferste-
hung des Lazarus und da-
nach den Einzug in Jeru-
salem. Auf dem Bild der 
Metamorphose ist Petrus 
links abgebildet indem er 
knieend zu Christus auf-
sieht. Johannes entfernt 
sich erschrocken. Jakob 
erscheint verwundert zwi-
schen zwei Hügeln. 
 
Vor der Metamorphose 
konnte Christus Kranke 
heilen, nach der Meta-
morphose konnte er Tote 
erwecken. 

 
Bei der Erweckung des 
Lazarus sieht man Jerusa-
lem im Hintergrund. 
Beim Einzug in Jerusa-
lem reitet Christus tri-
umphartig auf einem klei-
nen Esel in die Stadt ein. 
 
Auf der Nordwand (links 
vom Eingang) ist die 
Kreuzabnahme Christi 
und seine Bestattung ab-
gebildet. 
 
Die Wandmalereien auf 
der Innenseite der Bögen, 
welche die Säulen mit der 
West- und Ostwand ver-
binden, stammen eben-
falls aus dem 11.Jhdt.: 
 Der Heilige Ignatios 

( aus Konstantinopo-
lis ) auf der westlichen 
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Hälfte 
 Auf der Innenseite des 

Bogens, der die südöst-
liche Säule mit der 
Südwand verbindet, 
sind der Heilige Po-
lykarpos und der Heili-
ge Germanos abgebil-
det. 

 Die Heiligen Floros 
und Lavros sind auf 
der Innenseite des Bo-
gens abgebildet, der 
die südwestliche Säule 
mit der Westwand ver-
bindet. 

 
Daneben gibt es natürlich 
noch mehr Wandmalerei-
en von Heiligen aus dem 
11.Jhdt. in der Kirche. 
 
Als der Narthex angebaut 
wurde, wurde er mit ei-
nem Bild des Jüngsten 
Gerichts geschmückt. 
Davon ist uns die Anbe-
tungsszene auf der Ost-
wand über dem Eingang 
erhalten (d.h. oben links 
vom Eingang), sowie 
auch fünf der sechs Apos-
tel auf dem Thron rechts 
von Christus auf der östli-
chen Hälfte des nördli-
chen Bogens. 
Von den 6 Aposteln links 
von Christus sind nur die 
unteren Abschnitte erhal-
ten. Oberhalb der Anbe-
tungsszene sieht man En-
gel, wie sie den Himmel 
auseinanderfalten. 
 
Auf der westlichen Hälfte 
des Bogens sind Szenen 
aus der Unterwelt erhal-
ten, wie z.B. der feurige 
Engel, der die Sünder in 
die Hölle drängt. 
 
Auf der Innenseite des 
nördlichen blinden Bo-
gens finden wir die Waa-
ge der Gerechtigkeit und 
darüber das Meer als Per-
son. 
 

Auf der Ostwand sieht 
man den Reichen und das 
Gleichnis vom Reichen 
und dem armen Lazarus. 
Von den Wandmalereien 
aus dem 12.Jhdt. erwäh-
nen wir die folgenden: 
 
Auf dem unteren Bereich 
des Narthex: 
1. Der Heilige Ioannis 
Damaskinos (unter dem 
Gleichnis des Reichen) 
2. Der Heilige Joasaf 
(Ostwand, nördlicher 
blinder Bogen) 
3. Die Drei Jünglinge im 
Feuer ( Westwand, südli-
cher blinder Bogen ) 
4. Wandmalerei der Hei-
ligen Trifonas, Kyrikos 
und Artemios auf der 
Westseite der zwei mitt-
leren Stützpfeiler. 
 
Der südwestliche Teil der 
Kirche wurde auch im 
12.Jhdt. bemalt. 
Auf dem kleinen Bogen 
ist die Tempelweihe der 
Gottesmutter dargestellt, 
auf der Westwand die 40 
Märtyrer. 

Unter dem Fenster an der 
Südwand sieht man die 
Heiligen Alexios und Jo-
hannes Kalyvitis. 

Auf dem südöstlichen 
Teil, in der Nähe des Al-
tars unter dem blinden 
Bogen findet man 
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ein Bild des Heiligen Ni-
kolaus zusammen mit 
dem Stifter, einem 
Mönch. 
Während des 13.Jhdt.  
wurden Teile der Kirche 
und des Narthex neu be-
malt, wie z.B. auch der 
nördliche Bogen mit den 
Wandmalereien der Kreu-
zigung und der Auferste-
hung, die Nordwand auf 
beiden Seiten des Fens-
ters mit den trauernden 
Jungfrauen vor dem lee-
ren Grab. 
Die Kreuzigungsszene 
zeigt Christus in der Bild-
mitte auf dem Kreuz, den 
Kopf zur rechten Schulter 
geneigt. Rechts und links 
vom Kreuz die Sonne und 
der Mond. 
Auf dem Kreuz über dem 
Kopf Jesu steht geschrie-
ben: "Der König des 
Ruhms." 
Zu seiner Linken schauen 
die Panagia und zwei ih-
rer Freundinnen traurig 
zu ihm auf, rechts steht 
Johannes. 
Auf der Ostwand (über 
dem nördlichen Bogen) 
sehen wir den Erzengel 
Michael und direkt auf 
dem nördlichen Bogen 
den Heiligen Ambrosios. 
Auch auf der Ostwand, 
rechts von der Ikonostase, 
im oberen Teil, finden 
wir die Wandmalerei von 
der Geburt Christi, mit ei-
ner einzigartigen Szene, 
nämlich der Gottesmutter 
wie sie das Gotteskind 
stillt. 
 
Über dem südlichen blin-
den Bogen sehen wir den 
Erzengel Gabriel und da-
runter die Bildnisse von 
Spendern. 
Während des 14.Jhdts. 
entstanden die Wandma-
lereien der Evangelisten 
auf den Kuppeldritteln, 
von Gott dem Allmächti-

gen in der Kuppel mit 12 
Engeln an seiner Seite 
und von den 12 Prophe-
ten rund um die Kuppel-
wände. 
 
Von einem anderen Ma-
ler des gleichen Jahrhun-
derts stammen die Wand-
malereien des Hl. Johan-
nes des Täufers und des 
Heiligen Johannes Elei-
monas auf der Nordseite 
der südwestlichen Säule 
und der Heiligen Geor-
gios und Theodoros auf 
der Südseite der nord-
westlichen Säule. 
Im gleichen Zeitraum 
entstanden die Wandma-
lereien von Christus im 
Narthex, der Panagia als 
Wegweiserin, die Apostel 
Petrus und Paulus, die 
Heiligen Epifanios und 
Vasilios und wenig später 
die Heiligen Johannes 
Lampadistis, Stefanos, 
Dionysos, Theodoros, Ila-
rionos und Onoufrios. 
 
Die Apsis und der östli-
che und südliche Bogen 
wurden neu bemalt. 
Auf dem oberen Viertel 
der Apsis ist die betende 
Panagia zwischen den 
Erzengeln dargestellt, da-
runter zypriotische Heili-
ge und noch weiter da-
runter die Kirchenväter. 
Auf dem östlichen Bogen 
sind die Himmelfahrts - 
und die Pfingstszene ab-
gebildet. 
Auf dem südlichen Bo-
gen finden wir Christi 
Geburt und die Begeg-
nung im Tempel, und 
hoch oben auf der Süd-
wand Mariä Verkündi-
gung. Darunter die Heili-
gen Johannes der Täufer, 
Antonios, Savvas, und 
Sosomenos. 
Auf der Westseite der 
südwestlichen Säule sind 
der Heilige Joachim und 

gegenüber die 
Heilige Anna 
gemalt. Auf 
den zwei östli-
chen Säulen 
beim Altarraum 
finden wir die 
Heiligen Grigo-
rios Nissis, 
Laurentios, A-
lypios, Dimit-
rios und Sime-
on Stilitis. 
Auf der Ostsei-
te der südwest-
lichen Säule ist 
der Heilige Di-
mitrios darge-
stellt. 
Die letzten 
Wandmalereien 
stammen von 
1633, als die 
Heiligen Petrus 
und Paulus auf 
die Südseite der 
östlichen Säu-
len gemalt wur-
den. Sie sind die einzi-
gen, die genau datiert 
sind. 
Die Ikonostase wurde 
auch im 17.Jhdt. geschaf-
fen. Der Ikonenmaler Pa-

vlos Ierografos malte die 
Ikone des Heiligen Niko-
laus, die Altartüren und 
die Ikone von Christus 
und der Panagia auf die 
Altarwand. 
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Chirokitia 

Sehenswerte Ausgrabun-
gen einer Siedlung aus 
der Jungsteinzeit. 
 
Wie in Mesopotamien, 
Palästina und Anatolien 
hat man auch auf Zypern 
bereits vor 9000 Jahren 
Siedlungen geradezu 
stadtähnlich gestaltet, und 
zwar mit dicht an dicht 
gebauten Steinhäusern im 
Schutz von Mauern. 
 
Man weiß heute, dass 
dieser Ort rund ein Jahr-
tausend lang besiedelt 
war, dann aus bisher un-
bekannten Gründen auf-
gegeben wurde und noch-
mals ab etwa 4500 v. 
Chr. wiederum 1000 Jah-
re lang bewohnt war. 
 
Im Gegensatz zu den Be-
wohnern der ersten Sied-
lungsperiode hatten jene 
der zweiten schon Kera-
mik in Gebrauch. 
 
Die rekonstruierten 
Rundbauten, Tholoi, am 
Eingang des Grabungsge-
ländes bestehen aus bis 
zu 1 m dicken Feldstein-
mauern und weisen je-

weils zwei bis drei Fens-
ter und Trennwände im 
Inneren auf. 
 
In die größeren Gebäude 
war mittels Balken ein 
Zwischenstock eingezo-
gen. 
Aufgrund der einheitli-
chen Konstruktion der 
Häuser kam man zu dem 
Schluss, dass es in der da-
maligen dörflichen Ge-
sellschaft keine ausge-
prägte hierarchische Glie-
derung gab. 
 
Die Funktion der Mauer, 
die sich den Hang hinauf 
durch die ganze Siedlung 
zieht, ist bislang nicht ge-
klärt. 
Auch auf die Frage, wa-
rum Chirokitia seit dem 
4. Jahrtausend v. Chr. 
nicht mehr bewohnt war, 
fehlt eine schlüssige Ant-
wort. 
Schrifttafeln im recht la-
byrinthisch wirkenden 
Ruinenfeld am Hang über 
dem Maroniou-Bach in-
formieren darüber, dass 
an diesem Ort einst Scha-
fe und Ziegen gehalten 
und verschiedene Getrei-
dearten angebaut wurden.  
 
Anhand von Skelettfun-

den konnte man übrigens 
feststellen, dass die Män-
ner damals kaum älter als 
35 Jahre wurden und die 

Lebenserwartung der 
Frauen noch geringer 
war. 
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Halloumi 
ist ein halbfester Käse aus 
der Milch von Kühen, 
Schafen oder Ziegen, 
auch gemischt. 
 
Herstellung und Her-
kunft 
 
Halloumi, eine altägypti-
sche bzw. arabische Ur-
form der Käsezuberei-
tung, gilt als Spezialität 
von diversen Mittelmeer-
ländern, wo der Käse seit 
über 2000 Jahren herge-
stellt wird und ursprüng-
lich aus der Milch von 
Mufflons gemacht wurde, 
stammt aber vermutlich 
aus der Küche des alten 
Ägypten oder der Araber, 
und ist auch in Ländern 
wie Griechenland, Zy-
pern, Türkei, Libanon, 
Ägypten und Libyen be-
kannt. In osmanischen 
Quellen wird Halloumi 
im 16. Jahrhundert erst-
mals urkundlich erwähnt. 
Die verbreitete Schreib-
weise „Halloumi“ ist bri-
tischen Ursprungs. Die 
Briten brachten das Re-
zept in der Kolonialzeit 
von Zypern nach Austra-
lien, wo der Käse noch 

heute hergestellt wird. 
 
Der ursprünglich vor al-
lem aus Schafsmilch her-
gestellte Käse ähnelt 
Mozzarella, ist aber fester 
und würziger. Anders als 
die meisten anderen Käse 
behält er seine Form, 
wenn er erhitzt wird. Ge-
bratener oder gegrillter 
Halloumi mit hausge-
machten Pommes frites 
gehört in vielen Gaststät-
ten Zyperns zu den Stan-
dardgerichten. Mit Spie-
gelei ist er Bestandteil 
des zyprischen Früh-
stücks. Verbreitet sind 
auch Halloumi-Omelette 
und mit Halloumi gefüllte 
Ravioli. Frisch wird er zu 
Wassermelonen oder als 
Füllung in frischen Dat-
teln gereicht, etwas ge-
trocknet kann er als Reib-
käse verwendet werden. 
 
Zur Herstellung von Hal-
loumi werden frische 
Milch und Rahm auf Kör-
pertemperatur erwärmt, 
mit Wasser vermischtes 
Lab und Salz hinzugege-
ben, die entstandene Kä-
seschicht nach etwa einer 
dreiviertel Stunde behut-
sam zerteilt und alles 

noch einmal kurz er-
wärmt. Danach wird die 
Molke durch ein Sieb ab-
gegossen, die Käsemasse 
kraftvoll ausgedrückt, in 
fingerdicke Quadrate ge-
formt und einige Zeit ru-
hen gelassen. Schließlich 
wird der Käse für etwa 
zehn Minuten in der Mol-
ke gekocht, herausge-
nommen, von einer Seite 
mit Salz und meist noch 
Minze bestreut, einmal 
gefaltet und zusammen-
gedrückt, wodurch er sei-
ne typische Form erhält. 

In der Halloumi-Molke 
kann zusätzlich Anarí, ein 
an Hüttenkäse erinnern-
der Frischkäse, herge-
stellt werden. Dazu wird, 
bevor der Halloumi ge-
kocht wird, Milch und 
Zitronensaft in die heiße 
Molke gegeben und ge-
rührt, bis sie gerinnt. Die 
entstandene Masse wird 
nach dem Abtropfen für 
Pasteten, Süßspeisen und 
Ähnliches verwendet. 
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Schaffarm  
 
Nördlich der Ortschaft Chi-
rokitia liegt in einer ruhigen 
Hügelllandschaft „Loullas´s 
Farm“ - eine typisch zypri-
sche Ziegen- und Schaffarm 
mit eigener Halloumi-
Herstellung samt Verkos-
tungsmöglichkeit. 
Mehrere hundert Ziegen und 
Schafe liefern die notwendi-
ge Milchmenge zur laufen-
den Herstellung des landes-
typischen Halloumi-Käse, 
der Großteils direkt ver-
marktet wird. 
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Nikosia 
 
Nikosia, auch Nicosia, 
griechisch Lefkosía, tür-
kisch Lefkosa, im Alter-
tum Ledra, ist eine Stadt 
im Zentrum der Mittel-
meerinsel Zypern und 
Hauptort des gleichnami-
gen Bezirkes. 
Sie ist die einzige geteilte 
Hauptstadt Europas. 
 
Nikosia ist die Hauptstadt 
der Republik Zypern, der 
Nordteil zudem Haupt-
stadt der Türkischen Re-
publik Nordzypern. Niko-
sia hat rund 100.000 
(Agglomeration 305.000) 
Einwohner, von denen 
47.832 Menschen im 
(griechisch-zyprio-
tischen) Südteil der Stadt 
und 49.237 Menschen im 
(türkisch-zypriotischen) 
Nordteil leben 
(Volkszählung 2001). 
 

Geschichte 

 
Nikosia ist seit dem 7. 
Jahrhundert v. Chr. nach-
gewiesen. 
 
In der Kition-Stele Sar-
gons wird es als Li-di-ir 
genannt.  
Das Prisma des Asarhad-
don von 673/672 v. Chr. 
erwähnt einen König Un-
asagusu von Lidîr. 
 
Der antike Name war 
Ledra. 
 
Der Titel des Vicomte 
von Nikosia war in vene-
zianischer Zeit auch grie-
chischen Adeligen zu-
gänglich, meist gegen ei-
ne Zahlung an die Signo-
ria. Vicomtes von Niko-
sia waren unter anderem: 
In den 1930er Jahren 

wurden die Venetiani-
schen Stadtmauern unter 
durch das Department of 
Antiquities unter Leitung 
von Peter Megaw restau-
riert, teilweise als Ar-
beitsbeschaffungsmaßnah
me. 
 

Völkerrechtlicher 
Status 

 
Die Stadt gehört völker-
rechtlich in ihrer Gesamt-
heit zur Republik Zypern, 
die jedoch seit der Invasi-
on der türkischen Streit-
kräfte im Juli 1974 und 
der Proklamation der - 
von der internationalen 
Staatengemeinschaft 
nicht anerkannten - Tür-
kischen Republik 
Nordzypern im Novem-
ber 1983 de facto keine 
Hoheitsrechte über den 
Nordteil Nikosias ausübt.  
 
Seither wird die Stadt 
durch eine "Grüne Li-
nie" ("Green Line"/"yesil 
hat") geteilt, die von Frie-
denstruppen der Verein-
ten Nationen, der United 
Nations Peacekeeping 
Force in Cyprus 
(UNFICYP), überwacht 
wird. 
 

Sehenswürdig-
keiten 
 

Altstadt 

 
Im südlichen Teil der Alt-
stadt herrscht reges kultu-
relles Leben mit einigen 
Restaurants und Kneipen, 
besonders in der Umge-
bung des Famagusta-
Tores. 
 
Über die ganze Altstadt 
verstreut sind traditionel-
le Läden und Handwerks-
betriebe. 
 
In der Ledrastraße, die an 
der Platía Eleftherías 
(Platz der Freiheit) be-
ginnt und bis zur Grünen 
Linie führt, befinden sich 

die größeren und moder-
neren Geschäfte.  
 
Die Laikí Jitoniá (in et-
wa: einfaches Viertel) ist 
ein vornehmlich touris-
tisch genutzter Stadtteil. 
 
Sowohl Nord- als auch 
Südteil der Altstadt ver-
fielen aufgrund der tei-
lungsbedingten Randlage. 
Seit einigen Jahren wer-
den historische Gebäude, 
allem voran mittelalterli-
che zyprische und venezi-
anische restauriert. 
 
Am 3. April 2008 wurde 
in der Ledrastraße die 
erste Grenzübergangsstel-
le innerhalb der Altstadt 
(nur für Fußgänger) ge-
öffnet. 

Jahr Viscomte Bemerkungen 

1503 Jano (Jacopo) Podo-
cataro 

 

1507 Efgenios Singriticus  

1508 Pietro Podocataro  

1510-1511 Efgenios Singriticus Versuch einer 3. 
Amtsperiode geschei-
tert 

1548-1550 Hieronimo Boustron  

1548-1559 Hieronimo Boustron  

1567 Tommaso Singriticus  
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Sehenswürdigkei-
ten im Süden der 
Stadt 
 

* Die knapp fünf Kilome-
ter lange Venezianische 
Festungsmauer wurde 
1567/1568 errichtet und 
umschließt mit elf Bastio-
nen sternförmig die Alt-
stadt.  
* Das Befreiungsdenk-
mal auf der Podokataro-
Bastion wurde kurz nach 
der Befreiung von der 
britischen Kolonialherr-
schaft 1960 aufgestellt.  
* Die 1872 noch unter 

türkischer Herrschaft er-
richtete Faneromeni-
Kirche ist die wohl größ-
te Kirche Nikosias.  
* Die Johannes-Kathe-
drale wurde 1662 erbaut 
und im 18. Jahrhundert 
zur Kathedrale erhoben.  
* Das Ikonenmuseum ist 
in einem Seitentrakt des 
Erzbischöflichen Palastes 
untergebracht. Das Muse-
um beherbergt mehr als 
150 Ikonen und ist eine 
der weltweit bedeutends-
ten Ikonensammlungen.  
* Das Cyprus Museum 
(Archäologisches Muse-
um) liegt südwestlich 

knapp außerhalb der Alt-
stadt. Es ist das bedeu-
tendste archäologische 
Museum der Insel und 
vermittelt mit Fundstü-

cken von der Jungstein-
zeit bis zur byzantini-
schen Epoche ein ge-
schlossenes Bild der Kul-
turgeschichte Zyperns. 
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* Das Cyprus Classic 
Motorcycle Museum in 
der Altstadt dokumentiert 
die Geschichte des Zwei-
rades auf der Insel.  
Sehenswürdigkeiten im 
Norden der Stadt 
* In der Arabahmet-
Moschee aus dem 17. 
Jahrhundert wird eine 
Haarsträhne Mohammeds 
aufbewahrt.  
* Die Selimiye-Moschee, 
erbaut im 13. Jahrhundert 
als Kathedrale Hagia So-
phia, wurde 1571 von den 
Türken in eine Moschee 
umgewandelt.  
* Die Sultan-Mahmut-
Bibliothek mit einer gro-
ßen Sammlung islami-
scher Manuskripte.  
* Der zentrale Atatürk-
Platz mit der Veneziani-
schen Säule im Mittel-
punkt.  
* Die alte Karawanserei 
Büyük Han wurde 1572 
kurz nach der türkischen 
Eroberung Zyperns er-
baut und ist vermutlich 
das älteste türkische Bau-
werk auf der Insel.  
* Dervis Pascha Villa  
* Feinschliff Museum  
* Türkisches Ethnogra-
phisches Museum 
(Mevlevi Tekke)  
* Barbarei Museum  
* Museum des Nationa-
len Kampfes  
* Bibliothek des Sultans 
Mahmud II.  

Stadtteile 

* Agioi Omologatasianio  
* Agios Dometios  
* Aglantzia  
* Akropolis  
* Dasoupolis  
* Egkomi  
* Kaimakli  
* Lakatamia  
* Lykavitos  
* Makedonitissa  
* Omorfita  
* Pallouriotissa  
* Strovolos  
 

Infrastruktur 

 
Nikosia befindet sich in 
etwa in der Mitte der In-
sel und viele Straßen füh-
ren von dort aus sternför-
mig an die Küstenstädte.  
 
Die A1 verbindet Nikosia 
mit der Südküstenauto-
bahn, die A9 führt in 
westlicher Richtung zum 
Trodos-Gebirge. 
 
Im Nordteil der Stadt be-
findet sich der Flughafen 
Ercan, dieser ist über eine 
4-spurige Schnellstraße 
erschlossen, für den Süd-
teil wird der Flughafen 
Larnaka genutzt. 
 
Der alte Flughafen Niko-
sias ist seit 1974 gesperrt, 
da er sich in der UN-
Schutzzone befindet. 

Universitäten 

 
Die Universität Zypern 
ist die älteste Universität 
des Landes und befindet 
sich in Nikosia, 1980 
wurde die Universität Ni-
kosia gegründet. 
Im Nordteil der Stadt lie-
gen die Internationale 
Universität Zypern und 
die Universität des Nahen 
Ostens. 
Auch die zyprische Fern-
universität Open Univer-
sity of Cyprus sowie die 
Privatuniversität Euro-
pean University of Cyp-
rus haben in der Stadt ih-
ren Sitz. 
 

Wirtschaft 

 
In Nikosia-Strovolos ist 
der Sitz der Bank of Cyp-
rus, der größten zypri-
schen Bank. 

Bevölkerung 

 
Nach der Volkszählung 
vom 31. Januar 1879 
hatte die Stadt 2.463 
Häuser und 11.197 Ein-
wohner.  
 
Sie verteilten sich wie 
folgt auf verschiedene 
Religionen: 

 
* Muslime 5.628  
* Orthodox 5.251  
* Armenier 166  
* Katholisch 121  
* Anglikaner 28  
* Juden 3  
 

Söhne und Töchter 
der Stadt 

 
 Kibrisli Mehmed 

Kâmil Pasa (1883-
1913), osmanischer 
Staatsmann  

 Arthur Stephen Mavro-
gordato (1886-1964), 
britischer Polizeioffi-
zier  

 Anastasios Andreou 
(1877-1947), griechi-
scher Sportler bei den 
Olympischen Spielen 
1896  

 Fazil Küçük (1906-
1984), ehemaliger Vi-
zepräsident Zyperns  

 Alparslan Türkes 
(1917-1997), türki-
scher Politiker  

 Khoren I. Mesrob Pa-
royan (1919-1983), 
Katholikos des Großen 
Hauses von Kilikien  

 Glafkos Klerides 
(*1919), griechisch-
zypriotischer Politiker 
und ehemaliger Staats-
präsident Zyperns  

Tassos Papadopoulos 
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 (1934-2008), Präsident 
von Zypern  

 Andreas Papadakis 
(1938-2008), Architek-
turkritiker  

 Dakis Joannou 
(*1939), Industrieller, 
bekannt als einer der 
wichtigsten Sammler 
zeitgenössischer Kunst  

 Mike Brant (1947-
1975), israelischer 
Chanson-Sänger  

 Ferdi Sabit Soyer 
(*1952) türkisch-
zypriotischer Politiker  

 Serdar Denktas 
(*1959), ehemaliger 
Vizekanzler und Au-
ßenminister der TRNZ, 
Sohn von Rauf Denktas  

 

Städtepartnerschaf-
ten von Nikosia 

 
Städtepartnerschaften 
von Lefkosia (Griechisch) 
 
 Athen, Griechenland 

(1988)  
 Odessa, Ukraine 

(1996)  
 Schiraz, Iran (1999)  
 Bukarest, Rumänien 

(2004)  
 Shanghai, China 

(2004)  
 Barcelona, Spanien 

(2004)  
 Beirut, Libanon (2004)  
 Mexiko-Stadt, Mexiko 

(2004)  
 Mailand, Italien (2004)  

 Abu Dhabi, Vereinigte 
Arabische Emirate 
(2004)  

 
Städtepartnerschaften 
von Lefkosa (Türkisch) 
 
 Ankara, Türkei (1988)  
 Bursa, Türkei (2006)  
 Kumanovo, Mazedoni-

en (2007)  
 Gaziantep, Türkei 

(2009)  
 Istanbul, Türkei (2009)  
 
Freundschaften von Ni-
kosia (gemeinsam) 
 
 Moskau, Russland 

(2000)  
 Nicosia, Sizilien, Ita-

lien (2000)  
 Qingdao, China (2001)  
 Helsinki, Finnland 

(2003)  
 Zagreb, Kroatien 

(2004)  
 

Die Ledrastraße 
-Grenzübergang 
 
Die Ledrastraße ("Odos 
Lidras"; türk. Lokmaci 
Caddesi; engl. Ledra 
Street) ist eine Straße in 
der Altstadt Nikosias und 
ist seit der Türkischen In-
vasion auf Zypern 1974 
geteilt. 
 
Der längere griechisch-
zypriotische Südteil der 
Straße ist eine belebte 

Einkaufsstraße, in der 
viele internationale Han-
delsketten vertreten sind.  
 
Ihr südliches Ende liegt 
am Freiheitsplatz am 
Rand der ringförmig um-
mauerten Altstadt. 
 
Der wesentlich kürzere 
türkische Nordteil der 
Ledrastraße wird vom 
Südteil durch die hier et-
wa 50 Meter breite UN-
Pufferzone getrennt. 
Seit April 2008 besteht in 
der Straße ein Grenzüber-
gang für Fußgänger zwi-
schen beiden Teilen der 
Stadt. 
 

Geschichte 

Teilung 

 
Vor der Unabhängig-
keit  
 
1960 war die Ledrastraße 
einige Jahre lang bekannt 
für Terrorakte der grie-
chischen Untergrundbe-
wegung EOKA gegen die 
Präsenz der Engländer 
und wurde daher als 
"Mord-Meile" (Murder 
Mile) bezeichnet. 
 
Nach Zusammenstößen 
zwischen den griechi-

schen und türkischen Be-
völkerungsgruppen Ende 
1963 wurde die Straße 
erstmals abgeriegelt; zu-
nächst mit Stacheldraht.  
 
1964 entsandten die Ver-
einten Nationen die Frie-
denstruppe UNFICYP auf 
die Insel. 
 
Mit der so genannten 
"Green Line" wurde Ni-
kosia in Ost-West-
Richtung geteilt, wovon 
auch die zentrale Ledra-
straße betroffen war. 
Im Sommer 1974 okku-
pierten türkische Truppen 
den Nordteil der Insel.  
 
1983 wurde im türkisch 
besetzten Inselnorden die 
Türkische Republik 
Nordzypern ausgerufen.  
 
In den folgenden Jahr-
zehnten entwickelte sich 
die Ledrastraße zu einem 
der wichtigsten Symbole 
für die Teilung der Insel. 
 

Wiedereröffnung 

 
2003 öffnete Nordzypern 
seine Grenze in den Sü-
den mit zunächst fünf 
Übergängen. 
 
Am 18. November 2004 
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begann die Republik Zy-
pern mit der einseitigen 
Räumung der Minen in 
der so genannten Todes-
zone. 
 
Am 16. Dezember 2004 
teilte die Republik Zy-
pern über die Vereinten 
Nationen Nordzypern 
mit, die Ledrastraße öff-
nen zu wollen. 
 
Die Resolution 1728 des 
UN-Sicherheitsrates vom 
15. Dezember 2006 regte 
die Öffnung weiterer 
Grenzübergänge, 
"einschließlich der Ledra-
straße", an. 
 
Am 9. März 2007 zerstör-
ten griechische Zyprer 
aus Protest eine Zement-
barriere zwischen dem 
Südteil der Straße und der 
Pufferzone, die daraufhin 
durch eine Absperrung 
aus Aluminium ersetzt 
wurde. 
 

Im Februar 2008 gewann 
Dimitris Christofias die 
Präsidentschaftswahlen 
der Republik Zypern ge-
gen den konservativen 
Amtsinhaber Tassos Pa-
padopoulos. 
 
Am 21. März 2008 kün-
digten Christofias und der 
Präsident Nordzyperns, 
Mehmet Ali Talat, die 
Öffnung der Grenze an 
der Ledrastraße an. 
 
Am 3. April 2008 um 
neun Uhr Ortszeit wurde 
der Grenzübergang an der 
Ledrastraße geöffnet. Die 
Bürgermeisterin des grie-
chisch-zypriotischen Süd-
teils der Stadt, Eleni 
Mavrou, und der Bürger-
meister des türkisch-
zypriotischen Nordens, 
Cemal Metin Buluto-
glulari, durchschritten ge-
meinsam die UN-
Pufferzone. 
 
Noch am Abend des Er-

öffnungstages wurde die 
Übergangsstelle von Poli-
zei der Republik Zypern 
wieder geschlossen, da 
türkische Soldaten die 
Grenze in Uniform über-
treten hätten, nach weni-
gen Stunden war die 
Grenze jedoch wieder ge-
öffnet. 
 

Gegenwärtige Be-
deutung 

 
Vom Symbol der Teilung 
ist die Straße zum Sym-
bol der Einheit geworden 
und wird rege genutzt, 
wenn auch vornehmlich 
von Touristen oder Spa-
ziergängern. 
 
Die meisten Zyprioten 
bevorzugen den motori-
sierten Übertritt an ande-
ren Übergängen. 
Vor der Teilung war die 
Straße die Haupteinkaufs-
straße, eine Rolle, die sie 

aufgrund der Einkaufs-
zentren auf der grünen 
Wiese vermutlich nicht 
mehr einnehmen wird.  
 
Sie ist aber nach der Öff-
nung die beliebteste Fla-
niermeile der Stadt mit 
zahlreichen Kaffeehäu-
sern. An größeren Ge-
schäften existiert das 
Kaufhaus Debenhams 
(früher Woolworth), wel-
ches kürzlich renoviert 
wurde. 
 

Gestaltung des     
Übergangs 

 
Die Türkische Republik 
Nordzypern betrachtet 
den Übertritt als Einreise.  
 
Deshalb ist deren Seite 
als Grenzübergang gestal-
tet und regulär mit Poli-
zisten besetzt. 
 
Jeder Besucher hat seinen 
Pass zur Einreise vorzu-
weisen, die Nummer wird 
registriert. 
Weiterhin muss ein Vi-
sum formlos ausgefüllt 
werden, das abgestempelt 
wird. 
Die Republik Zypern be-
trachtet den Kontroll-
punkt nicht als Grenze, es 
gibt auch keine regelmä-
ßigen Kontrollen. 
 
Lediglich wurde in der 
Ledra-Straße in einem 
früheren Ladengeschäft 
ein kleines Polizeirevier 
eingerichtet, von dem aus 
Zoll-Beamten aufbre-
chen, um stichprobenartig 
Einkaufstüten zu kontrol-
lieren, da die Einfuhr in 
das Zollgebiet der EU be-
schränkt ist, jedoch viele 
griechische Zyprer das 
Preisgefälle zum günsti-
gen Einkauf nutzen. 
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Green Line Stadtmauern 
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Erzbischöflicher Palast 
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Johannes-
Kathedrale 
Die Agios Ioannis-
Kathedrale innerhalb der 
Stadtmauern von Lefkosia 
(Nikosia) wurde an der 
Stelle errichtet, an der ur-
sprünglich eine dem 
Evangelisten Agios Ioan-
nis von Bibi geweihte Be-
nediktinerabtei aus dem 
14. Jahrhundert stand. 
Erzbischof Nikiforos bau-
te 1662 die Kirche auf den 
Fundamenten der Kloster-
kapelle neu auf. Auch die 
neue Kirche ist Agios Io-
annis dem Theologen ge-
weiht. Es handelt sich um 
eine kleine Kirche mit ei-
nem Chor, einem Fassge-
wölbe in fränkisch-
byzantinischen Stil mit 
äußeren Strebepfeilern 
und einem Westportal.  

Im Gegensatz zu dem, 
durch die osmanische 
Herrschaft vorgeschrie-
ben, absichtlich beschei-
denen Äußeren, überra-
schen den Besucher im 
Inneren reich vergoldete 
Holzarbeiten und ein 
durch Kristallleuchter hell 
erleuchteter Raum. Die 
Holzschnitzereien wurden 
in der Tradition des 18. 
Jahrhunderts durch die 
besten zypriotischen 
Handwerker blattvergol-
det. Die vier großen Iko-
nen sind das Werk des 
kretischen Meisters 
Kornaris und wurden zwi-
schen 1795 und 1797 ge-
malt. Die Wandmalereien 
aus dem 18. Jahrhundert 
stellen Szenen aus der Bi-
bel und die Entdeckung 
des Grabes des Agios 
Varnavas (Hl. Barnabas) 
nahe Salamis dar. 
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Ikonen-
museum 
 

In einem Seitentrakt des 
Erzbischöflichen Palasts 
ist das Ikonen-Museum 
untergebracht. In zwei 
Sälen sind hier über 100 
der schönsten und wert-
vollsten zyprischen Iko-
nen (8. bis 18. Jh.) und 
Mosaike (5. Jh.) ausge-
stellt. 

Die älteste der Ikonen aus 
dem 8. Jh. wurde in der 

seltenen enkaustischen 
Technik gemalt, wobei 
Bienenwachs statt dem 
ansonsten verwendeten 
frischen Eidotter als Bin-
demittel für die Farbpig-
mente benutzt wurde. 

Die sechs Mosaiken aus 
dem 5. Jh. im zweiten 
Saal wurden einst aus 
dem türkisch besetzten 
Teil gestohlen. Nach Jah-
ren tauchten sie auf dem 
amerikanischen Kunst-
markt wieder auf und 
mussten nach einem Ge-
richtsbeschluss dann wie-
der an Zypern zurückge-
geben werden. 

Hintergrund dieser 
Sammlung ist nicht nur 
ein kultureller, sondern 
auch ein politischer: Das 
Museum soll die byzanti-
nische Tradition des zyp-
rischen Griechentums un-
terstreichen. 
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Panagia Pha-
neromeni Kir-
che 
 
Die Kirche Panagia Pha-
neromeni in Nikosia be-
findet sich im histori-
schen Stadtteil im südli-
chen Teil der zyprischen 
Hauptstadt. Sie ist die 
größte orthodoxe Kirche, 
die sich innerhalb der ve-
nezianischen Stadtmau-
ern befindet. An der Stel-
le, wo sich heute diese 
Kirche befindet, stand 
früher ein orthodoxes 
Frauenkloster, in dem 
Seidenweberei betrieben 
wurde. 
 
Das Kloster wurde wahr-
scheinlich nach der osma-
nischen Eroberung aufge-
löst und seine Kirche in 
eine Pfarre umgewandelt. 
 
Die Legende besagt, das 
eine Umwandlung in eine 
Moschee stets daran 
scheiterte, weil der jewei-
lige Imam, der dies voll-
ziehen sollte, kurz nach 
Amtsantritt verstarb, so-
dass dies schließlich un-
terlassen wurde. 
Auch der türkische Be-
fehlshaber wurde im Jahr 
1821 an einem Umbau 
durch ein wundertätiges 
Einschreiten der Mutter-
gottes daran gehindert. 
 
In einer Mauerinschrift 
ist die Erbauung der vor-
herigen Kirche mit 1715 
angeführt. 
Der sehr gebildete Archi-
mandrit Kyprianos stuft 
im 18. Jh. die Kirche der 
Phaneromeni unter die 9 
orthodoxen Kirchen ein 
und beschreibt sie als 
„antik und sehr alt“. Die 
jetzige Kirche wurde in 

den Jahren 1872-73 er-
baut. 
 
Die heutige Kirche wurde 
am 5. Juni 1911 vom zyp-
rischen Erzbischof Kyril-
los B und Hadjikonstantis 
Hadjicharitos als Paten 
eingeweiht. 
 
Das Kirchweihfest wird 
am 25. März, Maria Ver-
kündigung, und am 28. 
Oktober, Tag der hl. 
Skepi, gefeiert. 
 

Architektur 

Vom Typ her entspricht 
die Kirche einer 3-
schiffigen Basilika mit ei-
ner Kuppel, durch die 
Licht eindringen kann. 
Sie weist Elemente der 
westlichen Architektur 
auf und wurde der Mut-
tergottes Phaneromeni 
geweiht, weil laut Über-
lieferung die Ikone in den 
Ruinen in Erscheinung 
trat (=phanerothike), 
nachdem diese vormals 
zerstört worden war. 
Rund um die Kirche be-
finden sich herrlich 
kunstverzierte Dachrin-
nen, die von zyprischen 

Steinhauern ge-
fertigt wurden. 
Auf diesen sind 
verschiedene 
Symbole in 
Menschen- und 
Tiergestalten ab-
gebildet, die ihre 
Thematik aus 
den gotischen 
Denkmälern Zy-
perns haben. 
 
Der heutige Glo-
ckenturm ersetz-
te einen älteren 
und wurde 1937-
38 von Baumeis-
ter Koursoum-
bas nach den 
Plänen von Th. 
Photiades er-
baut. 
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Das Kirchen-
innere 

Wandmalereien 

Die wenigen Wandge-
mälde wurden vom be-
kannten zyprischen Maler 
Ioannis Kissonergis 
kunstvoll im Jahr 1929 
gestaltet. 
Im Zentrum sind der all-
mächtige Gottvater, im 
Gewölbe Propheten und 
in den Dreiecken der 
Kuppel die 4 Evangelis-
ten dargestellt. 
In der Apsis des Altarrau-
mes ist die Muttergottes 
Platitera Ouranon 
(Muttergottes weiter als 
der Himmel) dargestellt. 

 

Ikonostase 

Diese ist aus Holz ge-
schnitzt und vergoldet. Es 
sind Szenen aus dem AT 
und NT dargestellt und 
auf das 18. und 19. Jh. 
datiert. 
Die Ikonen der Ikonen-
wand stammen aus dem 
16. – 20. Jh. und sind 
meist  mit Silber verklei-
det, ein Werk von Gold-
schmied Polivios Kolo-
kos. 
 
 

Die Kanzel 

Ist das Werk des Holz-
schnitzers M. Ch. Talia-
dorou und trägt Bilder der 
4 Evangelisten, die vom 
bekannten zyprischen 
Maler A. Diamantis 1928 
geschaffen. 
 

Der Bischofsthron 

Ist ein weiteres Beispiel 
des Holzschnitzkunst des 
zyprischen Artemis Pa-
padopoulos. 
 

Der Siebenleuchter 

In der Mitte der Kirche 
hängt ein Siebenleuchter 
aus dem Jahr 1856. 
Das Geld dafür wurde 
von Pascha Koutsiouk 
Mehmet aus dem Verkauf 
von Gold und Silber der 
Kirche gespendet, als 
Folge wundervollen Ein-
schreitens der Muttergot-
tes, die ihn daran gehin-
dert hatte, die Kirche in 
eine Moschee umzuwan-
deln. Er stammt von 
Goldschmied Hadjiioan-
nis Ttersiipasi G. Elefteri-
adis. 
 

Der Altarraum 

Mit dem kunstvollem 
Schrein im Altarinneren 
ist das Werk außerge-

wöhnlicher Schnitzkunst 
von Artemis Papadopou-
los. Es zeigt Szenen aus 
dem Leiden Jesu. Auf 
dem Altartisch befindet 
sich ein silberner 
„Brotkorb“, eines der 
schönsten Muster des Sil-
berhandwerkes und 
stammt von Polyvios Ko-
lokos. 
 

Die Ikone der Mut-
tergottes Phanero-
meni 

Die wundersame Ikone 
der Muttergottes Phane-
romeni geht auf das 14. 
Jh. zurück. Sie galt als 
Schutz für das frühere 
Kloster der Muttergottes 
Phaneromeni und stellt 
die Muttergottes als Weg-
weiserin dar. Rechts und 
links sind im Rahmen die 
6 Heiligen dargestellt, die 
die Muttergottes preisen. 
Laut der Inschrift auf der 
Ikone soll sie „regenbrin-
gend“ sein – auf Zypern 
ein verständlicher Se-
genswunsch. Die Ikone 
wird im Altarraum aufbe-
wahrt und nur zu hohen 
Feiertagen zur Anbetung 
dem Volk freigegeben. 
In der Ikonostase befindet 
sich eine Kopie des Ma- 
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lers Adamantios Diaman-
tis aus dem Jahr 1924. 
Diese Ikone wird durch ei-
ne Silberverkleidung aus 
dem Jahr 1751 geschützt. 
 

Rund um die 
Kirche 
 

Die Phanomerensis 
Mädchenschule 

Östlich der Kirche befin-
det sich die Phanomeroni 
Mädchenschule, bekannt 
unter dem Namen 
„Jungfrauenschule Pha-
nomerensis“. 
Es wurde 1925 von der 
Kirche erbaut und 2001 
generalsaniert. Sie hat ei-
nen neoklassischen Stil, 
die Vorderseite ähnelt 
aber einem altgriechi-
schem Tempel. 
Heute wird das Gebäude 
als Volksschule und 
Gymnasium verwendet. 

Die Bibliothek Pha-
nomerensis 

Nur wenige Meter nord-
westlich der Kirche lie-
gend zählt zu den bedeu-
tensten Gebäuden der 
Stadt. Sie wurde 1934 er-
öffnet und die Hauptbib-
liothek Nikosias bis zur 
Invasion 1974. Der Groß-
teil des Bestandes wurde 
in die Erzbischof Maka-
rios-Stiftung übergeben 
und im Erzbischofssitz 
aufbewahrt. 
 

Das Denkmal zyp-
rischer National-
helden 

Im Vorhof der Kirche be-
findet sich dieses Denk-
mal, das an die von den 
Türken Ermordenten vom 
9. Juli 1821, unter denen 
sich auch die Gebeine des 
Nationalhelden Erzbi-
schof Kypros Kyprianos, 

der Bischöfe vonPaphos 
Chrysanthos, von Kiti 
Meletiou, von Kyrenia 
Lavrentios, sowie von an-
deren Priestern und Gläu-
bigen. 40 Tage zuvor war 
schon der Priester der 
Phonomereni-Kirche, 
Pfarrer Leontios ermordet 
worden. 
 
Im Mausoleum werden 
auch die sterblichen 
Überreste des kriegeri-
schen Kirchenvorstehers, 
Pfarrer Dionysos Kykko-
tis (hatte den „Oktober-
aufstand“ 1931 gegen die 
Engländer angeführt, 
wurde ins Exil verbannt, 
wo er starb) aufbewahrt, 
wie auch von Bischof 
Mareotidos, welche im 

Jahre 1981 im unterirdi-
schen Vorhof des Mauso-
leums beigesetzt wurden. 
Das Mausoleum wurde 
aus Pentelis-Marmor ge-
schaffen, 1930 vollendet 
und am 9. Juli des Jahres 
eingeweiht. 
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Die Ledrastra-
ße - Grenz-
übergang 
 
Die Ledrastraße 
(griechisch „Odos 
Lidras“; türk. Lokmaci 
Caddesi; engl. Ledra 
Street) ist eine Straße in 
der Altstadt Nikosias und 
ist seit der Türkischen In-
vasion auf Zypern 1974 
geteilt. 
 
Der längere griechisch-
zypriotische Südteil der 
Straße ist eine belebte 
Einkaufsstraße, in der 
viele internationale Han-
delsketten vertreten sind. 
Ihr südliches Ende liegt 
am Freiheitsplatz am 
Rand der ringförmig um-
mauerten Altstadt. 
 
Der wesentlich kürzere 
türkische Nordteil der 
Ledrastraße wird vom 
Südteil durch die hier et-
wa 50 Meter breite UN-
Pufferzone getrennt. 
Seit April 2008 besteht in 
der Straße ein Grenzüber-
gang für Fußgänger zwi-
schen beiden Teilen der 
Stadt. 
 

Geschichte 
 

Teilung 

Vor der Unabhängigkeit 
1960 war die Ledrastraße 
einige Jahre lang bekannt 
für Terrorakte der grie-
chischen Untergrundbe-
wegung EOKA gegen die 
Präsenz der Engländer 
und wurde daher als 
"Mord-Meile" (Murder 
Mile) bezeichnet. 
 
Nach Zusammenstößen 

zwischen den griechi-
schen und türkischen Be-
völkerungsgruppen Ende 
1963 wurde die Straße 
erstmals abgeriegelt; zu-
nächst mit Stacheldraht. 
1964 entsandten die Ver-
einten Nationen die Frie-
denstruppe UNFICYP auf 
die Insel. 
Mit der so genannten 
"Green Line" wurde Ni-
kosia in Ost-West-
Richtung geteilt, wovon 
auch die zentrale Ledra-
straße betroffen war. 
Im Sommer 1974 okku-
pierten türkische Truppen 
den Nordteil der Insel. 
1983 wurde im türkisch 
besetzten Inselnorden die 
Türkische Republik 
Nordzypern ausgerufen.  
 
In den folgenden Jahr-
zehnten entwickelte sich 
die Ledrastraße zu einem 
der wichtigsten Symbole 
für die Teilung der Insel. 
 

Wiedereröffnung 

2003 öffnete Nordzypern 
seine Grenze in den Sü-
den mit zunächst fünf 
Übergängen. 
Am 18. November 2004 
begann die Republik Zy-
pern mit der einseitigen 
Räumung der Minen in 
der so genannten Todes-
zone. 
Am 16. Dezember 2004 
teilte die Republik Zy-
pern über die Vereinten 
Nationen Nordzypern 
mit, die Ledrastraße öff-
nen zu wollen. 
Die Resolution 1728 des 
UN-Sicherheitsrates vom 
15. Dezember 2006 regte 
die Öffnung weiterer 
Grenzübergänge, 
"einschließlich der Ledra-
straße", an. 
Am 9. März 2007 zerstör-
ten griechische Zyprer 

aus Protest eine Zement-
barriere zwischen dem 
Südteil der Straße und der 
Pufferzone, die daraufhin 

durch eine Absperrung 
aus Aluminium ersetzt 
wurde. 
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Im Februar 2008 gewann 
Dimitris Christofias die 
Präsidentschaftswahlen 
der Republik Zypern ge-
gen den konservativen 
Amtsinhaber Tassos Pa-
padopoulos. 
Am 21. März 2008 kün-
digten Christofias und der 
Präsident Nordzyperns, 
Mehmet Ali Talat, die 
Öffnung der Grenze an 
der Ledrastraße an. 
 
Am 3. April 2008 um 
neun Uhr Ortszeit wurde 
der Grenzübergang an der 
Ledrastraße geöffnet. Die 
Bürgermeisterin des grie-
chisch-zypriotischen Süd-
teils der Stadt, Eleni 
Mavrou, und der Bürger-
meister des türkisch-
zypriotischen Nordens, 
Cemal Metin Bulutoglula-
ri, durchschritten gemein-
sam die UN-Pufferzone. 
Noch am Abend des Er-
öffnungstages wurde die 
Übergangsstelle von Poli-
zei der Republik Zypern 
wieder geschlossen, da 
türkische Soldaten die 
Grenze in Uniform über-
treten hätten, nach weni-
gen Stunden war die 
Grenze jedoch wieder ge-
öffnet. 
 

Gegenwärtige Be-
deutung 

Vom Symbol der Teilung 
ist die Straße zum Symbol 
der Einheit geworden und 
wird rege genutzt, wenn 
auch vornehmlich von 
Touristen oder Spazier-
gängern. 
Die meisten Zyprioten be-
vorzugen den motorisier-
ten Übertritt an anderen 
Übergängen. 
Vor der Teilung war die 
Straße die Haupteinkaufs-
straße, eine Rolle, die sie 
aufgrund der Einkaufs-

zentren auf der grünen 
Wiese vermutlich nicht 
mehr einnehmen wird.  
 
Sie ist aber nach der Öff-
nung die beliebteste Fla-
niermeile der Stadt mit 
zahlreichen Kaffeehäu-
sern. An größeren Ge-
schäften existiert das 
Kaufhaus Debenhams 
(früher Woolworth), wel-
ches kürzlich renoviert 
wurde. 
 

Gestaltung des      
Übergangs 

Die Türkische Republik 
Nordzypern betrachtet 
den Übertritt als Einreise. 
Deshalb ist deren Seite als 
Grenzübergang gestaltet 
und regulär mit Polizisten 
besetzt. 
Jeder Besucher hat seinen 
Pass zur Einreise vorzu-
weisen, die Nummer wird 
registriert. Weiterhin 
muss ein Visum formlos 
ausgefüllt werden, das ab-
gestempelt wird. 
 
Die Republik Zypern be-
trachtet den Kontrollpunkt 
nicht als Grenze, es gibt 
auch keine regelmäßigen 
Kontrollen. 
Lediglich wurde in der 
Ledra-Straße in einem 
früheren Ladengeschäft 
ein kleines Polizeirevier 
eingerichtet, von dem aus 
Zoll-Beamten aufbrechen, 
um stichprobenartig Ein-
kaufstüten zu kontrollie-
ren, da die Einfuhr in das 
Zollgebiet der EU be-
schränkt ist, jedoch viele 
griechische Zyprer das 
Preisgefälle zum günsti-
gen Einkauf nutzen. 
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Nikosia Nord: Büyük Han 



- 148 - 

Nikosia Nord: 
Selimiye - Mo-
schee 
(Sophienkirche) 
 
(türkisch: Lefkosa Selimi-
ye Camii) in Nikosia wur-
de ursprünglich zwischen 
1209 and 1228 als Sophi-
enkathedrale erbaut.  
 
Der König Zyperns wurde 
bis 1489 hier gekrönt.  
 
Danach beherrschte Vene-
dig bis 1571 die Insel.  
Die Kathedrale gilt als 
Meisterwerk französischer 
Baukunst des Hohen Mit-
telalters. 
 
Der gotische Sakralbau 
wurde 1571 von den Os-
manen zur Hauptmoschee 
umgewandelt und die un-

vollendet gebliebenen 
Westtürme wurden als 
Minarette vollendet. 
 
Das Gebäude wurde wäh-
rend der Erdbeben 1491, 
1547 und 1735 erheblich 
beschädigt. 
Die Moschee befindet 
sich heute im türkischen 
Teil Zyperns. 
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Nikolauskir-
che / Bedestan 
 
Der Bedestan oder „über-
dachte Markt“ wurde ur-
sprünglich im zwölften 
Jahrhundert als byzantini-
sche Nikolauskirche erbaut. 
 
Aus dieser Zeit stammen 
die beiden südlichen Sei-
tenschiffe und Wandmale-
reien mit der Darstellung 
des hl. Andreas. 
Im 14. Jh. wurde unter der 
Herrschaft der Lusignans 
das Gebäude durch den 
Anbau gotischer Elemente 
erweitert, im Mittelschiff 
kam eine Kuppel und ein 
Tambour dazu, der Chor 
erhielt eine fünfseitige 
Apsis. Auch das nördliche 
Seitenschiff wurde er-
gänzt. 
Das große mit Archivol-
ten reich verzierte Portal 
an der Nordseite krönte 
nun ein Spitzgiebel. Eine 
Heiligenfigur und 6 in ve-
nezianischer Zeit hinzuge-
fügte Wappen zieren noch 
heute das Portal. Ein klei-
nes Nebenportal ziert ein 
Relief des Marientodes. 
Im Inneren befinden sich 
mittelalterliche Grabsteine 
und Reliefs. 
Während der veneziani-
schen Herrschaft war das 
Gebäude orthodoxer Bi-
schofssitz. 

In der osmanischen Zeit 
wurde der Bau als Textili-
enmarkt genutzt.  
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Der Norden  
Nikosias  
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Pentadaktylos 
 
Der Pentadaktylos, auch 
Kyrenia-Gebirge bzw. 
Kyrenia-Berge (nach der 
Stadt Kyrenia), ist ein 
Gebirgszug im Norden 
der Mittelmeerinsel Zy-
pern. 
 
Der Name bedeutet in 
beiden Sprachen "Fünf 
Finger" und bezieht sich 
auf die auffälligen Berg-
gipfel. 
 
Das Gebirge besteht aus 
Kalkstein und fällt im 
Norden relativ steil ins 
Meer ab. 
Es besteht aus Sedimen-
ten, die zwischen dem 
Perm und dem mittleren 
Miozän abgelagert und 
durch den Zusammen-
stoss der Afrikanischen 
Platte und der Eurasi-
schen Platte senkrecht 
gestellt wurden. 
 
Höchster Berg ist mit 
1.024 m der Kyparisso-
vouno (Selvili Tepe). 
 
Der Pentadaktylos läuft 
nach Nordosten in der 
schmalen Halbinsel Kar-
pas und im Westen am 
Kap Kormakitis aus. 
 
Mehrere Burgen und 
Klöster aus byzantini-
scher und fränkischer 
Zeit (ab ca. 1200 der 
französischem Adelsfa-
milie der Lusignans) nut-
zen die schroffe Lage 
und den weiten Blick, 
unter anderem die Bur-
gen St. Hilarion, 
Buffavento und Kantara 
sowie die gotische Abtei 
Bellapais des Prämonst-
ratenser-Ordens. 

Fahrt in den 
Norden 
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Bellapais 
 
Die Ruine der Abtei Bel-
lapais (Belapais) ist eine 
gotische Klosterruine im 
Norden Zyperns nahe 
dem kleinen Ort Bey-
lerbeyi/Bellapais auf ei-
nem Felsvorsprung des 
Pentadaktylos-Gebirges 
ca. 6 km südöstlich der 
Stadt Keryneia. 
Frühere Namen waren 
"Abbey de la Paix - Abtei 
des Friedens", "Bellapaix 
- Schöner Frieden", we-
gen der weißen Prä-
monstratenser-Kutten 
auch "Weiße Abtei". 
 
Bellapais wird als eine 
der schönsten Klosterrui-
nen des Mittelmeerrau-
mes geschildert. 
 

Geschichte 

 
Die Abtei wurde 1205 
von den aus Jerusalem 
vor Saladin flüchtenden 
Augustiner-Chorherren  
gegründet. König Hugo I. 
aus dem Haus Lusignan 
beschenkte das Kloster 
mit Ländereien. 

Die Prämonstratenser 
übernahmen im 13. Jh. 
die Abtei, in dieser Zeit 
entstand auch die Klos-
terkirche unter König 
Hugo III. (1267-1284). 
Im 14. Jh. entstanden die 
restlichen Gebäude. Der 
Abt wurde mit einigen 
Sonderrechten ausgestat-
tet, wie der Infulierung, 
dem Tragen der Bischofs-
mitra bei Messen oder 
dem Recht, Schwert und 
goldene Sporen außerhalb 
des Klosters zu tragen. 
Das Kloster erwarb in 
Folge großen Reichtum, 
der Niedergang erfolgte 
im 16. Jahrhundert durch 
Verletzung der Klosterre-
geln, wie z.B. dem Bruch 
des Keuschheitsgelübdes.  
 
Sanktionen gegen dieses 
Treiben blieben durch 
den Osmaneneinfall und 
infolge der Aufgabe des 
Klosters aus. 
Die Gebäude wurden ver-
lassen und dienten als 
Steinbruch für die Bauten 
der Umgebung, nur Kir-
che und Refektorium 
blieben erhalten. 
 
Ein Waldbrand vernichte-
te 1995 die Baumbestän-

de der Umgebung, die 
seither nur langsam nach-
wachsen. Die Anlage ist 
gesichert, gut gepflegt 
und gegen Eintrittsgebühr 
allgemein zugänglich. 
 

Klosterkirche 

 
Wie im Mittelalter üblich, 
wurden die Klostergebäu-
de im rechten Winkel zu-
einander erbaut. 
Das Kloster wird von der 
Westseite betreten. 
Über einen quadratischen 

Hof gelang man in den 
Narthex der Klosterkirche 
mit Freskenresten aus 
dem 15. Jahrhundert, in 
den Wänden befinden 
sich Nischen für Gräber.  
 
Die dreijochige Kirche 
mit breitem Mittel- und 
zwei schmalen Seiten-
schiffen befindet sich im 
Süden der Klosteranlage 
und ist nach Osten ausge-
richtet. Sie war "Maria 
vom weißen Gewande" 
geweiht. 
Neben dem quadratischen 
Altarraum ist die kleine 
Sakristei. 
Die Kirche wurde nach 
der Eroberung Zyperns 
durch die Osmanen der 
zypriotisch-orthodoxen 
Kirche übergeben und bis 
in das 20. Jahrhundert für 
Gottesdienste genutzt, ih-
re Inneneinrichtung 
stammt aus dieser Zeit.  
 
Früher gab es eine Trep-
pe, die von der Kirche 
zum Schlafsaal 
(Dormitorium) der Mön-
che führte, um deren Kir-
chenbesuch auch Nachts 
zu ermöglichen. 
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Kreuzgang 

 
Nördlich der Kirche 
schließt der Kreuzgang mit 
dem Kreuzhof an. In die-
sem befinden sich mit den 
vier großen Zypressen ein 
markantes Fotomotiv. 
Der Kreuzgang hat hohe 
gotische Spitzbögen und 
Reste schöner Flamboyant-
Maßwerkes, die auf die 
Entstehungszeit in der 
Spätgotik des 14. Jahrhun-
derts hinweisen. 
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Kapitelsaal und 
Gemeinschafts-
raum 

 
Im Osten der Anlage, an 
den Kreuzgang anschlie-
ßend, liegen der Kapitels-
aal und ein ursprünglich 
tonnengewölbter Ge-
meinschaftsraum, mög-
licherweise auch als 
Schreibstube 
(Skriptorium) genutzt. 
Über diesen Räumen lag 
der Schlafraum der Mön-
che (Dormitorium). 
 
Der Kapitelsaal, der Ort 
der täglichen Versamm-
lung unter dem Vorsitz 
des Abtes, war mit herrli-
chem Reliefschmuck ver-
ziert, die Konsolen, auf 
denen das Kreuzrippen-
gewölbe lastete, weist da-
rauf hin. 
 

Refektorium 

 
Das Refektorium (Speise-
saal) mit einem vollkom-
men erhabenen Kreuzrip-
pengewölbe grenzt im 
Norden an den Kreuz-
gang. 
Mit dem Ausmaß von 30 
x 11 x 11,5 Metern war 
es eines der größten Re-
fektorien der damaligen 
Zeit. 
Ein römischer, mit Geni-
en und Masken verzierter 
Sarkophag vor dem Ein-
gang wurde als Wasser-
behälter genutzt. 
Die Wappen der Lusign-
ans über dem Portal weist 
diese als Könige von Je-
rusalem und Zypern aus. 
Von einer kleinen über-
höhten, reich mit Maß-
werk verzierten Kanzel 
wurden während des Es-
sens Lesungen gehalten.  
Durch sechs Fenster im 

Norden reicht der Blick 
bis zur nahen Küstenstadt 
Girne/Keryneia. 
Unter dem Refektorium 
befand sich ein Vorrats-
raum. 
 

Wirtschaftsgebäude 

 
Von den im Westen der 
Anlage befindlichen 
Wirtschaftsgebäuden sind 
nur spärliche Reste erhal-
ten geblieben. 
 

Tourismus 

 
Die Klosterruine Bellapais 
ist als Freilichtmuseum 
touristisch erschlossen 
 
Jährlich (2010 zum 14. 
Mal) findet ein Musikfes-
tival statt, bei dem Werke 
der klassischen Musik 
aufgeführt werden. 
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Literatur 

 
Der englische Schriftsteller 
Lawrence Durrell (1912-
1990) lebte in den 1950er-
Jahren einige Zeit in Bella-
pais. 
Er schildert in seinem 
Werk "Bittere Limo-
nen" (1957) die Schönheit 
der Klosteranlage unter an-
derem als "eines der bezau-
berndsten gotischen Über-
bleibsel der Levante". 
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Kerynia/Girne 
 
(dt. auch Kyrenia, ital. 
Cerine, im Altertum u. a. 
Keryneia) ist eine Hafen-
stadt mit etwa 26.000 
Einwohnern im Distrikt 
Girne der Türkischen Re-
publik Nordzypern, des-
sen Verwaltungssitz sie 
ist. 
Formal ist sie auch 
Hauptort des Bezirk Ky-
renias der Republik Zy-
pern. 
 

Geschichte 

 
Im 10. bis 9. Jahrhundert 
BCE wurde Keryneia ei-
nes der 9 Stadtkönigrei-
che auf Zypern. 
 
Möglicherweise unter 
dem römischen Kaiser 
Claudius erhielt die Stadt 

ein Aquädukt; die Stadt 
wird auch in einer In-
schrift aus flavischer Zeit 
erwähnt. Ob sie den Sta-
tus einer civitas innehatte, 
ist nicht gesichert. 
 
1974 begann hier die In-
vasion türkischer Trup-
pen mit der Errichtung ei-
nes Brückenkopfes 
(Attila I). 
 
Die griechische Bevölke-
rung der Stadt floh in den 
Inselsüden. 
Im Gegenzug wurden die 
Zyperntürken aus dem 
Süden der Insel vertrie-
ben, sie siedelten sich un-
ter Anderem in Girne an. 
 

Bevölkerungsent-
wicklung  

 
Die Bevölkerung Kyre-
nias hat sich seit 1985 et-

wa vervierfacht: 
* 1881: 1.192  
* 1911: 1.726 
* 1946: 2.916 
* 1954: 3.400  
* 1985: 6.902  
* 1997: 17.000  
* 2006: 26.067 

Geographie  

 
Südlich der Stadt er-
streckt sich der Pentadak-
tylos/Besparmak, ein Ge-
birge, das bis zu 1.000 
Metern hoch ist und im 

Nordosten in der schma-
len Halbinsel Karpas/
Karpaz und im Westen 
am Kap Kormakitis/
Koruçam Burnu ausläuft. 
 

Verkehr 

 
Im Personenschiffverkehr 
bestehen Autofährverbin-
dungen nach Tasucu und 
Mersin, das auch durch 
eine Tragflügelbootlinie 
angebunden wird. 
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Bildung und For-
schung 

 
Seit 1974 ist Girne Sitz 
des Türkisch-
Zypriotischen Archivs. 
Die Stadt beherbergt 
auch die Amerikanische 

Universität Girne. 
 

Medien 

 
In Girne erscheint seit 
2005 die englischsprachi-
ge Wochenzeitung Cyp-
rus Observer. 
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Sehenswürdigkeiten 

 
Zu den Sehenswürdigkei-
ten der Stadt gehören vor 
allem die Festung von 
Kyrenia, der alte Stadt-
kern mit seinen engen 
steilen Gassen und der 
Fischerhafen. 
 
Mit 96 Hotels ist Kyrenia 
der wichtigste Standort 
der Tourismusbranche in 
der Türkischen Republik 
Nordzypern. 
 

Museen 

 
Kyrenia hat drei Museen: 
 
* Die "Archangelos-
Kirche" ist ein Ikonen-
Museum; der hohe Glo-
ckenturm der griechisch-
orthodoxen Archangelos-
Kirche, die dem Erzengel 
Michael geweiht ist, ist 
ein Wahrzeichen der 
Stadt.  

* Das "Schiffswrack-
Museum" in der Festung 
von Kyrenia zeigt ein ei-
senzeitliches Schiffs-
wrack: Das "Schiff von 
Kyrenia" sank etwa 300 
v. Chr. 

 
Es wurde 1965 von dem 
zypriotischen Taucher 
Andreas Kariolou in 30 m 
Tiefe entdeckt und ab 
1967 durch Michael Kat-
zev von der Universität  
Pennsylvania geborgen. 
 
* Das kleine "Volks-
kunst - Museum" in ei-
nem typischen zyprioti-
schen Haus des 18. Jahr-
hunderts am Hafen von 
Kyrenia zeigt zyprioti-
sche Volkskunst. 
 
Besonders sehenswert 
sind zudem: 
* Die felsige Ebene von 
"Chrysokava" wurde in 
der Römerzeit als Fried-
hof und danach als Kalk-
steinbruch genutzt.  
 

* Die "Tekke von Haz-
reti-Ömer": Das kleine 
Mausoleum des Hazreti 
Ömer ist eine muslimi-
sche Pilgerstätte.  
 

* Die jungsteinzeitliche 
Siedlung Ayios Epiktitos 
Vrysi (Catalköy) liegt auf 
einem kleinen Küstenvor-
sprung und erweckt den 
Anschein, als könne sie 
ins Meer rutschen. 
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Barnabas - 
Kloster 
 
Etwa 8 km nördlich von 
Famagusta und 2 km 
westlich von Salamis 
liegt das St. Barnabas-
Kloster und die Grabstät-
te, wo der Märtyrer 
Barnabas als zyprioti-
scher Nationalheiliger 
verehrt wird. 
 
Die Anlage umfasst die 
Klosterkirche, Klosterge-
bäude mit dem Museum 
für Ikonen und Archäolo-
gie und die Grabkirche 
des Heiligen. Die Anlage 
liegt am Westrand der 
Nekropole von Salamis, 
zwischen der antiken 
Stadt Salamis/Constantia 
und der archaischen Stadt 
Enkomi. 
 
Das Kloster soll im Jahre 
477 n. Chr., die heutige 
Klosterkirche auf einem 
früheren Bau des 10. 
Jahrhunderts im Jahre 
1756 durch Erzbischof 
Philotheos errichtet wor-
den sein. 
Nach Weggang der letz-
ten drei Mönche im Jahre 
1976 werden die unver-
ändert belassene Kloster-
kirche als Ikonen-
Museum, die Klosterge-
bäude als archäologisches 
Museum genutzt. 
 
Bei den Artefakten des 
archäologischen Muse-
ums handelt es sich ins-
besondere um sehr zahl-
reiche außergewöhnliche 
Keramiken aus Enkomi 
(etwa 7000 bis 1000 v. 
Chr.) und Salamis, soweit 
sie nicht in das Cyprus 
Museum nach Nikosia o-
der das Britische Muse-
um nach London ver-
bracht worden sind. 

Leben und Zeug-
nisse 

 
Barnabas war aus dem is-
raelitischen Stamm Levi, 
stammte aber aus Zypern.  
 
Nach dem gesicherten 
Text von Apg 4,36 hieß 
er auch Josef (in einigen 
Handschriften Joses). 
 

Nach den Angaben der 
Apostelgeschichte des 
Lukas war Barnabas Mit-
glied der ersten christli-
chen Gemeinde in Jerusa-
lem, die er mit dem Ver-
kaufserlös eines Gutes 
förderte (Apg.4,36f).  
 
Laut Apg 9,27 sorgte er 
für die Akzeptanz des 
Paulus bei den Jerusale-
mer Aposteln. Historisch 

besehen gilt dies jedoch 
als äußerst umstritten. 
Er wird in der Bibel 
mehrfach erwähnt 
(Apostelgeschichte, 1. 
Korintherbrief, Galater-
brief) und nach späten 
Traditionen zu den Jün-
gern Jesu, jedoch nicht zu 
den innersten Zwölf 
Aposteln gezählt. 
 
Nach Apg 11,22-30; 13,1 

wirkte er vor allem in 
Antiochia missionarisch. 
In der dortigen Gemeinde 
aus Juden- und Heiden-
christen ist er gemeinsam 
mit Petrus und Paulus, 
den er dort selbst ein-
führt, und anderen tätig.  
In Apg. 13 und 14 wird 
berichtet, dass er mit Pau-
lus als Begleiter eine 
Missionsreise durch Zy-
pern und das südliche 
Kleinasien durchführte.  
 
Unbestritten war 
Barnabas einer der füh-
renden frühchristlichen 
Missionare. Er war auch 
einer der Teilnehmer 
beim Apostelkonvent 
(vgl. Apg.15,1-5 und 
Gal.2,1-10). 
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Das Neue Testament be-
richtet auch von Mei-
nungsverschiedenheiten 
zwischen Barnabas und 
Paulus: Zum einen ging 
es um die Möglichkeit ei-
ner Tischgemeinschaft 
von Juden- und Heiden-
christen in Antiochia (Gal 
2,11-13). 
Zum anderen drehte sich 
ein Streit um die Mitnah-
me des Johannes Markus 
auf eine weitere Missi-

onsreise (Apg 15,36-41). 
Der "Barnabasbrief" 
stammt mit einiger Ge-
wissheit nicht von ihm, 
da der Brief erst in der 
ersten Hälfte des 2. Jhs. 
entstand. Er enthält aus-
gefallene Auslegungen 
des Alten Testaments 
(Allegorie) sowie Pole-
mik gegen das Judentum. 
 
Der frühchristliche Autor 
Tertullian schrieb den 
Hebräerbrief Barnabas zu. 
 
In den Barnabasakten 
wird von seinen Missi-
onsreisen und seinem 
Märtyrertod auf Zypern 
berichtet. Das Werk 
stammt aus dem 6. Jh. 
 
Er soll in Rom gepredigt, 
in Mailand als Bischof 
amtiert und Clemens von 
Rom getauft haben. 
Barnabas soll den apokry
-phen Barnabasakten zu-
folge als Märtyrer auf Zy-
pern gestorben sein, wo 
er als Nationalheiliger 
gilt. 
 
Das Barnabasevangelium 
entstand erst im 14.-16. 
Jahrhundert, wird aber in 
muslimischer Polemik 
gegen das Christentum 
gerne als authentische 
Quelle herangezogen. 
Es verkündet Mohammed 
als den wahren Propheten 
und Jesus als seinen Vor-
läufer, der nicht am 
Kreuz starb und auch 
nicht Gottes Sohn ist.  
 
Altkirchliche Legenden 
berichten von der Hei-
lung Kranker durch 
Barnabas, indem er den 
Kranken das Matthäus-
evangelium auflegte. 
 
Der Umstand, dass kaum 
Kirchen und Klöster nach 
Barnabas benannt wur-

den, liegt daran, dass er 
im Neuen Testament 
ganz in den Schatten des 
Paulus zurücktritt. Es 

existiert jedoch ein 
Barnabiten-Orden, der 
nach einer Barnabas-
Kirche benannt wurde. 
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Barnabas-Kirche 
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Attribute, Reli-
quien, Patronagen 

 
Attribut: mit Matthäus-
Evangelium, Stein 
Orte mit Reliquien: Mai-
land, Prag, Namur, Köln, 
Andechs, Zypern 
Patron von: Mailand, Flo-
renz, Logroño 
Schutzheiliger: der Kü-
fer / Böttcher, Weber 
 

Gedenktag 

 
Sein katholischer, evan-
gelischer und anglikani-
scher Gedenktag ist der 
11. Juni. Es handelt sich 
dabei um einen gebote-
nen Gedenktag im Allge-
meinen Römischen Ka-
lender. 
 

Bauernregel 

 
Zwei dem Namenstag 
entsprechende Bauernre-
geln lauten: 
 
 Mit seiner Sens' der 

Barnabas, kommt her 
und schneidet ab das 
Gras. 

 Wenn St. Barnabas 
bringt Regen, gibt's 
reichen Traubensegen 

Barnabas-Grab 
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Salamis 
 
Salamis, assyrisch Ki-(i)-
su, altgriechisch Sa?aµ??, 
griechisch Salamina (Sa?
aµ??a), lateinisch 
Constantia, ist ein eisen-
zeitliches Stadtkönigreich 
und eine antike Stadt an 
der Mündung des Pe-
diaios im Osten der Mit-
telmeerinsel Zypern an 
einer weiten Bucht etwa 6 
km nördlich des heutigen 
Famagusta. 
 

Grabung und Funde 

 
Die Ruinen der großen 
antiken Stadt wurden bis 
zum Krieg im Jahre 1974 
unter Leitung von Vassos 
Karageorghis teilweise 
ausgegraben. Funde aus 
Salamis und dem landein-
wärts benachbarten 
Enkomi belegen, dass 
beide Siedlungen kurze 
Zeit parallel existierten. 
Funde aus Salamis sind 
im naheliegenden Muse-
um des St. Barnabas-
Klosters ausgestellt. 
 

Gründungsmythos 

 
Der mythische Gründer 
von Salamis war Teukros, 
Sohn des Telamons, Kö-
nigs der gleichnamigen 
griechischen Insel Sala-
mis. 
Er soll nach der Zerstö-
rung Trojas in Salamis 
auf Zypern gelandet sein, 
Zeus einen Tempel er-
richtet und Eune, die 
Tochter des Kinyras, ge-
heiratet haben. 
Sein Schwiegervater war, 
aus einer Inzestverbin-
dung mit Eunes Schwes-
ter Smyrna, der Vater des 
Adonis. 

Geschichte 

Seit dem 11. Jahrhundert 
v. Chr. hatte Salamis die 
Führungsrolle unter den 
zypriotischen Stadtkönig-
tümern inne. 
 
Die zu Beginn relativ 
kleine Stadt mit einer 
Nekropole an ihrem west-
lichen Rand breitete sich 
seit dem 8. Jahrhundert v. 
Chr. nach drei Seiten aus.  
 
Die alte Nekropole wurde 
überbaut und im Süden 
eine neue angelegt, die 
bis zum Kloster des heili-
gen Barnabas reicht. Han-
delsbeziehungen zeigen 
die Einflüsse der Hoch-
kulturen Kleinasiens, des 
Vorderen Orients und 
Ägyptens. 
 
Im 8. Jahrhundert v. Chr. 
ist verstärkter phönizi-
scher Einfluss erkennbar.  

 
David W. Rupp nimmt so-
gar an, dass diese inten-
siven Handelsbeziehun-
gen mit der Levante zur 
Herausbildung des Kö-
nigtums von Salamis 
nach vorderasiatischem 
Muster führten. Er sieht 
die Beigaben in den Kö-
nigsgräbern als 
"bewusstes politisches 
Statement". 
 
Anthony Snodgrass sieht 
die Gräber dagegen als 
Selbstdarstellung altein-
gesessener etablierter 
Herrscher. 
 
Die Herrschaft der Assy-
rer am Ende des 8. Jahr-
hundert schlägt sich im 
verstärkten Vorkommen 
vorderasiatischer Ele-
mente nieder. 
 
Belegt wird die führende 
Rolle von Salamis zur 

Zeit der ägyptischen 
Oberherrschaft durch die 
Münzen des Königs Eu-
elthon (560-525 v. Chr.), 
auf denen er sich als Herr-
scher der Insel bezeichnet. 
Stärker als zuvor war die 
Geschichte von Salamis 
nun mit der der ganzen In-
sel verknüpft. 
 
Bei den Auseinanderset-
zungen mit dem Perser-
reich, im ionischen Auf-
stand und in den Streitig-
keiten um die Nachfolge 
Alexanders des Großen 
spielte sie eine Rolle. 
 
König Euagoras I. war 
mit Athen und dem Pha-
rao Hakor (393-380 v. 
Chr.) verbündet, und es 
gelang ihm kurzfristig, 
Tyros, Sidon und viel-
leicht auch Dor unter sei-
ne Kontrolle zu bringen. 
Inschriften in zyprisch-
archaischer Schrift aus  
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Dor könnten aus dieser 
Zeit stammen. 
Der letzte König von Sa-
lamis, Nikokreon, beging 
311 / 310 mit seiner Fa-
milie Selbstmord. 
 
306 v. Chr. fand bei Sala-
mis eine entscheidende 
Seeschlacht der Diado-
chenkriege statt, in der 
Antigonos I. gemeinsam 
mit seinem Sohn 
Demetrios I. Poliorketes 
den ägyptischen Feldher-
ren Ptolemaios I. besieg-
ten, der Zypern bis dahin 
kontrolliert hatte. 
 
Als erste Stadt Zyperns 
prägte Salamis etwa ab 
515 v. Chr. Münzen. 
Unter den Ptolemäern löste 
Paphos Salamis als wich-
tigste Stadt der Insel ab. 
Ab 54 v. Chr. wird Zy-
pern vorläufig, ab 31 v. 
Chr. endgültig römische 
Kolonie. 
 
Die Wasserversorgung 
der Stadt wurde durch ein 
Aquädukt von Chrytoi 
aus sichergestellt. 
 
Salamis wurde 332 und 
342 n. Chr. durch Erdbe-
ben heimgesucht, letzte-
res mit einem Tsunami 
verbunden. 
 
Im Jahre 115 soll Salamis 
nach dem Bericht des 
Cassius Dio während des 
Aufstandes der Juden ge-
gen Kaiser Trajan zerstört 
worden sein, wobei 
240.000 Einwohner um-
gebracht wurden. 
 
Unter Constantius II. 
wurde sie auf beschränk-
tem Areal wieder aufge-
baut und führte den Na-
men "Constantia". Zur 
Zeit des Bischofs Epipha-
nios (368-403 n. Chr.) 
löste sie Paphos als Insel-

metropole ab. 
In einer Inschrift aus den 
Thermen von Salamis 
werden Justinian und 
Theodora als Erneuerer 
der Stadt gelobt. 
Zu ihrer Zeit scheinen so-
wohl die Thermen als 
auch die Basilika des E-
piphanius erneuert und 
verschönert worden zu 
sein. In den Thermen 
wurden Marmorsäulen er-
richtet, eine Säule im 
Zentrum der Palästra trug 
vermutlich ein Standbild 
des kaiserlichen Paares. 
In der Basilika wurde das 
halbrunde Synthronon er-
baut und der Fußboden 
mit weißen Marmorplat-
ten versehen. 
Das Hagiasma des Ni-
kodemus in Constantia 
enthält Inschriften und 
Wandmalereien aus dem 
6. Jahrhundert, unter an-
derem einen Christus-
kopf. 
Constantia bestand nur 
300 Jahre. Überfälle der 
Araber und Naturkata-
strophen setzten ihr um 
die Mitte des 7. Jahrhun-
derts ein Ende und führ-
ten zum Aufschwung des 
benachbarten Am-
mochostos, des späteren 
Famagusta. 
 

Könige von Salamis 

 Teukros (mythisch)  
 Euelthon, 560-525 v. 

Chr.  
 Gorgos (Salamis) nach 

dem ionischen Auf-
stand (500/499-494 v. 
Chr.)  

 Euagoras I., 411-374/3 
v. Chr.  

 Nikokles, 374-368 v. 
Chr.  

 Euagoras II. 368-351 
v. Chr.  

 Pnytagoras 351-332 v. 
Chr., König von Sala-

mis, unterwarf sich 
332 Alexander von 
Makedonien  

 Nikokreon zur Zeit 
Alexanders  

 Ptolemaios 80-58 v. 
Chr. König von Zy-
pern, danach Einglie-
derung in das römische 
Reich  

Nekropole von Sa-
lamis 

 
An der Zufahrt liegen die 
1962/63 entdeckten Grä-
ber 2 und 3. 
 
Grab 2 erbrachte neben 
wertvollen Keramik- und 
Silberfunden einen Hin-
weis auf Menschenopfer 
im Kontext mit dem Kult 
des ausgehenden 8. und 
beginnenden 7. Jahrhun-
dert v. Chr. 
 
Grab 3 wies im Dromos 
die Bestattung zweier 

Pferdegespanne auf. 
Ein Schwert mit Elfen-
beinknauf, Scheide und 
Ledergurt gab Auskunft 
über die Bewaffnung des 
späten 7. Jahrhundert v. 
Chr. 
Eine seitlich abgestellte 
Amphore mit der Auf-
schrift "von Olivenöl" er-
innerte an einen achäi-
schen Totenbrauch. 
 
Deutlicher wird der Le-
bensstandard der Bewoh-
ner im 1964 entdeckten, 
reich ausgestatteten Grab 
47, in dessen 20 Meter 
langen und über 13 Meter 
breiten Dromos vier Stu-
fen in das der Grabkam-
mer vorgelagerte Propy-
laion führen. 
Die Kammer besteht aus 
riesigen bearbeiteten 
Steinquadern. Nahe dem 
Propylaion fand man 
zwei durch ein Joch ver-
bundene Pferde. Vom 
Wagen war nur ein 
Deichselabdruck erhalten.  
 
Ungefähr ein Meter ober-
halb des Dromosbodens 
fanden sich Reste einer 
Sekundärbestattung.  
 
Sechs Pferde mit Scheu-
klappen und Stirnbändern 
aus Elfenbein und Bronze. 
 
1966 nordöstlich von 
Grab 47 gefunden liegt 
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Es ist das reichste Grab.  
Die Funde im Dromos 
lassen auf zwei Bestat-
tungen schließen, eine 
vom Ende des 8. und eine 
vom Beginn des 7. Jhs. 
Für die Sekundärbestat-
tung hatte man die im 
Dromos niedergelegten 
Wagen zur Seite geräumt. 
Die zugehörigen Pferdes-
kelette wurden erheblich 
beschädigt. 
Dagegen fanden sich die 
Pferde der zweiten Be-

stattung in situ. 
 
Das gut erhaltene Ge-
schirr ähnelt assyrischen 
Vergleichsstücken. Ein 
Brustschild zeigt die Göt-
tin Ischtar/Astarte als der 
Herrin der Tiere, auf zwei 
Löwen stehend und Lö-
wen in der Hand haltend. 
Schmuck tragen die skul-
pierten Achsbolzen, Lö-
wenkopfbeschläge und 
Standartenhalterungen 
der Wagen. Sie zeigen ei-
ne hohes Kunstfertigkeit.  
 
Außerdem hatte man dem 
oder der Toten elfenbein-
beschlagene Möbel, zwei 
Throne, ein Bett sowie ei-
nen großen Bronzekessel 
mit Greifenprotomen mit-
gegeben. 
 
Im nahe der Straße gele-
genen Grab 50, das soge-
nannte Gefängnis der Hl. 
Katharina, fand man ne-
ben Pferdebestattungen 
reiche Keramik des 7. 
Jahrhunderts. 
Sein gut erhaltener Dro-
mos besteht aus geglätte-

ten Quadern. 
Das Giebeldach wurde 
bei der Umnutzung in rö-
mischer Zeit durch ein 
Tonnengewölbe ersetzt. 
 

Nekropole von Cel-
larka 

 
Etwa 400 m südlich der 
Nekropole von Enkomi/
Salamis liegt die Nekro-
pole Cellarka, ein erst 
teilweise zwischen 1890 
und 1960 aufgeschlosse-
ner Komplex von unterir-
dischen Grabräumen.  

Bisher konnten mehr als 
114 in den anstehenden 
Sandstein gehauene Räu-
me aufgedeckt werden. 
Die Zugänge zu den eng 
neben- und untereinander 
liegenden, rechteckigen 
Kammern führen über 
steile Treppen, Dromoi 
und über Schächte. In 
manchen Räumen wurden 
niedrige Plattformen ent-
deckt, auf die die Toten 
gelegt werden konnten. 
Es wird angenommen, 
dass die Grabräume vom 
Beginn des 7. bis Ende 
des 4. Jahrhundert v. 

Chr., teilweise über Ge-
nerationen, von der allge-
meinen Bevölkerung, 
wohl auch vom Mittel-
stand der Stadt belegt wa-
ren. Es fanden sich Kera-
mikwaren, Schmuck, 
Messer, Spiegel und 
Münzen. 
 
Nahezu alle Gräber sind 
im 19. Jahrhundert ge-
plündert worden. Aus ei-
nem Grab wird der Fund 
von fünf Porträtbüsten 
der Toten und ihrer per-
sönlichen Habe berichtet.  
 
Der einzige ungeöffnete 
Grabraum (Grab 21) war 
mit Steinplatten ver-
schlossen und im Inneren 
mit großen rechteckigen 
Steinen ausgekleidet.  
 
Vier Tote waren in Stein-
nischen und auf dem Bo-
den des Raumes gebettet 
worden, die Grabbeiga-
ben einschließlich einer 
Pferd- und Reiterfigur, ei-
ner Lampe und eines 
Weihrauchgefäßes lagen 
zu ihren Füßen. In einer 
Nebenkammer fanden 
sich auf zwei Steinliegen 
sorgsam aufgeschichtet 
neun Tote. 
 

Berühmte Einwoh-
ner 

 
Epiphanius von Salamis, 
315-403 n. Chr.  
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Gymnasium von Salamis 
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Theater von Salamis 
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Famagusta 
 
Famagusta, türkisch Ga-
zimagusa, auch Magusa, 
ist eine Hafenstadt an der 
Ostküste Zyperns, in 
Nordzypern. 
 
Sie ist Hauptort des Dis-
trikt Magusa und formal 
des gleichnamigen Bezir-
kes der Republik Zypern. 
 
In der Antike hieß die 
Stadt nach der ägypti-
schen Königin Arsinoë II 
zeitweilig auch Arsinoë.  
Die griechische Bezeich-
nung "Ammochostos" be-
deutet "versteckt im 
Sand"; aus diesem Namen 
hat sich im Mittelalter 
"Famagusta" beziehungs-
weise "Magusa" entwi-
ckelt. 
 

Geschichte 

 
Die Fischersiedlung Am-
mochostos gewann in rö-
mischer Zeit an Bedeu-
tung, als die Bewohner der 
nördlich benachbarten 
Stadt Constantia/Salamis, 
nach Überfällen der Ara-
ber, mehreren Erdbeben 
und der Versandung ihres 
Hafens hierher umsiedel-
ten. Trotz seines günstigen 
tiefen Hafens blieb der Ort 
jedoch auch unter den By-
zantinern unbedeutend. 
 
Der Aufschwung zur 
reichsten Stadt des östli-
chen Mittelmeeres setzte 
im 13. Jahrhundert ein, 
nachdem der fränkische 
Kreuzritter Guido von Lu-
signan aus dem Haus Lu-
signan, bis 1192 König 
von Jerusalem, im Dritten 
Kreuzzug vom englischen 
König Richard Löwen-
herz 1192 die Insel Zy-

pern gekauft hatte. Nach 
Guidos Tod im Jahre 
1194 übernahm dessen äl-
terer Bruder Amalrich II. 
die Herrschaft. 
 
Die neue römisch-
katholische Hierarchie 
verdrängte die griechisch-
orthodoxe Kirche, Fama-
gusta wurde katholischer 
Bischofssitz. 
 
1291, nach dem Fall von 
Akkon, siedelten sich Ad-
lige, Ritter, Kaufleute und 
Klerikale aus Palästina 
auf der Insel an. Die Stadt 
galt im Mittelmeer als öst-
lichster Außenposten der 
römischen Kirche.  
 
Sie erlebte als Handels-
zentrum mit Verbindun-
gen zu den Häfen des Na-
hen Ostens und Italiens 
eine bedeutende wirt-
schaftliche, kulturelle und 
bauliche Entwicklung. Im 
14. Jahrhundert stieg die 
Einwohnerzahl auf 40.000 
an. 
Den Wohlstand der Kauf-
leute zu wahren erforderte 
die Anlage von Befesti-
gungsanlagen. 
Unter Heinrich II. entstan-
den diese Festungsbauten: 
die Zitadelle am Hafen als 
Wehr- und Wohnturm 
(Othello-Turm), in dem 
sich die Ereignisse abge-
spielt haben sollen, die 
dem Drama von Shake-
speare zu Grunde liegen, 
und die mächtige Stadtbe-
festigung mit zahlreichen 
Türmen und Toren. 
 
Als weltoffene und tol-
lerante Stadt wurden Got-
teshäuser für alle bedeut-
samen Glaubensrichtun-
gen errichtet. 
Von 1291 bis 1373 wurde 
die Kathedrale St. Niko-
laos, im Stil der französi-
schen Gotik erbaut. 
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Hier fand im 14. Jahrhun-
dert die Krönung der Lu-
signans zu Königen des 
untergegangenen König-
reiches Jerusalem und von 
Zypern statt. 
 
Im Umkreis der Kathedra-
le errichteten im 14. und 
15. Jahrhundert die Ritter-
orden und Händlerkolo-
nien der Syrer, Armenier, 
Italiener, Griechen und 
Juden eine Vielzahl von 
Kirchen, Konventen und 
Klöstern. 
 
Um 1330 erreicht der 
Wohlstand der Stadt und 
ihrer Einwohner ihren Hö-
hepunkt. Genua und Ve-
nedig gewannen jedoch 
zunehmend an Macht und 
Einfluss und konkurrieren 
um die Vormachtstellung 
in der Stadt. 
 
Frieden und Wohlstand 
endeten 1372, als anläss-
lich der Krönung von Pe-
ter II. zum König von Je-
rusalem in der Stadt ein 
Aufruhr ausbrach. Es kam 
zu Plünderungen, Zerstö-
rungen und einem Massa-
ker an genuesischen Kauf-
leuten. 
Daraufhin besetzte ein 
Geschwader unter Pietro 
di Campofregoso 1374 
Famagusta und verlangte 
hohe Reparationen sowie 
einen jährlichen Tribut.  
Ammochostos wurde von 
Jakob I. an Genua abge-
treten. Mit Hilfe der Ve-
nezianer erlangten die Lu-
signans 1464 die Herr-
schaft über Ammochostos 
zurück. 
 
1489 fühlte sich Königin 
Katharina Cornaro aus 
Venedig veranlasst, die 
Herrschaft über die ge-
samte Insel an ihre Hei-
matstadt abzutreten. 
Unter venezianischer 

Herrschaft gelangte Am-
mochostos noch einmal zu 
kurzer Blüte. 
 
Angesichts der osmani-
schen Bedrohung wurden 
1491 bis 1567 die Befesti-
gungsanlagen im Renais-
sance-Stil umgestaltet und 
verstärkt: die etwa 3,5 km 
lange Stadtmauer wurde 
auf 17 m erhöht und bis 
auf 9 m verbreitert, es 
wurde ein breiter Wallgra-
ben angelegt, den Bastio-
nen Rivettina/Limassol-
Tor und Martinengo wur-
den 1544 bis 1567 ein-
drucksvolle Raveline vor-
gesetzt, das See-Tor wur-
de prunkvoll umgestaltet, 
die Zitadelle 1552 bis 
1554 vergrößert und 1552 
ein Gouverneurs-Palast 
errichtet. 
 
1570 stand das Heer der 
Osmanen unter General 
Lala Mustafa Pascha vor 
der Stadt. 
Nach elfmonatiger Bela-
gerung mussten sich die 
letzten 500 Verteidiger 
am 1. August 1571 der 
Übermacht ergeben. 
Die im Kampf kaum be-
schädigte Stadt wurde von 
den Eroberern nachträg-
lich zerstört, Kirchen wur-
den in Moscheen umge-
wandelt, so unter anderem 
die St. Nikolaos-
Kathedrale in die Lala 
Mustafa Pascha-Moschee, 
andere Kirchen als Lager-
hallen genutzt. 
 
Famagusta hat gegenwär-
tig noch 22 Kirchen, die 
meisten von ihnen gelten 
allerdings als Ruinen. 
 
Neuen Aufschwung erleb-
te Famagusta Ende der 
1960er Jahre: Mit steigen-
dem touristischem Inte-
resse wurde nach der Ent-
lassung. 
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der Insel in die Unabhän-
gigkeit ab 1960 am südli-
chen Stadtrand der Stadt-
teil Varosha mit zahlrei-
chen großen Hotels zum 
wichtigsten Tourismus-
zentrum der Insel ausge-
baut. 
 
Bei der türkischen Invasi-
on im Jahre 1974 spielte 
die Altstadt von Fama-
gusta eine besondere Rol-
le: Viele türkische Zypri-
oten waren in den Kriegs-
wirren aus der Umgebung 
in die Altstadt geflohen 
und wurden dreieinhalb 
Wochen durch die Zypri-
sche Nationalgarde bela-
gert. 
 
Die türkischen Streitkräf-
te besetzten sowohl die 
Stadt Famagusta als auch 
den touristisch wichtigen 
Stadtteil Varosha; dieser 
wurde zur militärischen 
Sperrzone erklärt und 
sollte als Pfand für späte-
re Verhandlungen dienen. 
 
Das heutige Famagusta 
mit seinen rund 40.000 
Einwohnern hat als einzi-

ger Frachthafen Nordzy-
perns, als Touristenziel 
und seit einigen Jahren 
auch als Universitätsstadt 
wieder an Bedeutung ge-
wonnen. 
 

Kultur und Sehens-
würdigkeiten 

 
Die Altstadt umgibt eine 
noch weitgehend original 
erhaltene Festungsmauer 
aus dem 16. Jahrhundert. 
Sie besitzt eine Gesamt-
länge von über 3500 Me-
tern. 
In der Altstadt war der 
Palazzo del Provveditore 
der Amtssitz des venezia-
nischen Stadtkomman-
danten - heute eine Rui-
ne. 
Diesem benachbart befin-
den sich die Ruinen eines 
Franziskaner-Klosters.  
 
Die Paläste der Kreuzrit-
ter und reichen Kaufleute 
in der Altstadt sind über-
wiegend als Ruinen er-
halten. 
 
Das heutige Zentrum der 

Altstadt bildet die Lala-
Mustafa-Pascha-
Moschee, sie entstand 
kurz nach der Eroberung 
der Stadt auf den Grund-
mauern der zerstörten St. 
Nikolaus-Kathedrale - 
diese war eine 1326 von 
französischen Baumeis-
tern als dreischiffige Ba-
silika errichtet Hauptkir-
che der Lusignan. 
 
Ebenfalls aus der arabi-
schen Periode stammt das 
Badehaus Pascha Ham-
mam, es wurde aber in ei-
ne Bar umgebaut. 
 
Das Stadtmuseum Namik 
Kemal bewahrt zahlrei-
che Funde aus der Stadt-

geschichte auf, in einem 
gesonderten Raum befin-
det sich das mit militäri-
schen Insignien und Fah-
nen geschmückte Grab 
von Canbulat. 
 

Wirtschaft 

 
Famagusta galt als wich-
tiger Handelshafen und 
war Hauptniederlassung 
einiger Reedereien. 
 
Die Stadt ist auch einer 
der wichtigsten Standorte 
der Tourismusbranche 
Nordzyperns.Im Stadtge-
biet befinden sich zwölf 
Hotels. 


