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Namen und Bedeutung 
Der Name Paphos steht für verschiedene 
Siedlungen aus mehreren Epochen. Zuerst 
war es der Name des Ortes mit dem 
Aphrodite-Heiligtum, der später in Paleo-
Paphos (= Altpaphos) abgeändert wurde, als 
der Ort zugunsten einer Hafensiedlung rund 
fünfzehn Kilometer weiter westlich 
aufgegeben wurde. Eine spätere Besiedlung 
bekam schliesslich den Namen Koúklia.  
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Der Ort an der Küste wurde darauf Néa-
Paphos (= Neupaphos) genannt. Dabei 
entstanden zwei Ortsteile, die durch eine nur wenig bewohnte Zone getrennt sind: am Meer Kato 
Paphos (rund tausend Einwohner und viel Urlauber) und in 150 m Höhe Ktima mit 12'500 
Menschen. 
Néa-Paphos wurde kurz nach dem Tode von Alexander dem Grossen (4. Jahrhundert v. u. Z.) 
gegründet und weist aus allen Epochen sehenswerte Ruinenfelder auf. Besondere Beachtung finden 
die römischen Mosaike auf der kleinen, vorgelagerten Halbinsel, die heute nicht mehr bewohnt ist. 
 
Restauration der römischen Mosaike von Néa-Paphos 

Über gut restaurierten Mosaiken hat 
man zu deren Schutz Häuser oder nur 
Dachkonstruktionen errichtet. Dabei 
wurde auch mit einer neuartigen 
Bedachung experimentiert: Anstelle 
der unschönen Stahl-Wellblech-
Konstruktionen über den Mosaiken 
oder den aufwändigen Häusern zu 
deren Schutz wurde eine 
Zeltbedachung (ähnlich den 
Olympia-Gebäuden in München) 
ausprobiert (Projekt aus Los 
Angeles). Ein bräunliches 
Textilgewebe sollte vor hohen 
Temperaturen, Regen und 

Sonneneinstrahlung schützen. Meines Erachtens könnte man diesen neuartigen Mosaikschutz den 
Häusern vorziehen, passen sie mindestens vom Aussehen her besser in die Landschaft, erinnern an 
Nomadenzelte. Diese Gebäude tragen die Namen der wichtigsten Darstellungen: Haus des 
Dionysos, Haus des Theseus, Haus des Aión (der Öffen
Herakles. 
Bei den Restaurationsarbeiten wird vieles gezeichnet, nummeriert, darauf wird alles abgedeckt und 
auf ein Gewebe aus Gase und Jutestoff geklebt. Der Klebestoff besteht neuzeitlicherweise unter 
anderem wieder aus traditionellen „Zutaten“ wie Honig und Essig. Das aufgeklebte Mosaik wird 
auf einer Walze aufgerollt, die – brutto – bis acht Tonnen wiegen kann. Das Bett bekommt neuen 
Mörtel und schliesslich wird alles wieder abgerollt, oder allenfalls 
Steinchen einzeln hineingelegt. Daraufhin wird die Gase wieder entfernt. 
Die Steinchen sind würfelförmig und Natursteine aus der Umgebung. Nur selten fand Marmor (aus 
Kleinasien) Verwendung. (Die spätrömischen, beziehungsweise frühchristlichen Mosaike weisen 
viel mehr Marmor [Prestigeangelegenheit der Besitzer] auf.) – Das Hauptproblem für die Erhaltung 
der Mosaike ist die Bodenfeuchti
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Im „Haus des Herakles“  
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Hier fanden die Engländer 1943 das erste 
Mosaik überhaupt (Herakles), welch
darauf jedoch in Vergessenheit geriet. 
Auf dem kleinsten Mosaik ist Herakles 
abgebildet, der als erste von zehn Taten dem 
König Eurystheus das Fell des nemeischen 
Löwen bringen sollte. Obschon dies eine 
beliebte Darstellung war, ist diese besonders, 
denn sie zeigt als einzige Herakles, bevor er 
den Löwen packt (Foto links), während alle 
andern Mosaike ihn im Ka
Tier umschlungen, zeigen. 
Ebenfalls hat das zweite Mosaik inhaltlich 
Seltenheitswert; es bildet – wie zahlreiche 
andere – die Königin der Amazonen ab, 
jedoch weder jagend noch kämpfend: Es ist 
die einzige bekannte Darstellung, auf der die 
Frau vor ihrem Pferd steht (Foto links). Ihr 
musste Herakles den Gürtel stehlen. Dies ist 
vermutlich der Gru
Mosaike nebeneinander liegen.  
Schliesslich weist auch das dritte Mosaik 
etwas Einzigartiges auf. Unter den über 
achtzig Orpheus-Darstellungen im Mittel-
meerraum ist dies eine der wenigen, die 
Orpheus nicht spielend, sondern singend 
zeigt: Seine rechte Hand ist ausgestreckt und 

nicht an der Lyra. Er musiziert so schön, dass nicht nur die wilden Tiere zu ihm kommen und ihm 
fromm laus
zu gelangen. 
Hierbei sei noch erwähnt, dass die römischen Mosaizisten als Wandergesellen von Villa zu Villa 
zogen und ihre Dienste anboten. Sie brachten Vorlagebücher und Schablonen für geometri
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Der Chrysopolítissa-Komplex 
Ums Jahr 400 wurde die frühchristliche Basilika 
Chrysopolítissa erbaut, ein siebenschiffiges Gotteshaus mit 
Fussbodenmosaiken. Diese – ganz der frühchristlichen 
Tradition entsprechend – zeigen keine bildlichen 
Darstellungen (höchstens einen stilisierten Fisch oder Vogel 
als Symbolträger). Es sind nur geometrische Ornamente in 
der oft verwendeten Regenbogendarstellung. Hier befindet 
sich die so genannte Paulus-Säule. Der Apostel besuchte mit 
Barnabas ums Jahr 45 Zypern (Salamís und Paphos). Hier 
soll er laut Legende, an einer Säule gefesselt, gegeisselt 
worden sein. Die Säule wird gezeigt. Gläubige haben sie 
oben fest abgegriffen. Nachv
die Bibel erzählt vom Aufenthalt der beiden Apostel etwas 
ganz anderes (vgl. Apg. 13, 6-13). 
Um 1300 entstand eine gotische Kirch


