
Nur die Skelette stehen noch: Ruinenlandschaft in Varosha, das türkische Militär verbietet den Zutritt. Awakening/Getty Images

Die Geisterstadt
Seit dem Zypern-Krieg im Sommer 1974 ist Varosha Sperr-
gebiet. Die türkische Armee hält die ehemalige Tourismus-
hochburg besetzt. Ausöug zum längsten menschenleeren 
Strand des Mstlichen «ittelmeers. »Am Strand,F 5olge B.
Von Werner van Gent, 06.08.2019

Der vus Jon «r. qohn setzt sich wuietschend in veGegung. Vor allem der 
zGeite Nang lässt sich nicht ohne unschMne Lebengeräusche einlegen. «r.-
 qohn schaut mit einem entschuldigenden :ächeln zurückH »Lur noch zGei 
Iotels., xnsgesamt acht Iotels muss er an diesem «orgen in der Negend 
Jon Agia Lapa im äussersten Südosten Jon Zypern ansteuernF um seinen 
vus Jollzukriegen. 

«r. qohns Tagesefkursionen sind JielJersprechend und daher oP ausge-
bucht. Auj dem 0rogramm stehen acht Stunden 5amagustaF eine vesich-
tigung der Neisterstadt Varosha samt ihrem menschenleeren Strand. veim 
Iotel Amore steigt ein UungesF recht Jerliebtes 0aar ein. ZGei Iotelblocks 
Geiter eine jünWMpCge 5amilie aus dem Vereinigten KMnigreichF alle mit so 
roten KMpjenF als hätten sie gerade an diesem sonnigen «ittGochmorgen 
erjahrenF Gie desastrMs sich der vrefit auj ihre ZukunP ausGirken Gird. 
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xnzGischen legt «r. qohn den dritten Nang ein. «it 46 Stundenkilometern 
rollt sein vus gemächlich durch DMrjerF Iotelsiedlungen und an ausge-
trockneten 5eldern Jorbei. Enzählige halb Jerjallene Rindmühlen auj 
«etallstelzen zeugen Jon einer grossen landGirtschaPlichen Vergangen-
heit. Die «ühlen »made in Ühicago, Gurden in den 19–6er-qahren aujge-
stelltF in Uener Zeit alsoF als in der Stadt am :ake «ichigan noch Rindmüh-
len hergestellt Gurden. 

»KartoÇeln,F ruP «r. qohn ins «ikrojon und zählt dann aujF Gas er in den 
nächsten acht Stunden alles erzählen mMchteH seine persMnliche Neschich-
teF die Neschichte ZypernsF Jor allem aber die Neschichte seiner Ieimat-
stadt 5amagustaF die er Jor genau 4B qahren auj der 5lucht Jor den an-
rückenden türkischen Truppen Jerlassen musste. «r. qohns lautes Stak-
kato passt zur nur mässig komjortablen 5ederung seines vussesF bei Uedem 
ThemenGechsel kracht es Gie im Netriebe seines Nejährts. xch jrage michF 
Gie ich die acht Stunden durchhalten soll. 

Eine Spotify-Playlist für Zypern

Die passenden Songs zum Artikel finden Sie hier 
bei Spotify.

Doch dann beginne ich an seiner Art der Ärzählung Nejallen zu CndenF die 
meisten britischen Touristen oÇensichtlich auch. »xch Gerde euch das zei-
genF Gas niemand sonst zu sehen bekommtF Geil niemand 5amagusta so 
gut kennt Gie ich.,

«r. qohn hat oÇenkundig eine «issionF das macht ihn sympathisch in einer 
NegendF Go die 0upillen der NeschäPsleute in der 2egel die 5orm eines Äu-
rosymbols annehmenF sobald sie vesucher aus der 5remde erblicken. »Ne-
radeaus seht ihr den 3bergang in den besetzten Lorden. Seit LoJember Jer-
gangenen qahres kann man hier direkt ins besetzte Territorium nach 5a-
magusta jahren., xmmerhin eine positiJe ÄntGicklung im geteilten ZypernF 
gerade hier in Deryneia. Ras «r. qohn nicht erGähntF sind die zGei Nräber 
am Strassenrand. Är Gill oÇensichtlich keine alten Runden aujreissen. End 

REPUBLIK 2 / 9

https://open.spotify.com/playlist/4bZfi8SxBtZQ2T5kL96gdH
https://open.spotify.com/playlist/4bZfi8SxBtZQ2T5kL96gdH


doch zeigen diese NräberF Gie schnell die :age ’ trotz Eno-vlauhelmen ’ 
auj der xnsel ausser Kontrolle geraten kann.

Von alten Wunden
xm August 199– Gar der Uunge xnselgrieche Tassos xsaak in die 0uÇerzo-
ne eingedrungen. Dort Gurde er Jon einer «eute rechtseftremer »Nrau-
er RMlje, aus der Türkei abgejangen und zu Tode geprügelt. Die :age es-
kalierte schnell. Als es nach xsaaks veerdigung zu einer Demonstration an 
der Demarkationslinie kamF durchbrach der Üousin des Ärmordeten den 
StacheldrahtzaunF Jersuchte an einer 5ahnenstange hochzukletternF um 
die türkische 5lagge runterzuholen ’ alles auj Video jestgehalten. Är Gar 
kaum Geg Jom vodenF schon krachten Schüsse. Solomos Solomou Cel tMd-
lich getroÇen ins Liemandsland. Seine :eiche konnte erst Stunden später 
Jon vlauhelmen geborgen Gerden. 

14. August 1996: Der Tag, an dem Solomos Solomou durch die Kugeln von türkischen Soldaten 
starb. Keystone

Der griechische «inisterpräsident Kostas Simitis öog am jolgenden Tag 
nach Zypern und besuchte die 5amilie des Ärmordeten ’ und in Ankara 
Jerkündigte «inisterpräsidentin Tansu ?illerF die Türkei Gerde die Iände 
all Uener brechenF die sich an der türkischen 5ahne Jergingen.

Lach der veerdigung Jon Solomou schien eine neue Konjrontation unaus-
Geichlich. Lur «onate zuJor Gar es in der …gäis jast zu einem Krieg um 
zGei unbeGohnte 5elseninseln gekommen. Der internationalen Diploma-
tie gelang es nur mit grosser AnstrengungF die Nemüter zu beruhigen und 
beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückzubringen. 

ÖO qahre später mag «r. qohn nicht an Uenen heissen Sommer erinnert Ger-
den. Rährend er seinen grünen vus Jorsichtig über einen 5eldGeg lenktF 
spricht er lieber über den Sommer 1974. Die 5ederung reklamiertF das Ne-
triebe krachtF die 0assagiere schauen sich jragend an. Dann hält er bei ei-
nem Rarnschild anF »Liemandsland ’ 5otograCeren Jerboten,. «r. qohn 
kündigt »zGanzig «inuten 5ototermin, anF »ihr kMnnt auj der Aussichts-
terrasse alles jotograCeren,. 
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Fruchtbarer Boden für nationalistische Parolen
Von besagter Terrasse des letzten Iauses Jor der »grünen Zone, aus hat 
man tatsächlich eine gute Aussicht auj Varosha. Von Zeit zu Zeit jahren 
Geisse 0ick-ups der Eno durchs Liemandsland. Dahinter sind türkische 
Rachposten sichtbarF noch Geiter einzelne IotelsF noch Geiter zurück 
muss das «eer liegen. xm kleinen «useum unterhalb der Aussichtsterrasse 
läuP pausenlos ein 5ilm. «it sonorer Stimme erzählt ein SprecherF Gie die 
4Bğ666 ÄinGohner Jon Varosha öüchten mussten und Gie die türkische xn-
Jasion das jriedliche Zusammenleben Jon Türken und Nriechen auj der xn-
sel zerstMrt habe. »Licht die geGMhnlichen «enschen Gollen KriegF son-
dern die 0olitiker,F kommentiert «r. qohn. Äin Jieljach heruntergebeteter 
«ythosF der durch die Riederholung leider nicht Gahrer Gird ’ auch das 
zeigt die Uüngere Neschichte der xnselH Äs Gar oP ein :eichtesF Nriechen und 
Türken mit nationalistischen Slogans gegeneinander aujzuhetzen. 

Zyprische Soldaten halten die Stellung im Ledra Palaca Hotel in Nikosia während der türki-
schen Invasion 1974. Seither dient es der Uno als Hauptquartier für ihre Friedenstruppen auf 
Zypern. Peter Stone/Mirrorpix/Getty Images

Auj der :einGand läuP der 5ilm mit der monotonen Stimme bereits zum 
dritten «al durchF und ich jreue mich Gieder auj das Stakkato Jon «r.-
 qohnF der uns nun sein Neburtshaus zeigt. xn rund 766 «etern Äntjernung 
sind zumindest die Konturen einer 2uine sichtbar. »Äs lag direkt am StrandF 
inmitten einer Zitrusplantage., DaJon sei Uetzt nichts mehr übrig. »«ilitärs 
lieben 0lantagen nicht., Lach einer Reile sagt erH »Seit 4B qahren darj ich 
nicht in das Iaus zurückF Go ich aujgeGachsen bin und aus dem ich als 
1B-qähriger Jertrieben Gurde. xst das kein Enrecht!, qeden Tag erzählt «r.-
 qohn diese NeschichteF trotzdem Girkt sie authentisch. 

Vor allem mMchte ich endlich näher an Varosha und an Uenen sagenhaPen 
Strand gelangenF Jon dem die einschläjernde Stimme im 5ilm so schGärmt. 
Sand Gie Nold und azurblaues Rasser ’ bei O4 Nrad im Schatten hMrt sich 
das ziemlich JielJersprechend an ô 

Statt beim nahe gelegenen Üheckpoint Deryneia in den Lorden zu jahrenF 
macht «r. qohn einen grMsseren EmGeg. Denn Touristen in den besetzten 
Lorden zu jahrenF macht sich auch nach der QÇnung der Demarkations-
linie nicht gut. So Gählt er jür den 3bergang in den Lorden eine der drei 
souJeränen britischen vasen aus. 
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Dreimal ein Stück Britannien
SouJerän heisst hier Girklich souJerän. Auj den Stützpunkten DhekeliaF 
Akrotiri und Agios Likolaos herrscht britisches 2echtF ohne Renn und 
Aber. Die zyprischen vehMrden haben hier nichts zu suchen und bekom-
men Geder «iete noch sonstige Äntschädigungen jür die ausgedehnten 
«ilitäranlagen ’ ein Ärbe der Kolonialzeit. 5ür «r. qohn hat dieser Emstand 
aber den grossen VorteilF dass er seine Touristen oşziell nur in den Stütz-
punkt Agios Likolaos bringt. Dieser Iorchposten jür den 5unkJerkehr im 
Lahen sten grenzt direkt an den besetzten Teil der xnsel. 

Geteilte Stadt mit zwei Namen: Grüne Tonnen bilden die Barriere an der «Green Line» zwischen dem Nordteil Lefkoşa (türkisch) 
und dem Südteil Nikosia (griechisch). Diego Cupolo/NurPhoto/Getty Images

xn zGei «inuten haben Gir das Stück Ängland durchwuert. :inks und rechts 
britische 2eihenhäuserF 2adarantennen und ein 0olojeld. Dann stehen Gir 
Jor dem Üheckpoint der nur Jon der Türkei anerkannten Türkischen 2e-
publik Lordzypern. Lach der AusGeiskontrolle heisst «r. qohn die tür-
kisch-zyprische vegleiterin GillkommenF die sich zu uns an vord setzt und 
bleibtF bis Gir am Lachmittag Gieder in den Süden zurückkehren. 

Lach einer kurzen vegrüssung setzt «r. qohn seine stakkatohaPe Anklage 
gegen das Enrecht Jon Varosha jort. Die vegleiterin Jerzieht keine «ieneF 
sie kennt «r. qohn und ist als xnseltürkin sogar einJerstandenF Genn er sagtF 
die 2ückgabe Varoshas an die rechtmässigen vesitzer Gäre die Nrundlage 
einer echten Verständigung auj der xnsel. Die ÜhanceF dass sie dies noch 
erleben GürdenF sei allerdings nicht sehr grossF schränkt «r. qohn ein. »Der 
Sultan Jon Ankara hat anderes Jor mit unserer xnsel., Nemeint ist 2ecep 
Tayyip Ärdo an.

Lach einer Reile biegt der vus Jon der Iauptstrasse ab. Rir jahren entlang 
der »5amagusta 2oad,F der Gestlichen Abgrenzung Jon Varosha. Äs ist eine 
eindrückliche und zugleich bedrückende 5ahrt entlang einer schier endlo-
sen 2eihe Jon 2uinenF alle jünjzig «eter steht ein rotes SchildH »«ilitär-
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zone ’ 5otograCeren Jerboten,. Die Rarntajeln imponieren den Genigsten 
im vusF Gir jotograCeren KirchenF Jerjallene VillenF ganze Strassenzüge und 
im Iintergrund die zehn bis dreizehn StockGerke hohen Iotelruinen. Dort 
liegt der Strand. Dorthin Gollen Gir.

Ruinen mit und ohne Meerblick
Lach einer halben Stunde hält «r. qohn seinen vus an und zeigt auj eine 
enge NasseF die an drei Iotelruinen Jorbei zum «eer jührt. «There is your 
beach», meint er. »xch Garte hier auj euch., Äine jeuchtGarme vrise Geht 
uns entgegenF als Gir am Ände der Nasse angelangt sind. 

Vor uns breitet sich eine Strandszene ausF nicht anders als überall auj der 
xnselH Kinder spielen im Rasser und schreien begeistertF Genn eine Relle 
sie erjasstF stoisch hantiert ein 0ärchen mit vadmintonschlägern. Äin «ann 
Jermietet şezlong, Strandsitze. Aus einer Strandbude erklingt ’ auch das ge-
hMrt zum modernen Strandleben ’ ebenso zeit- Gie sinnlose :oungemusik. 

:inks das «eerF rechts Stacheldraht und dahinter die inzGischen berühm-
ten Iotelruinen Jon Varosha. Lur die Skelette stehen nochF alles VerGert-
bare Gurde Jor qahrzehnten entjernt. »Nestohlen,F Gird «r. qohn später 
sagen. Von einem zehnstMckigen Iotel ist der untere Teil des :iPschachts 
Geggeschossen. Die :iPkabel sind noch sichtbar. Rir gehen Geiter den 
Stacheldraht entlangF der irgendGann bei einem unbemannten Kontroll-
türmchen im Rasser endet.

Der Blick aus der Ferne ist jederzeit erlaubt, Menschen sieht man nicht: Varosha, wo seit 1974 die türkische Fahne weht. 
Caro/Oberhaeuser/Keystone

Von hier aus kMnnen Gir über den Zaun den Neisterstrand Jon Varosha 
sehen. Ändlich  Doch Gas jür eine ÄnttäuschungH Anstelle des erGarteten 
breiten und kilometerlangenF goldig schimmernden Sandstrandes drängen 
sich dicht aneinander 2uinen mittelgrosser Iotels bis jast an die Rasser-
linie. Çensichtlich Gurde der Strand hier aujgeschüttet. 0lanlos und auj 
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Teujel komm raus Gollte man noch die letzten «eter ausnützen in Uener 
Noldgräberstimmung Ände der SechzigerUahre. Als :iz TaylorF 2ichard vur-
tonF Sophia :oren und «arilyn «onroe Varosha zur Ü te dğAzur des Mstli-
chen «ittelmeeres machten und die 5este der 2eichen und SchMnen nicht 
enden Gollten. 

xm direkt Jor uns liegenden Stadtteil dürPe sich der qetset allerdings kaum 
aujgehalten haben. Lur die schmale Seite der Iotels blickt UeGeils aujs 
«eer. Von den meisten Zimmern aus konnte man Gohl zu den Lachbarn in 
der unmittelbar daneben gebauten «assenherberge schauen. Äine ziem-
lich deprimierende Vorstellung. Ärst nach ungejähr einem Kilometer Gird 
der Strand breiterF gibt es mehr :uP zGischen den Iotelbauten. Von hier 
aus erstreckt sich der Strand hin bis zu Uenem 0unkt im äussersten Süden 
der Stadt ’ dortF Go Gir das Neburtshaus Jon «r. qohn erahnen ’ tatsäch-
lich maUestätisch und Jor allen DingenH menschenleer. vis auj ein kleines 
Iäujchen Jon vadendenF das mit dem 5ernrohr Jor dem ehemaligen :u-
fushotel Nolden Sands zu erkennen ist. 5amilienangehMrige der türkischen 
SpezialtruppenF die die Stadt beGachen.

Ein abgelaufenes Faustpfand
Die  4Bğ666 «enschenF  die  hier  auj  rund  jünjzig  uadratkilometern 
zusammengepjercht lebtenF erGirtschaPeten BO 0rozent der damaligen 
Tourismuseinnahmen Zyperns. Angesichts des traurigen Zustandes der 
Nebäude drängt sich die 5rage aujF ob das alles nach jast einem halben 
qahrhundert nicht unGiederbringlich Jerloren ist. qahrzehntelang Gar die-
se 5rage eine rein rhetorische. Varosha ’ «ara  auj Türkisch ’ Gar im ve-
sitz der allmächtigen türkischen Armee. Ände der Diskussion. Doch in den 
Jergangenen zehn qahren hat sich einiges radikal geändertH Die Armee ist 
spätestens nach dem brutalen Durchgreijen Ärdo ans im Lachgang zum 
gescheiterten 0utschJersuch im Sommer Ö61– nicht mehr allmächtig. End 
draussen Jor der Küste Gurden NasJorkommen gejunden. 
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Bilder von belebten Hotelbalkonen sind nur noch Erinnerung. Awakening/Getty Images

Sprach man lange daJonF die Türkei Golle Varosha nur als 5austpjand jür 
eine in ihrem Sinne günstige :Msung behaltenF redet Uetzt kaum noch Ue-
mand Jon einer :Msung. Die 2egierung in Ankara hat inzGischen drei Jon 
KriegsschiÇen begleitete ÄfplorationsschiÇe nach Zypern geschicktF um 
nach Nas zu suchen. Als die ÄE scharj gegen diese Aktion protestierte ’ die 
oşziell immer noch die ganze xnsel umjassende 2epublik Zypern ist Voll-
mitglied der Enion ’F Jerlautete aus AnkaraF Äuropa sei in der 5lüchtlings-
jrage Jon der Türkei abhängig und solle sich nicht einmischen. Nleichzeitig 
kündigte die 2egierung anF ein Geiteres vohrschiÇ in die zyprischen Ne-
Gässer zu schicken. 

xn der türkischen QÇentlichkeit Gird es so dargestelltF dass die xnsel-
griechen ’ unterstützt Jon xsrael und den ESA ’ sich die rechtmässig den 
Türken zustehenden Ql- und NasreserJen unter den Lagel reissen Gürden. 
Ärneut droht die :age im Iochsommer zu eskalierenF einmal mehr Gird 
auj beiden Seiten Ennachgiebigkeit zur Schau getragen. …ltere 0läneF den 
2eichtum des «eeresbodens jür die 5inanzierung einer jriedlichen :Msung 
des Uahrzehntealten Konöikts einzusetzenF sind in Vergessenheit geraten ’ 
allein der Schadenersatz jür die im Krieg enteigneten xmmobilien Jon Va-
rosha Gürde Jiele «illiarden Jerschlingen.

Auj dem 2ückGeg schürP «r. qohn noch tiejer in der Neschichte und er-
zähltF Gie die xnsel 19–6 die Enabhängigkeit Jom Vereinigten KMnigreich er-
langteF Gie die :ondoner und Zürcher Abkommen aber kaum einen lebens-
jähigen Staat sichern konnten. 

End er berichtet daJonF Gie Jiele Uunge xnselgriechen heute lieber nicht 
mehr das 2isiko einer gemeinsamen 2egierung mit den xnseltürken ein-
gehen Gollen. »Die Uüngeren Nenerationen haben den Krieg nicht mehr er-
lebtF sie sind ohne xnseltürken aujgeGachsen. Sie glauben nicht an eine :M-
sung., «r. qohn ist auch im eigenen :and ein einsamer 2ujer. Der noch 
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ho F irgendGann kMnnten er und seine 5amilie doch noch an den Strand 
Jon Varosha zurückkehren.
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