
Zypern, ein mediterranes und 
mystisches Bilderbuch, ein-
gebettet in eine vielfältige 

Landschaft, zwischen dem Tro-
odos-Massiv im Süden und dem 
Besparmak-Gebirge im Norden. 
Auf einer Fläche von ca. 9251 Qua-
dratkilometern findet man Spuren 
einer 11.000 Jahre alten Geschichte 
der Besiedlung. Wann sie kamen, 
woher sie kamen oder gar wer sie 
waren, weiß heute niemand mehr. 
Jene Steinzeitjäger, die im 9. Jahr-
tausend vor Christus unter einem 
Felsüberhang an der Südküste der 
Akrotiri-Halbinsel ihr Lager auf-
schlugen. Die bislang bescheide-
nen Erkenntnisse der Archäologie 
beschränken sich vor allem auf die 
„Küchenabfälle“ der Steinzeitmen-
schen.

Die Insel verblüffte die Archäolo-
gen mit den rätselhaften Fundstät-
ten, einer der ältesten Siedlungen 
der Weltgeschichte. Im Landesin-
neren, östlich von Limassol, liegt 
die älteste und mit ihren Rundmau-

ern am besten erhaltene steinzeit-
liche Siedlung Zyperns, Chirokitia, 
die während zweier je 1.000 Jahre 
andauernder Phasen bewohnt war: 
von 7.000 bis 6.000 v.Chr. und von 
4.500 bis 3.500 v.Chr. Warum die 
Einwohner zwischen der ersten und 
der zweiten Phase für 1.500 Jahre 
verschwanden, warum Chirokitia 
neu besiedelt und um 3.500 wie-
derum verlassen wurde, verblieb 
bisher im Dunkel der Geschichte. 
Das Geheimnis um ihre Bewohner 
hält bis heute an, und nicht nur ihre 
Siedlungskultur will in kein archäo-
logisches Konzept passen. Denn, 
ganz im Gegensatz zur sonst übli-
chen Bauweise viel später errichte-
ter Anlagen im mesopotamischen 
und mediterranen Raum, ist Chi-
rokitia nicht aus Lehmziegeln, son-
dern aus Steinen erbaut. Kunst und 
Kultur treten in einer schon fertig 
entwickelten Dorfkultur auf. Kann 
so der Beginn einer geschichts-
trächtigen Odyssee, mit den un-
terschiedlichsten Besatzern und 

Herrschern, Göttern und Menschen 
über ein kleines, aber strategisch 
hervorragend gelegenes Inselreich 
tatsächlich datiert werden? Nein, 
denn Küchenabfälle und die ver-
schiedenen Bauphasen sind hierfür 
nicht akzeptabel. Die verschiede-
nen Epochen hinterließen gesell-
schaftliche, politische und religi-
öse Hinterlassenschaften, welche 
in einer eindrucksvollen Art und 
Weise miteinander verschmelzen. 
So kann man auf der Insel, welche 
geographisch zu Asien und poli-
tisch sowie kulturell jedoch meist 
zu Europa gezählt wird, Spuren der 
bewegten Vergangenheit finden. 
Die exponierte Lage im östlichen 
Mittelmeerraum, das Klima und die 
Landschaft könnten der Grund sein, 
warum hier die mythologische Hei-
mat vieler Götter war und ist.

Insel der Götter...
… auf der man wie in einem überdi-
mensionalen Buch der griechischen 
Mythologie blättern kann. Viele der 

Aphrodite auf Zypern 
Göttliche Erlebnisse - mythologische Erkenntnisse

Frank Grondkowski

La nascita di Venere - Die Geburt der Venus (Aphrodite). 
Gemälde von Sandro Botticelli, 1486. Uffizien, Florenz
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Mythen wer-
den im Nach-
hinein durch 
geschichtl i -
che Ereignis-
se gestützt. 
Ebenso exi-
stieren einige 
einschneiden-
de Begeben-
heiten in der 
gemeinsamen 
E r i n n e r u n g 
beziehungsweise Überlieferung der 
Menschheit. Grundsätzlich besteht 
auch eine große Ähnlichkeit zwi-
schen den Legenden, die sich mit 
der Kosmogonie, der Entstehungs-
geschichte der Welt, befassen. Auch 
die Gottheiten vieler Völker weisen 
Übereinstimmungen auf, was die 
Kommunikation und die religiöse 
Beeinflussung der antiken Völker 
untereinander belegt. So finden wir 
auf Zypern bedeutende Quellen der 

griechischen Mythologie und ihrer 
Abwandlungen. Wer weiß, wie viele 
dadurch in Vergessenheit geraten 
sind, oder an die geographischen, 
kulturellen sowie religiösen Um-
stände angepasst wurden, denn 
eine schriftliche Niederlegung gibt 
es nicht. Im 8. Jahrhundert vor 
Christus entstand Hesiod’s Theo-
gonia, die Entstehung der Götter, 
in dem die Entstehung der Welt 
und der Götter in der Abfolge ihrer 
Herrschaft geschildert wird. Sie 

zählt neben 
der Odyssee 
und der Ilias 
von Homer 
zu den älte-
sten Quellen 
(6.Jahrhundert 
vor Chr.) der 
Mittelmeer-My-
thologie. 

Schlagen wir 
die Seite der 
S c h a u m -
geborenen, 
der göttli-
chen Aphro-
dite auf, erfahren wir eine span-
nende und interessante Geschichte, 
welche der Autor an Originalschau-
plätzen nachrecherchiert hat.

Der Pfarrer, Gymnasialprofessor 
und Schriftsteller Gustav Benjamin 
Schwab hat die Gesamtheit des My-
thos in wenige, aber inhaltlich alles 
sagende Worte verpackt: „Sie ist das 
erste Schöne, was sich aus Streit 
und Empörung der ursprünglichen 
Wesen gegeneinander entwickelt 
und gebildet hat. In ihr bildet sich 
die himmlische Zeugungskraft zu 
dem vollkommenen Schönen, das 
alle Wesen beherrscht und wel-
chem von Göttern wie Menschen 
gehuldigt wird.“ Nach Hesiod ist 
Aphrodite die Tochter des Uranos, 
welcher den Himmel in Götterge-

Zypern - Insel der Aphrodite
Großes Bild: Typische Landschaft der Insel
Kleines Bild: Chirokitia - öltestes bekanntes Zeugnis der Besiedlungsgeschichte Zyperns.
Unten rechts: Venus von Milo (2. Jh. v. Chr.). Louvre,  Paris.

”Aphrodite ist die Göttin des 
kurzen Moments, der den 
Sterblichen hinausträgt über 
das Leben, oder besser: der 
ihn das Leben in seiner ganzen 
Tiefe erfassen lässt“.

Geoffrey Grigson
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