
© Martin Kessler Zypern – Im Tróodos-Gebirge 
 

Das Bergdorf Platres 
Das Dorf weist einen recht 
„ursprünglichen“ Charakter auf; 
zwischen vielen Kiefern stehen die 
Häuser, darunter nur wenige 
moderne Bauten. Neueren Datums 
ist – wie andernorts – die Kirche 
mit Kuppel und rotem Ziegeldach. 
Hier halten sich nur Touristen auf, 
die die Berglandschaft erleben und 
die kleinen, weit verstreuten 
Kirchen besuchen möchten: Eine 
Art „gesunder Tourismus“ belebt 
also die hiesige Wirtschaft, 
während der Küste entlang 
Badetourismus vorherrschend ist. 

Dass die Tourismusbranche auch im Gebirge noch mehr Fuss fasst, lässt sich am Beispiel unseres 
Hotels erläutern: Ein alter Schuppen, der, wie der Manager versicherte, nach unserer Abreise 
abgerissen und durch einen modernen mit allem Schischi ausgerüstet werden soll (inklusive 
Schwimmbad und darunter liegender Tiefgarage). Die Untergangsstimmung war denn auch deutlich 
spürbar, was zu dezentem Meckern Anlass geben durfte. Zeitlos gültig – und schön – jedoch meine 
Aussicht aus dem Zimmerfenster durch die Kiefern auf die Dächer der Häuser, die sich am steilen 
Abhang festhielten, auf die unzähligen Kirschbäume in weisser Blütenpracht, über die gebirgige 
Landschaft, die am Horizont zum Meer abfiel. 
Schon die Briten als Kolonialherren wussten vor über hundert Jahren die Schönheit der Umgebung 
und die angenehme Kühle hier oben zu schätzen. Da und dort bekam man noch etwas von der 
Kolonialatmosphäre mit. Heute sind es vorwiegend reiche Araber aus dem Nahen Osten, die die 
Szene beleben. Nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges im Libanon kamen sehr viele Libanesen hier 
herauf; der Tróodos erinnerte sie sehr stark an den Hermon oder Anti-Libanon. Unter den Dörfern 
hatte hauptsächlich Platres einen Bauboom erlebt, wie es ihn auf Zypern vorerst nur der Südküste 
entlang gab. Doch hier konnte keine Rede von verunstalteter Landschaft durch lieblose 
Zweckbauten sein.  
Da wir uns hier auf über 1100 m Höhe befanden, war es zu dieser Jahreszeit während der Nacht 
kalt. Am Morgen empfing uns eine rechte Kühle. Dafür war das Wetter umso schöner, die Frische 
bewirkte deutliche Sicht, alles war wie herausgeputzt. Strahlend blauer Himmel, klare Farben. 
Jetzt, im April, weilten nicht sonderlich viele Feriengäste hier; die gut fünfhundert Menschen waren 
noch mehrheitlich unter sich. In den Sommermonaten hingegen wird sich hier ein Vielfaches von 
Leuten tummeln. Auffällig – wie andernorts ebenfalls – die vielen kleinen Supermarkets, die neben 
frischem Obst und Gemüse die obligaten Souvenirs und Artikel des täglichen Bedarfes anboten. 
 
Machtkämpfchen auf den Gebirgsstrassen 
Unser Ziel waren Dörfer am Nordhang des Gebirges, so dass wir vorerst den Tróodos überqueren 
mussten. 
Die Engländer hatten den mittleren Teil der Strasse mit Kopfsteinpflaster besetzt. Heute verlaufen 
alle Verkehrswege geteert, nur an den Rändern  erkennt man noch die Steine. Die meisten Strassen 
sind einspurig; links und rechts liegen die staubigen, unebenen Ausweichstreifen. Viele Lenker 
rücken jeweils erst im letzten Moment von der geteerten Fahrbahn ab, um einem 
entgegenkommenden Auto auszuweichen. Wer zuerst abweicht, ist der Schwächere, deshalb muss 
er auch weiter hinaus, während der andere nur wenig vom guten Weg abkommt. Da unser 
Chauffeur vielen Passagieren verpflichtet war, musste er mehr Vorsicht walten lassen als die 
oftmals gewissenlosen PKW-Lenker. So schien es mir, dass unser grosses, langes Mobil mehr von 
der Strasse abwich als manch kleines Auto. 



Durch das Tróodos-Gebirge 
Da die Abhänge schluchtenreich und 
steil sind, vielfach durchsetzt mit 
riesigen Geröllhalden, sind die Strassen 
des recht gut erschlossenen Tróodos 
äusserst kurvenreich und deshalb 
unübersichtlich. Oben auf dem 
Übergang des Tróodos liegt das 
gleichnamige Nest auf 1700 m ü. M., das 
vom Tourismus lebt. Es ist von allen 
Himmelsrichtungen her erreichbar. Um 
den Verkehrsknotenpunkt gruppieren 
sich neue, kleinere Hotels, Restaurants, 
Spielplätze und was mehr der Tourismus 
verlangt. Im Sommer wird hier alles von Campierern und sonstigen Urlaubern belagert; in den 
Wintermonaten Januar und Februar ist hier – zwischen den immergrünen Koniferen – gar alpiner 
Wintersport möglich. Ganz in der Nähe führen sogar zwei Skilifte Richtung Ólympos, dem 
höchsten Punkt der Insel. (Es existiert sogar ein zypriotischer Skiclub.) 
Auf dem Ólympos richteten die Briten eine Radarstation ein, um den Flugverkehr im Nahen Osten 
zu überwachen. Schon von weitem sind die riesigen, schneeweissen, kugelförmigen Radaranlagen 
erkennbar. Auch die Zyprioten haben ihre Station. Sie mussten allerdings mit einem weniger hoch 
gelegenen Berggipfel ganz in der Nähe Vorlieb nehmen. 
Mich erstaunte, wie viele Schneeflächen an der Sonne abgewandten Stellen jetzt noch anzutreffen 
waren.  
 
Aufforstungsprojekte 
Bald jedoch gelangten wir wieder in 
tiefere Regionen, wo der alpine 
Charakter in mediterranen überging. 
Beachtenswert die lokal begrenzten 
Aufforstungsprojekte: Aleppo-Kiefern 
und Kanadische Pappeln herrschten vor. 
Die Funktionen des Waldes als 
Wasserspeicher und Verhüter von 
Bodenerosion sind hier besonders 
bedeutungsvoll. Da Waldbrandgefahr 
besteht, machten zahlreiche Tafeln der 
Strasse entlang die Menschen auf 
Vorsicht mit Feuer aufmerksam. 
Erwähnenswert ist weiter eine riesige 
Asbestmine (Foto nebenan), die in den 1980er Jahre aufgegeben werden musste, da die Nachfrage 
nach dem Krebs fördernden Stoff erheblich sank. Zudem verliessen viele Arbeiter selber die Stelle 
hier, als sie von der gesundheitsschädigenden Tätigkeit Kenntnis bekamen. Die verlassenen 
Gebäude (Unterkünfte, Verwaltung) wirkten mittlerweile wie eine Geisterstadt. Auch hier an den 
regelmässig abfallenden Hängen wurden Anstrengungen unternommen, sie künstlich aufzuforsten: 
In Reih’ und Glied, in regelmässigen Abständen wuchsen kleine Nadelbäume aus dem glatten, 
grau-schwarzen Boden. 
 
Noch weiter unten fielen überall die in harter Arbeit errichteten Terrassen auf, um das gebirgige 
Gebiet möglichst gut landwirtschaftlich zu nutzen, obgleich die junge Generation in die Städte 
abwanderte. Unter den Obstbäumen fanden sich hier überwiegend Birnen, Pfirsiche und Kirschen. 
Das Bild prägten ausserdem die zahlreichen Rebbauflächen. Die Stöcke schlugen hier oben eben 
gerade aus, während jene der tiefern, heissen Region bereits grosse, grüne Blätter trugen. 
 



Prekäre Platzverhältnisse 
Die Fahrt durch die kleinen Nester verlangte vom Buschauffeur besonders viel Geduld ab, denn 
überall waren die Dorfstrassen so eng, die Balkone so tief und die parkierten Autos so zahlreich, 
dass Zentimeterarbeit angezeigt war. Mit Interessen sah die Dorfbevölkerung jeweils dem Manöver 
zu; die Männer, die in ihrem Kafeníon (das Kaffeehaus als Treffpunkt) sassen, kommentierten alles. 
So waren denn auch Autobesitzer schnell zur Stelle, wenn es galt, einen Wagen einige Meter weiter 
wegzufahren, um Platz zu machen. Notfalls rückten ein paar Männer flugs ein Auto auch einfach 
solange Stück um Stück zur Seite, bis genügend Platz für die vorsichtige Durchfahrt geschaffen 
war. (Unser Bus war wohl eines der wenigen Vehikel dieser Dimension, die hier oben durchkamen 
– die meisten Reisecars verkehrten an den Küsten.) 
 

Das Kirchlein Stavros tou Agiasmati 
Eine holprige Naturstrasse führte uns bald 
in die Abgeschiedenheit zum Kirchlein 
Stavros tou Agiasmati (auch Stavros tis 
Ayasmati genannt, wobei stavros Kreuz 
bedeutet). Die Sehenswürdigkeit fiel 
jedoch inmitten der Bäume und Büsche 
kaum auf, denn sie ist eine für den 
Tróodos typische Scheunendachkirche: 
Diese besteht nur aus einem Raum mit 
Apsis, getrennt durch die Ikonostasis. 
Über den Bau wurde ein ziegelgedecktes 
Satteldach errichtet, das links und rechts 
von zusätzlichen Mauern abgestützt wird. 

So entstanden auf beiden Seiten zusätzlich enge Gänge: Von aussen her ist diese Kirche, wie auch 
andere dieser Bauart, vom Unwissenden als solche nicht erkennbar. Allenfalls mag das steilere 
Dach dieser Art von Kirchen ein Unterscheidungsmerkmal zu den andern Häusern mit Schrägdach 
sein. Häufig ist zudem die gegen Osten gerichtete Apsis von aussen her jedoch sichtbar. Kurz vor 
uns besichtigte eine andere Gruppe diese Kirchlein, so dass der Pope mit dem Schlüssel bereits 
anwesend war. Wollte man nämlich diese Kleinode auch von innen betrachten, musste man wissen, 
in welchem Dorf der Schlüssel zu organisieren war. Stolz wies der Pope darauf hin, dass der 
Schlüssel zweihundert Jahre alt sei. Sein riesiger Bart war denn auch beachtenswert. So idyllisch 
das Kirchlein auch lag, so störend wirkte der etwa fünfzehn Meter entfernt stehende stinkende und 
lärmende Dieselmotor, der den elektrischen Strom zur Beleuchtung des Innenraumes erzeugte. 
 
Das kunstvolle Kircheninnere 
Hier waren nachbyzantinische Malereien zu bestaunen. (Sie entstanden 1495, das heisst, nach der 
Eroberung von Byzanz durch die 
Türken im jahre 1453.) 
Bemerkenswert neben den dreissig 
sehr gut erhaltenen neutestamen-
tarischen Szenen im Innern ist 
ebenfalls das kleine Stifterbild über 
dem Eingang. Auf diesem wie auch 
auf anderen Bildern weisen die 
Darstellungen der Gebäude bereits 
auf westlichen Einfluss hin. Früher 
hatten sich die Maler noch strenger 
an feste Regeln zu halten, die durch 
ihre Symbolik ihren Ausdruck fand.  
 

► Der Pantokrator in der Apsis-
Halbkuppel (15. Jh.) 


