
© Martin Kessler Zypern – Kakopetría und Galata 
 

 
◄ Die enge Hauptgasse 
von Kakopetría 
 
Zwei Schwesterndörfer 
mit Anziehungskraft 
Auf der Nordseite des 
Tróodos liegt unter 
anderem das fruchtbare, 
kleine Tal mit den beiden 

zusammengewachsenen 
Dörfern Kakopetría (was 
schlechter, unnützer Stein 
bedeutet) und Galata, die 
beide zusammen etwa 
dreitausend Menschen be-
herbergen. In den 
Sommermonaten und an 
den Wochenenden gehören 
sie zu den beliebtesten 
Ausflugszielen Zyperns: 
Landschaftlich sehr schön 
und nur knapp eine 

Autostunde vom heissen Nicosia entfernt. Nicht nur die zahllosen Tavernen entlang der Strasse 
weisen darauf hin, dass hier oft furchtbar viel Trubel herrscht. Auch die obere Gemeinde 
(Kakopetría,) hat das unverkennbare Aussehen eines Touristendorfes. Die Kirche thront über dem 
Dorfplatz an einer Kreuzung, wo die Kafeníons liegen. Hier beobachten und kommentieren die 
Männer bei Wein, Bier oder Kaffee den Gang der Welt. Der historische Ortskern ist der einzige 
Zyperns, der völligen Denkmalschutz geniesst. Der äusserst schmalen Hauptstrasse entlang stehen 
zweistöckige Wohnhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Im engen Tälchen fliesst der 
ganzjährige Fluss, dank dessen Bewässerung eine üppige Vegetation gedeiht. (Hauptsächlich fallen 
die rund zwei Meter hohen Schilfstängel auf.)  

 
 
◄ Im Kafenion am 
Dorfplatz von Kakopetría 
 
 

Sakrale Kleinkunst 
Etwas ausserhalb des 
Dorfes, in einem Feld 
voller blühender Blumen, 
ein bisschen versteckt, 
ducken sich zwei Kirch-
lein, die das Ziel vieler 
Kunstliebhaber sind. 
Ein besonderes Kleinod 
ist das dem Erzengel 
Michael gewidmete 
Kirchlein. Seine Male-



reien entstanden 1520, also 
nachdem die Venezianer 
Zypern von den Franken 
übernommen hatten (1489). 
Deshalb ist ein westlicher 
Einfluss zu erkennen. Zudem 
sind die Darstellungen recht 
rustikal und teilweise naiv.  
Nur wenige Schritte davon 
entfernt steht die Kirche 
Panyía Podithou (Panagia tis 
Poditou), deren dreieck-
förmige Dachfenster auf 
beiden Dachflächen auf den 
ersten Blick eher einen 
modernen Bau vermuten 
lassen. Die Malereien aus 
dem Jahre 1502 sind weniger 
zahlreich (erwähnenswert die 
Kreuzigungsszene zwi-schen 
dem Eingang und dem 
Dachfirst), teilweise auch 
nicht mehr so gut erhalten.  
 
◄▲Die beiden Kirchlein 
von Kakopetría-Galata: 
Bildmitte das dem Erzengel 
Michael geweihte; rechts 
hinten (etwas versteckt): 
Panayía Podithou 
◄ Malereien aus dem Jahr 
1520 in der Erzengel-
Michael-Kirche 


