Sport
Famagusta war die Hei-

Lala Mustafa Pascha Moschee Nikolauskirche

mat der Fußballvereine
Anorthosis Famagusta
und Nea Salamis Famagusta, diese wanderten jedoch nach der türkischen
Invasion nach Larnaka
ab.
Anorthosis gewann während seiner Zeit in Famagusta sechsmal die nationale Meisterschaft (1950
bis 1963); seit 1995 folgten weitere sieben Meistertitel im Exil. Anorthosis Famagusta schafft
2008 den Einzug in die
Fußball Königsklasse, in
die Champions League.
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Die Befestigung
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Stadtansichten

Othello-Turm

- 179 -

Varosha
(auch Varosia, Varoscha)
ist eine Geisterstadt am
Stadtrand von Famagusta.
De jure gehört das Gebiet
zur Republik Zypern, die
es dem Bezirk Famagusta
zurechnet. Seit 1983 gehört die Stadt de facto zur
Türkischen Republik
Nordzypern und ist ein
Stadtteil von Famagusta
bzw. Gazimağusa im
gleichnamigen Distrikt.
Varosia ist seit 1974 militärisches Sperrgebiet.
Gründung und Aufstieg
zum Touristikzentrum
Griechische Migranten
begannen 1956 die Vorstadt Varosia zu errichten,
wo 1973 der überwiegende Teil der griechischen
Bevölkerung von Famagusta, also insgesamt
31.960 Zyperngriechen,
lebte.
Bedeutung erlangte Varosia mit dem Massentourismus der 1960er und
1970er Jahre.
Große Hotelanlagen wurden an den Strand des Ortes gebaut, wobei die
Grundstückslänge am
Strand oft nicht mehr als
25 bis 35 Meter betrug
und zumeist die Schmalseite darstellte. Im Jahre
1973 (dem letzten Jahr
vor der türkischen Invasion im Zypernkonflikt) erwirtschaftete Varosia 53,7
% der Gesamteinnahmen
des Tourismusgewerbes
auf der Insel. Die Gesamtanlage bestand aus
45 Hotels mit 10.000 Betten, 60 AppartementHotels, 99 „recreationcenters“, 21 Banken, 24
Theatern und Kinos, rund

3000 kleineren und größeren Läden. Weitere 380
Gebäude befanden sich
1974 noch in Bau.

ben allerdings inzwischen
andere Orte auf der Insel
übernommen. Die Gebäude verfallen seit der türki-

Türkische Invasion
1974, Geisterstadt
Das türkische Militär besetzte im Rahmen der Invasion des Nordteils der
Insel am 14. August 1974
die Stadt und erklärte die
Anlage zum Sperrgebiet.
1978 kam es zwar zu einer Absichtserklärung unter Vermittlung des UNSekretärs Kurt Waldheim,
doch blieb diese ohne
Konsequenzen.
Als die Türkische Republik Nordzypern 1983 gegründet wurde, drohte
dessen Regierung mit der
Besiedlung Varosias, woraufhin der UNSicherheitsrat diese Drohung 1984 verurteilte und
vorschlug, die Geisterstadt der UN zu unterstellen. Dies lehnte die Regierung Nordzyperns, die
nur von der Türkei anerkannt wird, ab. In den
1990er Jahren bot die türkische Seite an, Varosia
gegen die Aufhebung
wirtschaftlicher Sanktionen an die ursprünglichen
Bewohner zurückzugeben. Auch die Tatsache,
dass Mustafa Akinci im
Jahr 2005 die Rückgabe
Varosias an die ursprünglichen Einwohner zum
Thema seines Wahlkampfes machte, führte zu keinerlei Annäherung, und
auch sein Ausgleichsversuch im Jahr 2015 blieb
durch die Wahlen im Jahr
2016 ohne Ergebnis.
Häufig wurde die Hotelstadt als Pfand und potentielles Tauschobjekt gehandelt. Deren Rolle als
touristisches Zentrum ha- 180 -

schen Invasion und die
Natur erobert das Gebiet
allmählich zurück.

Larnaka
Larnaka, auch Larnaca,
ist eine Hafenstadt im
Südosten der Mittelmeerinsel Zypern mit 77.000
Einwohnern (Stand 31.
Dezember 2004) und
Hauptort des gleichnamigen Bezirkes.

Geschichte
Das Stadtkönigreich Kition war eines der bedeutendsten antiken Stadtkönigreiche. Baureste reichen ins 13. Jahrhundert
v. Chr. zurück. Hauptstadt war Kition beim
heutigen Larnaka.
Später gründeten hier
Phönizier ein mächtiges
Königreich.
In der Skala befanden
sich ein Tempel des Melkart (Eschmun), in römischer Zeit als Äskulap oder Herkules verehrt, und
der Arthemis Paralia.
Eine Inschrift aus diesem
Tempel wurde durch Luigi Palma di Cesnola nach
New York gebracht. Sie
lautet: "...im Jahr ... des
Königs Pumiathon, König von Kition und Idalion, Sohn des Melekyathon König von Kition
und Idalion. Die sind die
Opfer, die der Knecht
Gottes 'Abd-Melqart,
Sohn des 'Abd-Reschef
dargebracht und seinem
Herrn Eschmun-Melqart
geweiht hat."
Im 18. Jahrhundert wurde
Larnaka zu einem Handelszentrum und Sitz europäischer Konsulate. Die
Bedeutung der Hafenstadt

nahm nach 1974 zu, als
aufgrund der türkischen
Invasion der Hafen von
Kyrenia und der Flughafen Nikosia geschlossen
wurden.

Grabungsgeschichte
Die mykenischen Tempel
und Zyklopenmauern der
antiken Stadt wurden seit
dem 19. Jahrhundert von
Archäologen freigelegt,
zunächst recht planlos.
Ein wichtiger Fund ist die
Kition-Stele. Sie befindet
sich heute im Vorderasiatischen Museum in Berlin.

Verkehr
Sehenswürdigkeiten
 Das Archäologische
Museum am Kalogreon-Platz.
 Das Pierides-Museum
mit einer Privatsammlung zyprischer Antiken.
 Das türkische Kastell
wurde 1625 auf den
Mauern eines venezianischen Vorgängerbaus errichtet und
diente in den ersten
Jahren der britischen
Herrschaft als Gefängnis.
 Die Agios-LazarosKirche ist eine prächtige Kirche, erbaut
von Kaiser Leo VI. im
neunten Jahrhundert.
Acht Tage vor Ostern
wird die Ikone des
heiligen Lazarus, eines Bischofs von Kition, in einer Prozession
durch die Straßen Larnacas getragen.
 Die Überreste der
Zyklopenmauern und
ein Komplex von fünf
Tempeln.

Der Flughafen Larnaka
(Larnaka International
Airport) ist der wichtigste
internationale Flughafen
der Republik Zypern. Er
liegt etwa fünf Kilometer
von der Stadtmitte und etwa 40 Kilometer von Zyperns Hauptstadt Nikosia
entfernt.

Flughafen Larnaka
Der Flughafen Larnaka
(Larnaka International
Airport) ist der Flughafen
der Stadt Larnaka und der
wichtigste internationale
Flughafen der Republik
Zypern. Er befindet sich
fünf Kilometer von der
Stadtmitte und 40 Kilometer von Nikosia entfernt.

Fluggesellschaften
und Ziele
2010 fliegen aus deutschsprachigen Ländern: Austrian nach Wien, Lufthansa nach Frankfurt und
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München, Swiss nach Zürich sowie Cyprus
Airways nach Frankfurt,
Wien und Zürich, daneben saisonal Air Berlin,
Condor, Edelweiss Air
und Eurocypria.

Geschichte
Nach der Schließung des
Flughafens Nikosia aufgrund des Zypernkonfliktes wurde 1974 auf einem
alten britischen Militärflugplatz provisorisch ein
neuer internationaler
Flughafen eröffnet. 1975
wurde das heutige Terminal in Fertigbauweise errichtet.
Im November 2009 wurde ein neues Terminal eröffnet. Es hat eine umbaute Fläche von 98.000
m² und verfügt über 16
Fluggastbrücken. Ein
weiterer Ausbau bis 2013
ist geplant. Das heutige
Terminal wird abgerissen, um Platz für ein
Luftfrachtzentrum zu gewinnen.

Söhne und Töchter
der Stadt

 Muhammad Nazim
Adil al-Qubrusi alHaqqani, islamischer

Mystiker
 Yiannakis Okkas,
Fußballspieler

 Geburtsort des Philosophen Zenon, der die
Schule der Stoa gründete
 Heimat des Lazarus,
der nach der Legende,
nachdem er von Jesus
Christus wieder zum
Leben erweckt worden war, erster Bischof von Kition wurde
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Katholische
Kirche Terra
Sancta
Die kath. Kirche von
Larnaka ist auch unter
dem Namen „Unsere
Frau voll Grazie“ bekannt
und befindet sich im
nordöstlichen Stadtteil
von Larnaka.
Im Kloster der Kirche
wohnen zwei Mönche,
während im benachbarten
Kloster sich sechs Nonnen befinden. Die katholischen Nonnen italienischer Herkunft im Kloster haben eine lange Tradition der philanthropischen Dienstleistungen
für die Gemeinschaft der
Stadt. Sie betreiben ein
Altenheim auf dem Kirchengelände.

Die Franziskaner sind seit
dem Jahr 1593 in Larnaka.
Der Franziskanermönch
Callixte Mertel gründete
1596 die Kirche und das
Kloster für die vielen Pilger auf der Durchreise in
das Heilige Land.
Die jetzige Kirche ist die
dritte, die auf demselben
Gelände errichtet wurde.
Über die erste ist sehr
wenig bekannt, sicher ist
nur, dass sie sich im Laufe der Zeit für den Gottesdienst nicht mehr geeignet hat, daher wurde
im Jahre 1724 die Errichtung einer neuen Kirche
zwingend notwendig.
Etwas über hundert Jahre
später wurde sie abgebrochen und eine dritte errichtet.
Der Grundstein dieser

dritten Kirche wurde am
Sonntag, 10. Juli 1842, in
Anwesenheit des Diplomatischen Corps gesegnet
und gelegt.

ten Narthex mit integrierter Kuppel und Peristyl
(Kolonnade) an seiner
Fassade.

Nach sechs Jahren Bauzeit wurde am 8. Dezember 1848 die Kirche von
Pater Bernardino Trionfetti, dem Abt von „Terra
Sankta“ feierlich geweiht.

Der Architekt der Kirche,
der Franziskaner Serafino
Da Roccascelima, wurde
von der kirchlichen Baukunst Süditaliens aus dem
17. und 18. Jahrhundert
inspiriert.

Die Kirche ist in der
Form des lateinischen
Kreuzes gebaut. Es verfügt über einen dreigeteil-

Der quadratischen Glockenturm hat kein besonderes Detail, sondern sein
außergewöhnlicher Stil
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selbst ist beeindruckend.
An den Architekten Roccascelenia wird in einer
Inschrift in lateinischer
Sprache erinnert, auf der
Vorderseite des Haupt-

fensters findet sich sein
Bildnis, eine Büste aus
Marmor steht im Inneren
des Peristyl. Diese Büste
wurde in der Toskana gefertigt als Anerkennung
und Dankbarkeit für den
Mann, der ihre Stadt mit
einem so imposanten
Denkmal bereicherte, das
von Historikern als charakteristisch und von großem
historischen Wert betrachtet
wird.
Die Kirche ist für seine hervorragende Architektur und
die Verbindung von Renaissance- und Barockelementen bekannt und wird deshalb von vielen besucht.
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Strandpromenade & Marina
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Lazaruskirche
Die Lazarus-Kirche (auch
Agios-Lazaros) ist eine
im späten 9. Jh. errichtete
Kirche in Larnaka. Sie
liegt in der Nähe des Hafens und ist eine griechisch-orthodoxe Kirche
der autonomen Kirche
von Zypern, die dem Hl.
Lazarus von Bethanien
geweiht ist, der hier 30
Jahre als Bischof wirkte.
Es ist dies eine von wenigen Mehrkuppelkirchen
byzantinischen Stils in
Zypern.
Geschichte
Zwar ist ein früherer Kirchenbau an dieser Stelle
nicht belegt, es kann jedoch davon ausgegangen
werden, da diese Kirche
auf dem Gelände eines
früheren Friedhofes errichtet wurde, wovon
Ausgrabungen Zeugnis
geben.
Die erste Kirche dürfte
die Form einer frühen
dreischiffigen christlichen Basilika gehabt haben, die Dreiteilung der
Sakristei weist auf eine
Entstehungszeit nicht vor
Mitte des 6. Jahrhunderts
hin. Dieser Bau dürfte
während der arabischen
Herrschaft (649 - 965)
zerstört worden sein.
Danach wurde an dieser
Stelle eine kleinere wiederum dem Hl. Lazarus
gewidmete Kirche errichtet. Davon wurde selbst
in Konstantinopel Kenntnis genommen. So
schickte (nach Angabe
der Synaxarium von Konstantinopel - Codex Sirmondianus 12. - 13. Jahr-

hundert) der byzantinische Kaiser Leo VI. „der
Weise“ eine Abordnung
nach Larnaka, um diesen
Ort der Verehrung zu finden. Es wurde dabei ein
Sarkophag entdeckt, dessen Beschriftung „der
vierte Tag Lazarus und
Freund Christi“ den
Schluss zuließ, der
Schrein des Hl. Lazarus
zu sein. Als Dank für die
Überlassung (von Teilen?) der Gebeine des
Heiligen wurde an dieser
Stelle eine größere, die
heutige Kirche errichtet.
Die Gebeine aus dem
Sarkophag wurden nach
Konstantinopel gebracht,
von wo sie 1204 von den
Kreuzrittern geraubt und
nach Marseille gebracht
wurden. Von da gelangten sie in die Kirche St.
Lazare in Autun in Burgund, wo sie heute verehrt werden.
Diese Kirche dürfte demnach zu Beginn des 10.
Jahrhunderts gebaut worden sein und wurde vermutlich durch kaiserliche
Mittel subventioniert, sodass die komplizierte architektonische Gestaltung
als Mehrkuppelkirche mit
drei eindrucksvollen
Kuppeln ermöglicht wurde. In den ersten Jahren
der osmanischen Herrschaft wurden die Kuppel
dieser orthodoxen Basilika und der ursprüngliche
Glockenturm zerstört, als
die Kirche in eine Moschee umgewandelt wurde.
Im Jahr 1589 wurde das
Gotteshaus für 3000 türkische Silbermünzen den
Osmanen wieder abgekauft, vermutlich wegen
des christlichen Friedhofes. In den nächsten ca.
200 Jahren diente die Kir-

che sowohl als orthodoxe,
als auch als katholische
Kirche.
Die zwischen 1773 und
1782 von Chatzisavvas
Taliadorou angefertigten
kostbaren byzantinischen
Ikonen und die einzigartige barocke Holzschnitzerei der mit Gold überzogenen Ikonostase aus den
Jahren 1793 bis 1797
blieben bis heute erhalten. Einige hölzerne Teile
des Altares und marmorne Teile der Kanzel stammen auch noch aus dem
17. Jh. und wurden von
den Katholiken verwendet. Nach der osmanischen Zeit wurden der
Kirchturm als Glockenturm im lateinischen Stil
errichtet.
Starke Schäden richtete
ein Feuer im Jahr 1970
an, wodurch große Teile
der Inneneinrichtung zerstört und in den Jahren
1972 bis 1974 wieder restauriert wurden. Bei dieser Renovierung wurden
unter dem Altar in einem
Sarkophag auch Teile
identifiziert, die dem Hl.
Lazarus zugeordnet werden. Vermutlich wurden
nicht alle Reliquien nach
Konstantinopel gebracht.
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Beschreibung
Die heutige dreischiffige
Kirche ist 31 m lang und
20 m breit und liegt etwa
1,5 m unter dem sie umgebenden Kirchenplatzniveau. Das mittige Hauptschiff wird von drei Kuppeln überwölbt. Antike
korinthische Kapitelle,
die als Spolien an den
Vierungspfeilern verwendet wurden, und die aus
dem 18. Jh. stammende
Ikonostase sind neben einer Ikone aus dem 17.
Jahrhundert (sie zeigt die
Auferstehung des Lazarus) die bedeutendsten
Kunstgegenstände der
Kirche. Der Zugang zur
Grabkammer mit dem
Schädel des Hl. Lazarus
befindet sich im rechten
Bereich der Ikonostase.
Die Kirche kann sowohl
von hinten, als auch seitlich über die Seitenschiffe über Stufen betreten
werden.
Der Glockenturm aus
dem 19. Jahrhundert befindet sich südwestlich
der Apsis und ist mit filigranen Steinmetzarbeiten verziert.
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Hala Sultan
Tekké
ist eine 1816 gebaute Moschee am gleichnamigen
Salzsee. Sie liegt etwa 5
km südwestlich von
Larnaka im Verwaltungsbezirk Larnaka.
Sie gilt als eines der
wichtigsten Heiligtümer
des Islam in Zypern.

Geschichte
Als die Araber 647 Zypern eroberten, war auch
Hala Sultan dabei, die
Tante mütterlicherseits
des Propheten Mohammed.
Diese stürzte an dieser
Stelle von einem Maultier
und starb.
Sie wurde an der Stelle
bestattet und ihr Grab
entwickelte sich zu einer
Wallfahrtsstätte.
1760 wurden erste Teile
der Moschee von Scheich
Hassan erbaut, 1816 wurde die Moschee am Grab

vervollständigt, so dass
sich dieses seitdem in einem Nebenraum des Gebäudes befindet.
Später kamen Pilgerunterkünfte hinzu.
Hussein ibn Ali
(Hedschas) wurde von
den Engländern nach Zypern verbannt, das Grab
seiner türkischen Ehefrau
befindet sich ebenfalls in
der Moschee.

Archäologischer
Fundplatz
Hala Sultan Tekke ist ein
bedeutender bronzezeitlicher Fundort.
Erste Ausgrabungen fanden im Auftrag des Britischen Museums 1897 und
1898 statt, zuerst unter H.
B. Walters.
1948 führte der zypriotische Antikendienst Untersuchungen durch. Vassos Karageorghis war
1968 und 1974 tätig, die
schwedische ZypernExpedition unter Leitung
von Paul Åström ab
1971.

Die große bronzezeitliche
Stadt wurde vermutlich
um 1600 erbaut, erreichte
ihre größte Ausdehnung
aber in der ersten Hälfte
des 12. Jahrhunderts in
der späten Bronzezeit und
bedeckte dann ca. 2,5 ha.
Sie hatte, wie Enkomi, einen regelmäßigen Stadtplan mit einem rechteckigen Straßengitter. In der
Stadt wurde unter ande-
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rem Werkstätten von
Kupfergießern ausgegraben. Raum 94N (Area 8)
enthielt Gussformen für
Sicheln, einen Amboss
aus Stein und BlasebalgDüsen (tuyeres). Funde
legen auch die Anwesenheit eines Elfenbeinschnitzers nahe. Seine
Arbeit zeigt starken ägyptischen Einfluss. Es wurden auch reiche Gräber
freigelegt.
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Sicher einer der Höhepunkte aus kunsthistorischer Sicht ist die orthodoxe Kirche in Kiti, 9 km
südwestlich von Larnaka.

in den Ruinen der ursprünglichen Apsis aus
dem 5. Jh. entdeckt wurde, als diese Apsis in die
Kirche integriert werden
sollte.
Vermutlich wurde es aus
Schutz vor den Osmanen
mit Putz überdeckt, was
später vergessen wurde.

Das Bauwerk stammt aus
dem 11. und 12.Jhdt., der
Name bedeutet „von den
Engel erbaut“ und beherbergt ein außergewöhnliches Marienmosaik aus
dem 6. Jh., das erst 1952

Das wunderbar erhaltene
Mosaik zeigt Maria auf
einem juwelenbesetzten
Podest mit dem Jesuskind
im Arm, beiderseits befinden sich die Erzengel
Gabriel und Michael.

Panagia
Angeloktisti
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Rückreise
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Erkenntnisse aus der Zypern Einführungsreise
Zypern ist eien
Reise wert

soll Gruppenleitern helfen, das Zielland kennen
zu lernen.

Nette Menschen, Gastfreundschaft, im Normalfall gutes Wetter, fast
ganzjährig warmes Wasser, Sauberkeit, Essen gut,
Hygiene unbedenklich.
Flugverbindung passt,
Straßennetz sehr gut,
Fahrtstrecken nur kurz.
Zypern ist Euro-Land,
auch im türkischen besetztem Nordteil wird der
Euro akzeptiert. Gute
Deutschkenntnisse der
Reiseleiter, ansonsten
wird allgemein Englisch
perfekt gesprochen.
Trinkwasser (gekühlt) im
Bus erhältlich.
Nachteile: Zypern ist
nicht billig, Trinkwasser
ist trinkbar, aber warm
und schmeckt nicht gut.
Hitze im Sommer sicher
unerträglich für Studienreisen. Linksverkehr.
Strom 220 V nur mit
Engl. Adapter (3 eckige
Kontakte). Fotografieren
in vielen Kirchen
(besonders UNESCOKirchen) und Museen verboten. Übergang in den
Norden nur mit Pass und
Visum möglich.

Die Reisegruppe bestand
aus nur 10 Teilnehmern, 6
Frauen, 4 Männern
(davon 2 Priester).

Kleinere Gruppen - bis 20
Personen - haben den
Vorteil, mit Kleinbussen
unterwegs zu sein, die
überall sehr nahe zufahren
bzw. nahe parken können,
was längere Fußmärsche
und damit Zeit spart.
Die Einführungsreise
wurde vom und über das
Reisebüro „Biblische Reisen“ mit Sitz in Klosterneuburg durchgeführt und

Die Einführungsreise
wurde von der Agentur
„INCEMA Travel Ltd.“
unter Direktor Andreas
Markides, Limassol, Zypern, sowie einer weiteren
Betreuerin der Agentur
vor Ort bestens betreut.
In Summe wurden die
Reise von 4 örtlichen Reiseleiterinnen geführt
(Silvia, Niki, Marianne,
Annette), der Buslenker
des 20-sitzigen Kleinbusses hieß Tomis.
Der Ablauf war komprimiert, um einen besseren
Überblick über die Sehenswürdigkeiten bieten
zu können. So wurde in
den 5 Reisetagen inkl. An
- und Abreise ein Programm von üblichen ca. 7
Tagen absolviert.
2 Hotels wurden für je 2
Nächte in Limassol gebucht:
 Hotel Atlantica Miramare Beach **** und
 Hotel Ajax ***
Zusätzlich wurden 7 Hotels vorgestellt.
Der Umfang des Anbotes
umfasste Halbpension
(reichliches und gutes
Frühstücks- und Abendbuffet), zusätzlich 1 Mittagessen, zu den Getränken wurde größtenteils
geladen.
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Brief von Erzbischof Markarios II. an die UNO (im englischen Original)

Letter of H.B. Archbishop of Cyprus to the UN
General Secretary Mr. Ban Ki-moon
Published on: November 18. 2010 14:22
The H.B. Archbishop of Cyprus, Mr Chrysostomos sent to His Excellency General Secretary of
the United Nations, Mr. Ban Ki-Moon the following letter (given in both English and Greek).
Archbishopric of Cyprus, November 18, 2010.
"H.E. Secretary General of the United Nations Organization Mr. Ban Ki-moon, New York.
Your Excellency Mr. General Secretary,
In view of your upcoming meeting with the President of the Republic of Cyprus Mr. D. Christofias and the representative of the Turkish Cypriots Mr. D. Eroglou, I wish, as Religious leader of the Greek Cypriots who are at the same time Greek orthodox, to express my views on the long standing Cyprus problem.
You are, as Secretary General at the helm and in a position to know better than anyone the principles on which the UNO is
based as well as the sacrifices and the struggles that have been necessary for their achievement. From your involvement so far
in the Cyprus problem I do not think you can be in any doubt as to the extent of the violation of the principles of the UNO in
Cyprus or about who has been responsible for this violation. Let me, Your Excellency, explain what I mean:
A regional power, Turkey, in 1974 invaded Cyprus bringing death and destruction to the island. It has occupied, through the
force of arms, 37% of the territory of Cyprus, an independent country, member of the United Nations Organization. Putting
into effect a plan of national cleansing, Turkey expelled the local population from their homes and transported there thousands of settlers from Turkey colonizing the occupied areas and changing the demographic character of the island. At the
same time, it maintains a fully equipped force of 45.000 troops in the occupied area.
The Turkish Cypriots who used to make up 18% of the population of Cyprus and whom Turkey, allegedly, invaded to protect
are also suffering from the occupation and colonization as do the Greek Cypriots, and that is why more than half the Turkish
Cypriot population has emigrated and left Cyprus.
Due to the overwhelming superiority of the occupying power we have been forced to accept bicommunal federation and have
granted the Turkish Cypriots rights that no other country with minority percentages far larger than 18% has ever granted before. This was done on the proviso that the human rights of all lawful inhabitants of the island would be safeguarded.
Nevertheless, the occupying power has stood fast on its unacceptable positions aiming at the turkification of Cyprus as a
whole and unfortunately your various representatives have refrained to boldly put forward, during the talks that are not proceeding as they should as a result precisely of this stance of Turkey, positions of principle but have instead limited themselves to applying pressure on us, who are the weak side to constantly abandon positions and make compromises.
The Security Council and the general Assembly have at times issued strong resolutions calling upon the occupying power to
withdraw its troops and settlers and restore human rights all over Cyprus without a positive response by Turkey so far.
Because of all the above and as a religious leader who serves human values and human rights, I consider, your Excellency,
that I have the right to ask of you to defend and shield the principles of the U. N. O as well as Cyprus and its people. If, on
other occasions like for instance Iraq, the Organization which you head has allowed a war to take place against a country that
had invaded another country, is it too much to ask for the restoration of our own violated rights in the same way?
Which logic and which justice accepts for the refugees not to return to their homes and the properties not to be restored to
their lawful owners? Which principle allows or tolerates the destruction of the cultural heritage of a country because the occupying power does not allow its maintenance?
At your upcoming meeting, then, with the President of the Republic of Cyprus and the occupying leader we call upon you to
defend the principles of the U. N. I believe it will be unjust as well as contrary to the express principles of the United Nations
for you to attempt to reach a middle of the road solution between the victim and the aggressor. It will be an oxymoron if the
Secretary General of the U. N. mediates in order to achieve something less than the principles of the U.N.O and to maintain
the occupation of a member state. We ask that you demand the withdrawal of all occupation troops and settlers from the territory of the Republic of Cyprus. We are not second class citizens who must go without what the rest of the world enjoys.
A possible stance on your part that would conflict with the principles of the Organization you represent and proposals that
would lead to such a solution would provoke the feeling of the people as regards what is just and we would have no alternative but to urge the people to reject such an unjust solution. I hope that through your stance you will honour your high office.
From our part, we wish that God grant you wisdom and strength in your hard task as well as personal and family happiness.
With wishes Chrysostomos Archbishop of Cyprus Holy Archbishopric of Cyprus, 13 November 2010
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Lage der Kirche in Zypern
Die Lage der zyprischorthodoxen Kirche ist
zweigeteilt:
Einerseits ist die Kirche
sehr reich - dies hat mehrere Gründe:
 Die Kirche wurde von
den Herrschern reich
bestiftet und mit reichlich Grund ausgestattet
 Sie verfügt über wesentlichen Einfluss - auch
politischen (Erzbischof
Markarios I. war 1. Präsident) - und wusste ihn
auch einzusetzen
 Die Bevölkerung ist
sehr religiös und gläubig und spendet der Kirche großzügig
 Die Kirche verstand
durch kluge Bewirtschaftung auch Nutzen
aus dem Besitz zu ziehen
Durch die Besetzung der
Insel durch die Türken entstand ein reicher Geldsegen, der allerdings nicht
gewünscht, noch geplant
war:
 Die an sich wertlosen
Küstengrundstücke wurden - durch die Wirtschaftskrise bedingt für den Tourismus benötigt, sodass die Kirche
auf diesen Grundstücken z.T. selber Hotels
baute (z.T. verpachtet),
z.T. die Grundstücke für
Hotelbau verpachtete
oder die Grundstücke
verkaufte.
 Andererseits ist die Lage der zyprischen Kirche durch den türkischen Militäreinmarsch
und die anhaltende Besatzung sehr schwierig:
Mehr als 1/3 (36,2%) des

souveränen Territoriums
der Republik Zypern ist
von der Türkei besetzt
Mehr als 160 000 griechische Zyprioten - etwa 1/3
der damaligen Gesamtbevölkerung - waren aus dem
besetzten Nordteil gewaltsam vertrieben worden, wo
sie etwa 70% der Bevölkerung ausmachte. Ihnen
wird noch immer das
Recht vorenthalten, in ihre
Häuser und in ihr Eigentum zurückzukehren. Die
türkischen Zyprioten, die
in den freien Gebieten lebten, wurden von ihrer Führung gezwungen, in die besetzten Gebiete zu gehen
Etwa 1476 Personen (unter
ihnen auch einige hundert
Zivilisten) werden immer
noch vermisst, während
die türkische Seite eine
Zusammenarbeit verweigert, deren Schicksal aufzuklären
Etwa 500 griechische und
maronitische Zyprioten,
eingeschlossen in ihren
Dörfern in den besetzten
Gebieten, leben immer
noch unter Unterdrückung,
Entbehrungen und Einschüchterungen. Ende
1974 waren es noch etwa
20 000 Eingeschlossene,
die meisten wurden später
vom illegitimen Regime
gezwungen, ihre Häuser zu
verlassen und wurden zu
Flüchtlingen
Eine schwer bewaffnete
Armee von mehr als 43
000 türkischen Soldaten,
ausgerüstet mit modernen
Waffen und unterstützt
von der türkischen Marine
und Luftwaffe, ist in den
besetzten Gebieten stationiert
Mehr als 160 000 Siedler
aus dem türkischen Festland wurden illegal nach

Zypern geholt und in den
besetzten Gebieten angesiedelt - dies ist ein Teil
der türkischen Strategie,
die demografischen Strukturen zu verändern
Mehr als 57 000 von insgesamt 116 000 türkischen
Zyprioten sind nach türkisch-zyprischen Quellen
nach der Invasion ausgewandert. Hauptgrund sind
wirtschaftliche und soziale
Missstände der besetzten
Gebiete
Es gibt eine widerrechtliche Aneignung, Veruntreuung und Ausnutzung
der griechisch-zyprischen
Eigentümer in den besetzten Gebieten, die griechischen Zyprioten, die 1974
durch die Invasion gewaltsam vertrieben wurden,
gehören
Das illegale Besatzungsregime, in Absprache mit der
Türkei, hat das 11 000 Jahre alte kulturelle und historische Erbe in den besetzten Gebieten ausgelöscht.
Nachfolgend einige Bespiele:
 77 Kirchen wurden zu
Moscheen umgewandelt
 133 Kirchen und Klöster wurden entweiht
 18 Kirchen wurden von
der Besatzungsarmee als
Depots, Baracken oder
Krankenhäuser genutzt
 13 Kirchen werden als
Lagerhallen oder Heuböden genutzt
 1 Kirche wird als Hotel
genutzt, eine weitere
als Kunstschule
 Die Friedhöfe von mindestens 25 Dörfern wurden geschändet und zerstört
 Unzählige Ikonen, religiöse und archäologi-
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sche Schätze wurden
gestohlen und ins Ausland geschmuggelt
 Illegale Ausgrabungen
und Schmuggel von Altertümern werden offen
mit Beteiligungen der
Besatzungsarmee vorgenommen
 Griechische Ortsnamen
wurden rücksichtslos
und illegal verändert
und durch türkische ersetzt
Schlusserkenntnis
Durch die „in etwa“ Aussage der Türkei: „Kein
Verzicht der EU wegen
Zypern, kein Verzicht auf
Zypern wegen der EU“
scheint eine Lösung der
Zypernfrage mehr als unwahrscheinlich.
Zementiert wird dieses
Problem durch die angesiedelten Anatolier als Zypern-Fremden.
Eine Lösung (weder humanitär noch wirtschaftlich)
ist schlichtweg nicht möglich und wird auch nicht
erwartet werden können.
Die EU hat mit dem
„Pseudo-Beitritt“ des ungeteilten Zypern einen großen diplomatischen Schritt
der Deeskalierung der verfahrenen Situation getan,
denn damit sind weitere
Schritte der Beteiligten ermöglicht worden, ohne die
die Beteiligten bloßgestellt, noch irgendeine
Form der Anerkennung gesetzt wurde.
Ein EU-Beitritt der Türkei
ohne Lösung der Zypernfrage ist unmöglich!

SONDERTEIL
ca. 7 km langer, holpriger
Waldweg, den man auch
zu Fuß bewältigen kann,
Die Burg Buffavento (vom zu einem kleinen Plateau
italienischen buffa di vento im Schatten eines Oliven- Windstoß) ist eine mittel- baums. Von hier geht es
alterliche Burg im Pennur mehr zu Fuß weiter ca.
tadaktylos-Gebirge in Zy- 40 min. steil bergauf zur
pern.
Burg.

Buffavento

Sie liegt auf dem gleichnamigen Berggipfel (mit 954
m der zweithöchste Berg
im Pentadaktylos) und
wird auch Löwenburg
(vom griechischen
"Leontas") genannt, ist neben Kantara und St. Hilarion eine von drei Burgen
im Pentadaktylos.

Geschichte
Diese gleicht der der Burgen Kantara und St. Hilarion, die ebenfalls im 10. Jht
errichtet wurden.

Buffavento wurde als mittlere der drei Burgen zur
Signalweitergabe verwenVon diesen drei Burgen ist det und später auch als Gefängnis genutzt.
sie diejenige mit dem
schlechtesten ErhaltungsGuidos de Lusignan bezustand.
gann nach dem Eintreffen
Sie liegt auf einer nur sehr auf Zypern 1191 im Aufschwer zugänglichen stei- trag von Richard Löwenlen Felskuppe in der Nähe herz die Belagerung der
Burg, die aus mangelnder
der Abtei Bellapais, der
Loyalität zum Statthalter
Anfahrtweg beträgt etwa
17 km von Keryneia/Girne Isaak Komnenos bald in
seine Hände fiel.
und 28 km von Nikosia/
Von Henri II. wurde
Lefkosia.
Buffavento als Gefängnis
für seinen Bruder AmalVon der Festung hat man
einen grandiosen Ausblick rich und einen Prinzen aus
auf die Nordküste Zyperns Galiläa aus der Familie d'Imit Keryneia, die Mesao- belin benutzt.
ria-Ebene und die Feste St. Auch Peter I. kerkerte
1368 hier seinen HofHilarion.
marschall Jean de Visconte
ein. 1385 waren hier auch
Zugang
die der Verschwörung gegen Jakob I. verdächtigten
Auf der Passhöhe zwischen Girne und Famagus- Brüder Perot und Wilmot
ta zweigt der Weg ab, der de Montlif inhaftiert.
sich durchwegs am
Südhang des Gebirges an
lichten Ansammlungen
von Pinien-, Lorbeer-, Pistazien- und Johannisbrotbäumen dahinschlängelt.
Vom Parkplatz führt ein

Aussehen
Buffavento weist zwei befestigte Zonen auf, die
Oberburg in 954 m Höhe
auf dem Gipfel und die

Unterburg auf einem etwa
30 m tiefer gelegenen Absatz.
Die Festung schmiegt sich
eng an den Felsen. Um das
Jahr 1000 wurden unter
Kaiser Alexios I. (Byzanz)
die ersten Gebäude zur
Verstärkung der Inselverteidigung errichtet.
Es entstanden Wohngebäude, Lagerräume, Zisternen, Wachstuben, Kerker
und Beobachtungsplattformen auf dem extrem steilen Gelände, das eine aufwendige Befestigung überflüssig machte.

Nach schwierigem Aufstieg kommt man zum Eingangsturm, dem einzigen
Zugang zur Burg.

Die rechte Seite des Eingangsturms ruht auf angrenzendem Fels und im
zerklüfteten Innenhof bewahren Stützmauern den
Boden vor dem Abrutschen, die früher mit Zinnen bestückte Brustwehr
an der Hangkante hat
ebenfalls Stützfunktion.
Zwei grob gemauerte über
Treppenstufen zu erreichende Gebäude schließen
sich an: ein quadratischer
Im 14. Jahrhundert von
Bau mit Tonnengewölbe
den Lusignans ausgebaut, bietet einen langen Balkon
diente Buffavento den
über dem Abgrund, der
Machthabern als Fluchtort größere, zweite Bau mit eiin Krisenzeiten, Verbannem fast 50 m² großen Innungsort, Staatsgefängnis nenraum weist Öffnungen
und auch weiterhin als mi- im Boden auf, vermutlich
litärischer Beobachtungs- Zugänge zu Zisternen.
und Signalposten.
Eine dritte Ruine stammt
Doch schon unter den Lu- aus byzantinischer Zeit.
signans vernachlässigt,
wurden die Bauten unter
Vom ursprünglich zweivenezianischer Herrschaft stöckigen Wohngebäude
geschleift.
sind noch drei ebenerdige
Räume identifizierbar.

Unterburg
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Ein Runderker formt die

Südwestecke unmittelbar
am Steilhang des einstigen Prachtbaus
(Aussichtspunkt).
Die dickwandigen Mauertrümmer einer Zisterne
liegen gleich unterhalb
des Felsabsturzes, ebenso
die Reste eines einstigen
Vorwerks oder Stallgebäudes.

Oberburg
140 Stufen führen zur
Oberburg hinauf und
überwinden so ca. 30 Höhenmeter im nahezu
senkrechten Fels. Ein
Handlauf bietet Unterstützung und Halt für die
Hände.
Die Oberburg ist ein enges Gipfelplateau mit
brüchigen, mittelalterlichen Bauten.
Bei guter Sicht zeigt sich
jenseits der rund 80 km
breiten Meeresstraße, der
Karamanischen See, das
türkische Taurus-

Gebirge, auf der anderen
Seite die Mesarya-Ebene,
Nicosia und das TroodosMassiv. Zu beiden Seiten
des Buffavento schließen
die Gipfel des Pentadaktylos an.
Auf einem mannshohen
Felspodest stehen die
Überreste eines Bauwerks
im Zentrum des Plateaus,
vermutlich ein Unterschlupf für Angehörige
der königlichen Familie.
Von den angrenzenden
Gebäuden sind nur noch
die Grundmauern geblieben, vermutlich die Kaserne für die Wachmannschaft der Oberburg.
Auf der Nordseite ziehen
sich Reste von vier Räumen aus byzantinischer
Zeit den Abgrund entlang.
Wie eine Aussichtsterrasse liegt die nördliche
Spitze des Plateaus über
dem Steilhang, gleich unterhalb, in das steinige
Gelände eingepasst, liegt

eine weitere Zisterne.
Literaturbeschreibung
Der deutsche Reisende
Franz von Höher besuchte 1878 die Burgruine
und schreibt: "Ich wüsste
selbst in Spanien und Unteritalien keine Burgruine,
die an schroffer Kühnheit,
Größe des Baues und romantischem Wildreiz mit
Buffavento zu vergleichen
wäre. Ich begann nun an
der ungeheuren Felspyramide emporzusteigen, die,
von scharfen Zacken und
Spitzen umgürtet, gegen
den Himmel stand... Wir
traten in ein gewölbtes
Burgtor ein, das noch
ziemlich erhalten war und
kamen langsam höher von
einem in Trümmer zerfallenden Gebäude zum anderen... Alles war mit zähem Mörtel an den Fels
wie angelötet... Es ist ein
seltsames Gefühl, solch
eine öde Trümmerwelt
hoch in den Lüften zu
durchstreifen, die seit
Jahren keines Menschen
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Fuß berührt hat... Aber
noch immer verstellte die
Felspyramide eine Seite
des Himmels...Vergebens
suchten wir einen gangbaren Steig...Indem wir uns
hin und her an die Steinwände schmiegten, erklommen wir früher als
ich dachte die höchste
Felsplatte, auf welcher
das oberste Gemäuer
stand... Lohnend aber
über alle Maßen war hier
die Aussicht..."

Umgebung
Das berühmte
Chrysostomos-Kloster
liegt unterhalb der Burg
nur 3 km entfernt auf 570
m Seehöhe.
Der hl. Neofytos soll hier
als 18-jähriger seine
geistliche Laufbahn begonnen haben.
Eine Besichtigung ist
nicht möglich, da dieses
Kloster im militärischen
Sperrgebiet liegt und als
Kaserne verwendet wird.

Festung St.
Hilarion
Die Burg St. Hilarion, im
Volksmund "Schloss der
1000 Gemächer", liegt in
Nordzypern unweit von
Kyrenia / Girne auf einer
Felskuppe und beherrscht
die Passstraße von Girne
nach Lefkosia.
Sie ist die besterhaltene
Burgruine der drei ehemaligen Festungen - neben Kantara und
Buffavento - im Pentadaktylos.

Geschichte
Ein im 9./10. Jahrhundert
auf dem Berg errichtetes
Kloster war nach dem
Eremit St. Hilarion, einem Einsiedler aus dem
6. Jahrhundert, der seine
letzten Lebensjahre in einer Höhle im Pentadaktylos verbrachte, benannt.
Um 1100 wurde es wahrscheinlich in die Festung
integriert. Die heute als
Ruine vorhandene Kirche
ist dem byzantinischen
Kloster zuzurechnen und
stammt etwa aus dem
10./11. Jahrhundert.
Im Auftrag von Richard
Löwenherz belagerte
Guido de Lusignan 1191
die als uneinnehmbar angesehene Burg, um sie
danach auf Anweisung
des Statthalters Isaak
Komemnos an die Franken zu übergeben.
Die Tochter Isaaks wurde
daraufhin von Guido de
Lusignan auf der Burg
gefangengehalten.

St. Hilarion wurde dreißig
Jahre später in die Auseinandersetzungen mit dem
deutschen Kaiser Friedrich II. hineingezogen: Johann von Ibelin, der Vormund des minderjährigen
fränkisch-zyprischen Königs Henri I., ließ die
Burg ausbauen.
Da er feindliche Akte
durch Kaiser Friedrich II.
befürchtete, brachte er
1228 seine Familie in die
Burg. Friedrich erreichte,
gestützt auf sein Kreuzfahrerheer, die Übergabe
der Burg, doch nach Beendigung des Kreuzzuges
belagerte Johann von Ibelin die Burg, die nach
dem Ausgehen der Nahrungsvorräte kapitulierte.
Nach 1232 bauten die Lusignans die Burg zu ihrer
Sommerresidenz aus und
sie erhielt den Namen
"Dieu d´Amour" - abgeleitet vom griechischen
"Didymoi" (Zwillinge) bezugnehmend auf die bei-

den Gipfel der Oberburg.
An strategischen Punkten
errichtete man neue Türme, die sich durch die
Verwendung von größeren Quadern, insbesondere an den Ecken, auszeichnen.
Die Burg spielte auch bei
der genuesischen Invasion Zyperns 1373 mit der
Belagerung von Kyrenia
durch die Genuesen eine
wichtige Rolle, Peter I.
verteidigte die Burg.
Nach dem Tod von Peter
I. 1369 kam dessen Sohn
Peter II. an die Macht,
dieser wurde jedoch vom
Adel nicht anerkannt.
Dessen Onkel Jean von
Antiochia sollte nun König werden. Eleonore von
Aragon, die Witwe Peter
I. bekämpfte mit ihrem
Gefolge Jean und zwang
ihn damit zum Rückzug
in die Burg St. Hilarion.
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Dort stürzte er aus Angst
vor Verrat 300 seiner bulgarischen Leibwachen
vom Felsen in den Tod,
er selbst verlor den
Kampf um die Königskrone.
Um 1391 wurde die Festung ein letztes Mal ausgebaut, wie viele andere
Burgen Zyperns aber Anfang des 16. Jahrhunderts
von den Venezianern geschleift.

Aussehen
Die Burganlage gliedert
sich in Ober-, Unter- und
Vorburg. St. Hilarion verfügte über insgesamt drei
Verteidigungslinien an
der Ostseite.
Die anderen Seiten der
Burg waren durch Steilabfall genug gesichert
und mussten nicht extra
befestigt werden.

Diese war mit einer großen Kuppel ausgestattet
und gehört dem Typus einer so genannte AchtStützen-Kirche an.

Durch den Zwinger betritt man die Vorburg, in
der neben Stallungen und
einer Kaserne auch eine
große Zisterne war.

Durch ein mit einer Zugbrücke gesichertes Tor
gelangte man in die Unterburg mit der Klosterkirche.

Daneben befand sich eine
große Halle, das einstige
Refektorium.
Östlich liegt das Belvedere, eine Plattform mit einer guten Aussicht auf
das Pentadaktylos und die
Küstenregion, und die
einstigen königlichen Gemächer.
Der untere und der mittlere Hof dienten Wirt-

schaftszwecken.
Die Kernburg beherbergte die Gebäude der königlichen Familie. Die meisten dieser Gebäude sind
byzantinischen Ursprungs.
Der Prinz-Jean-Turm
klebt an einer Felskante
hoch über der Unterburg.
Aus diesem Turm sollen
die Bulgaren in den Abgrund gestoßen worden
sein.
Die doppelt befestigte
Oberburg kann durch einen gut erhaltenen Torbogen betreten werden.
Während im Norden die
Wirtschaftsgebäude liegen, schließen im Westen
die Königsgemächer an.
Die mit reich geschmücktem gotischem Maßwerk
verzierten Fenster mit
seitlichen Sitzbänken geben Einblick in die einstige Pracht. Einen schönen
Ausblick nach Westen
hat man vom "Fenster der
Königin".
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Burg Kantara
Die Burg Kantara, französisch Le Candaire,
fränkisch Candare, englisch Kantara Castle, ist
eine mittelalterliche
Burgruine im Pentadaktylos-Gebirge im Nordosten
der Mittelmeerinsel Zypern in der Nähe des
gleichnamigen Bergdorfes.
Der Name der Burg ist
dem Arabischen entlehnt
und bedeutet "hohes Gebäude".

Lage
Die Höhenburg liegt auf
etwa 700 Metern. Von
Kantara aus überschaut
man die Nordküste der
Insel ebenso wie die Ebene der Mesaoria; zudem
kontrollierte die Burg den
"Eingang" zur Halbinsel
Karpas.

Geschichte
Die Ursprünge der Burg
gehen - wie bei den westlich im Pentadaktylos gelegenen Burgen St. Hilarion und Buffavento - bis
ins 10. Jahrhundert zurück.
Der einstige Beobachtungsposten der Byzantiner gegen arabische Invasoren wurde im 12. Jahr-

hundert zu einer großen
Burganlage ausgebaut.
Erstmalig Erwähnung
fand Kantara im Zusammenhang mit der Eroberung Zyperns im Jahre
1191 durch den englischen König Richard Löwenherz, als Zyperns erster und einzigen Kaiser
Isaak Komnenos hier
Schutz suchte. Richard,
der sich auf dem Dritten
Kreuzzug zur Rückeroberung Jerusalems auf dem
Weg ins Heilige Land befand, landete am 6. Mai
1191 mit seiner Flotte im
Hafen von Lemesos
(Limassol), besetzte die
Stadt und heiratete dort
am 12. Mai 1191 seine
Braut Berengaria von Navarra.
Als Isaak mit seinen
Truppen in Lemesos ankam, sah er, dass diese
dem Kreuzfahrerheer unterlegen waren. Richard
forderte Isaaks Abdankung, dieser zog dich jedoch nach Kantara zurück, um von seinen Festungen im Pentadaktylos
aus Widerstand zu leisten.
Nach erfolgreicher Belagerung Kantaras ergab
sich Isaak Komnenos.
Im Mai 1192 verkaufte
Richard Zypern an Guido
von Lusignan, den auf
der Flucht befindlichen
König von Jerusalem, der
damit erster Herrscher
des Königreiches Zypern
wurde und dessen Nach-

kommen die Insel bis
zum Tode Jakob III. im
Jahre 1474 beherrschten.
Bei den Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des römischdeutschen Königs Friedrichs II. und dem zyprischen König Heinrich I.
von Zypern im Sommer
1229 verschanzte sich
Gauvain de Chenichy in
Kantara, wurde jedoch
von Heinrich zur Aufgabe gezwungen.
Die Rückeroberung durch
die Getreuen Friedrichs
II. im Jahre 1232 war allerdings nicht von Dauer.
Ungeachtet der Eroberungen durch die Genueser im
Jahre 1373 blieb Kantara
in den Händen der Getreuen des Hauses Lusignan unter König Peter II.
Die heutigen Reste der
Burganlage gehen wahrscheinlich auf die im Jahre 1391 vorgenommenen
baulichen Veränderungen
zurück.
Obwohl die Venezianer
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die strategische Bedeutung der Burg erkannten,
lag sie bereits 1562 in
Trümmern.

Burganlage
Vorbei an zwei rechteckigen Türmen betritt man
die Burg von Osten und
gelangt in den durch zwei
weitere mächtige Türme
geschützten Zwinger.
Durch ein Portal in der
Mauer, die diese Türme
verbindet, gelangt man in
die Oberburg.
Vom legendären Raum
der Königin, in dessen
Südwand sich ein Fenster
erhalten hat, hat man einen Blick über den nördlichen Teil Zyperns und
die Halbinsel Karpas.
Vermutlich bestand hier
eine Sichtverbindung zur
Nachbarburg Buffavento.

Agia Napa
auch Ayia Napa
(Aussprache: Ajía Nápa),
ist ein Ort mit 2.800 Einwohnern (mit Residenten
und Touristen bis zu
10.000) an der SüdostKüste der Mittelmeerinsel
Zypern nahe Kap Greco.

Geschichte
Vor der Invasion des türkischen Militärs im Jahre
1974 war Agia Napa
("Agia" = "heilig",
"Napa" = "Waldland")
ein kleines und beschauliches Fischer- und Bauerndorf mit bewässertem
Gemüse- und Kartoffelanbau.
Erste Erwähnungen datieren auf das Jahr 1530, als
einer Legende nach in einer Waldhöhle eine Marien-Ikone gefunden wurde.
Dies wurde als göttliches
Zeichen angesehen, und
zum Dank errichtete man
ein Kloster, um das herum der spätere Ortskern
entstand.
Der damaligen venezianischen Herrschaft entsprechend, nennt man den
Baustil des Klosters auch
Kreuzfahrergotik.
Heute ist das Kloster ökumenisches Zentrum der
christlichen Kirchen im

Nahen und Mittleren Osten.
Ungefähr 2 km weiter
westlich soll die heilige
Thekla gelebt haben, wo
ihr zu Ehren Katakomben
in den Fels geschlagen
wurden und auch Messen
abgehalten wurden.

Religiöses
Die Touristen haben
meist die Möglichkeit des
Besuches einer Heiligen
Messe nicht nur in den
einheimischen griechisch
-orthodoxen Kirchen,
sondern auch durch Angebot einer katholischen
Messe vor allem durch
die inselansässigen Franziskaner (OFM).
Zypern untersteht der Jurisdiktion des Lateinischen Patriarchates von
Jerusalem.

Bevölkerung
Der größte Teil der Zypriotischen griechischsprachigen Bevölkerung
wohnt mittlerweile außerhalb des eng bebauten alten Agia Napa und hat ihre ehemaligen Wohnhäuser zu Geschäften, Restaurants, Discos und
Kneipen umgebaut.
Neben den vielen Engländern, die sich die Gegend
um die Stadt als Altersru-

hesitz ausgewählt haben,
existiert auch eine größere schwedische Kolonie.

Wirtschaft
Die ursprünglich bescheidene Ortschaft mit Arbeitsplätzen in Landwirtschaft, Handwerk und Fischerei ist in kaum zwei
Jahrzehnten zu einem
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wichtigen touristischen
Zentrum geworden.
Dabei ist es nach türkischer Einnahme des nördlichen Teiles der Insel
(1974) in seiner touristischen Bedeutung an die
Stelle der einst blühenden
Stadt Famagusta getreten.
Den Fehler sehr eng aneinander liegender Hotels

hat man in Agia Napa
aber nicht wiederholt.

Bars und Clubs zu bevölkern.

Die meisten großen Hotels und Apartmentanlagen erstrecken sich längs
der Küstenlinie nach Osten und vor allem nach
Westen, wo noch einige
Landreserven vorhanden
sind.

In der Hochsaison gleicht
die Ortsmitte nachts oft
einer einzigen großen
Party.
Auch Soldaten von der
nahegelegenen britischen
Basis in Dekelia sowie
UNO-Soldaten aus Nikosia kommen zum Feiern
hierher, nicht immer ohne
Konflikte, sodass des Öfteren von den militärischen Vorgesetzten Ausgehverbote oder bestimmte Lokalverbote
verhängt werden.

Bedeutung des
Tourismus
Nach Agia Napa und
auch ins benachbarte Protaras, kommen vor allem
junge Leute aus Großbritannien, Skandinavien
und den neuen EUMitgliedsstaaten Osteuropas sowie aus der Ukraine, Weißrussland und
Russland, um neben den
Stränden die unzähligen

Oktober.
Die Sandstrände sind in
dieser Zeit auch von Rettungsschwimmern bewacht.
Russische und englische
Touristen und ausschließlich diese sind bekannt
dafür, auch zu Weihnachten im Meer zu baden.
Am Kap Greco, 3 Kilometer östlich von Ayia
Napa, soll der Sage nach

Der schwedischenglische Tourismus in
Agia Napa ähnelt dem
deutschen auf Mallorca.
Der eigentliche Strandbetrieb beginnt etwa Anfang Mai und endet im
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auch das mythische Seemonster, das Ayia Napa
Sea Monster leben.

Sehenswürdigkeiten
 Das Kloster im Stadtzentrum
 Museum der Meeresbiologie
 Der Hafen von Agia
Napa
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Kap Greco
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