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Der Inselstaat Zypern verfügt über etliche Stätten, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Bereits 
1980 ist das antike Paphos (Palaipaphos und Nea Paphos) in die Welterbeliste eingetragen worden. 
Es folgten 1985 zehn der für Zypern so typischen Scheunendachkirchen und 1998 schließlich die 
neolithische Siedlung Choirokoitia. Die Beschäftigung mit diesen Monumenten ist zweifellos immer 
lohnend – und dies umso mehr in diesem Jahr: dem Jahr des europäischen Kulturerbes. 
 
Die Grabungsstätte Choirokoitia zeichnet sich durch einen hervorragenden Erhaltungszustand aus. 
Von ca. 7000 bis 5200 v. Chr. haben in den Rundbauten dieser Siedlung Menschen gelebt, die 
Ackerbau und Viehzucht trieben, und die ihre Toten direkt in ihren Häusern - unter den Fußböden – 
bestatteten.  
Beim antiken Paphos haben wir es mit zwei ca. 15 km voneinander entfernt liegenden Fundstätten 
zu tun: Einmal die beim heutigen Ort Kouklia befindliche Siedlung Palaipaphos (Alt-Paphos), die in 
der späten Bronzezeit eine erste Blüte erlebte und die das weit über Zypern hinaus berühmte 
Heiligtum der Aphrodite beherbergte. Als Nikokles, der letzte König des Stadtkönigtums Paphos, im 
späten 4. Jahrhundert v. Chr. das etliche Kilometer weiter westlich gelegene Nea Paphos (Neu-
Paphos) gründete, verlagerte sich der Siedlungsschwerpunkt rasch dorthin; Palaipaphos blieb wegen 
seines Heiligtums aber ein Ort von großer religiöser Bedeutung. Dass sich Nea Paphos – zunächst 
unter der Herrschaft der Ptolemäer, später unter der der Römer – zu einer der bedeutendsten Städte 
Zyperns entwickelte, lässt sich anhand der großflächigen Ausgrabungen im Stadtbereich deutlich 
demonstrieren (die Ausgräber sind hier auf wunderbare Mosaiken gestoßen).  
Die in der Troodos-Region befindlichen Kirchen sind sämtlich mit sehr gut erhaltenen 
Wandmalereien geschmückt, die einen vorzüglichen Überblick über fünf Jahrhunderte byzantinischer 
Malerei auf Zypern ermöglichen – vom 11. bis zum 16. Jahrhundert. Es handelt sich im Wesentlichen 
um kleine Kirchen (einige sind Teil einer Klosteranlage), die im ländlichen Bereich errichtet wurden 
und die jeweils mit einem steilen Dach versehen worden sind (daher auch die Bezeichnung 
Scheunendachkirchen). 
 
 
 


