
von Katzen.
Was wäre das ukrainische
Odessa ohne den Hafen, die
Potemkin-Treppe und ohne Pfennig-
absätze und Miniröcke? Vom
Strand der stehenden Menschen
einmal ganz abgesehen.

und den Frauen
D ie Morgensonne scheint grell ins

Fenster zum Hof. Wenn man es
öffnet, hört man den Sound von

Odessa. Gedämpft den Verkehr. Die
Schritte hochhackiger Schuhe auf dem
Pflaster. Das Gurren von Tauben. Die
Krallen einer müden Katze auf einem mit
Blech beschlagenen First. Irgendwo häm-
mert jemand. Der Wind raschelt leise in
einer riesigen Kastanie. Mein Blick streift
über die Kamine, Antennen und Dächer
hinweg. Der weite, klare Himmel wirft
seine letzten Reste von Rosa ab.

Odessa-Besucher, sie sich nicht die
Zeit nehmen, eine Weile in einem der
Straßencafes an der Deribasovskaya zu
sitzen oder auf einer der vielen Bänke
oberhalb der Potemkin-Treppe mit Blick
auf den Hafen und das Schwarze Meer,
der wird die fiebrige Aufgekratztheit die-
ser Stadt, den immer leicht überdrehten
Puls nicht spüren können.

Blickt man jedoch in die Hinterhöfe,
scheint die Zeit plötzlich still zu stehen.
Nur Katzen, Bäume, Wäsche, die zum
Trocknen aufgehängt ist, und Stille. Der
Kontrast zum pulsierenden Leben auf
dem Pflaster der großzügigen Alleen

draußen ist wie ein Schlag ins Gesicht -
oder besser wie ein Klaps auf die Schul-
ter, der besagt: „Los, weitergeht's, schla-
fen können wir, wenn wir tot sind!"

In dieser Stadt ist alles Business. Und
man zeigt, was man hat. Und wer nichts
hat, der wirft sich zumindest so in Scha-
le, als ob. Zwischen röchelnden Ladas
und altersschwachen Mini-Bussen schlän-
geln sich Stretchlimousinen und aufge-
motzte, chromblitzende Luxusgelände-
wagen durch den dichten, endlos fluten-
den Verkehr. Und dort, wo die Gehwege
aufgerissen sind wie Schützengräben, vor
den alten Kästen, die gerade „ausgebeint"
werden, um sie wieder in prächtige Paläs-
te mit barockem Stuck und warmen Far-
ben zu verwandeln, haben die Bautrupps,
die scharfkantigen Splitter der Platten so
über den Schotter gelegt, dass die Pas-
santinnen auf ihren unendlich hohen,
bestenfalls fingerbreiten Absätzen darü-
ber gehen können, als handle es sich um
Parkett. Schließlich muss alles schön aus-
sehen in Odessa.

Denn das war schon immer so. Der
Herzog von Richelieu - seine Statue steht
oberhalb der Potemkin-Treppe - gilt >•
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Superlative machen

Die St.-Panteleimon-Kathedrale (re.) hat einen neuen Anstrich. Die Tore noch nicht

>• als der Vater von Odessa. Er verfüg-
te, dass ein Fünftel der Einnahmen des
Seehafens für die Verschönerung der
Stadt verwendet werden musste. 1815
zum Freihafen ernannt, zählte Odessa
schnell neben Moskau und St. Petersburg
zu den wichtigsten Metropolen des rus-
sischen Reichs.

Der Hafen und laxe Gesetze zogen
eine wilde, internationale Mischung aus
Abenteurern, Matrosen, Geschäftsleuten,
Kriminellen, Dissidenten, ehemaligen
Sklaven, Künstlern, Arbeitern und Bo-
hemiens an. Noch heute leben in Odes-
sa Menschen aus über 100 Nationen.

Odessa boomt - die Unabhängigkeit
der Ukraine 1991 und die Orangene Re-
volution vor vier Jahren haben die Stadt
aus ihrem kommunistischen Dornrös-
chenschlafgeweckt. „Früher gab es nur
eine Handvoll Restaurants in der Stadt.
Sie gehörten dem Staat und sie waren
schrecklich", erzählt Marina Ryadchenko,
die für die Agentur London Sky Travel
arbeitet. All die Restaurants in der Stadt,
die Cafes, Bars und Clubs überall, gebe
es erst zehn Jahre. „Odessa ist keine
ukrainische Stadt", betont sie, so wie es
auch nie wirklich eine russische Stadt
gewesen sei. „90 Prozent der Leute hier
sprechen Russisch", sagt Marina. Und
dass die Regierung in Kiew die Menschen
dazu zwingen wolle, nur noch Ukrainisch
zu sprechen, komme in Odessa gar nicht
gut an. „Zwang ist nicht gut", meint sie.

In Odessa spreche man beide Sprachen,
Russisch und Ukrainisch. „Ich spreche
fast nur russisch, aber ich verstehe auch
Ukrainisch, wenn ich will", fügt Marina
verschmitzt hinzu.

Ein Spaziergang durch die südlän-
disch wirkende Stadt versetzt jeden im-
mer wieder in Erstaunen. Odessa ist reich
an Palästen und prächtigen Jugendstil-
häusern. Das Bild der fast vollständig er-
haltenen Altstadt wird geprägt durch
schattige Straßen mit zweistöckigen Ge-
bäuden und dahinterliegenden Höfen.

Natürlich gibt es in Odessa das eine
oder andere Etablissement, in dem man
das Wort Mafia nicht zu laut sagen soll-
te. So manche der unzähligen Casinos
und Nachtclubs glitzern etwas zu grell.
Und auch der Kontrast zwischen Reich
und Arm ist unübersehbar. Die alten Müt-
terchen, die ihre selbst gehäkelten Topf-
lappen und allerlei Krimskrams an jeder
Straßenecke verkaufen, tun das, weil ih-
re Rente von 30 Euro hinten und vorne
nicht reicht. Auch die aufgedonnerte
Schöne mit dem handgeschriebenen
Schild, die am Flughafen auf ihren „Alan"
wartet, der sich mit großer Wahrschein-
lichkeit als greiser, klappriger Amerika-
ner entpuppen wird, gehört nicht un-
bedingt zu den wirklichen Gewinnern
der neuen Zeit.

Ein Abenteuer ist ein Besuch des „Pri-
voz", des riesigen Basars, der sich in der
Nähe des Bahnhofs befindet. Im Som-

mer ist es ein gigantischer Umschlag-
platz für Lebensmittel und Gebrauchs-
gegenstände, auf dem immer Gedränge
herrscht. Berge von saftigen Früchten,
frischem Gemüse, Fisch und Fleisch, Ein-
gelegtem, Milchprodukten.

„Die besten Schriftsteller, die besten
Politiker, die besten Sänger, Musiker und
Tänzer in Russland, das waren alles Ukrai-
ner und viele von ihnen kamen aus Odes-
sa", sagt die Chefin von Eugenia Travel,
Janna Belousova, voller Stolz. Auch die
Mutter von Arnold Schwarzenegger sei
aus Odessa, fügt sie hinzu. Und die
schönsten Frauen der Ukraine gebe es
in Odessa. „Durch unsere Adern fließt
das Blut von 111 Nationalitäten", betont
sie. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs
und der Unabhängigkeit der Ukraine ha-
be sich vieles geändert. „Das ist gut und
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Auch Odessas Girlies gehen gern unter Glas in der Einkaufspassage gegenüber dem Preobrashenski-Platz shoppen

das ist nicht gut", konstatiert Janna nach-
denklich.

Die bekannteste Sehenswürdigkeit
der Stadt ist eine Treppe. D i e Treppe.
Von dem italienischen Architekten Franz
Boffo entworfen und 1841 vollendet,
führen 192 Stufen vom Primorsky Bou-
levard steil hinab zum Hafen. Stahlblau
ist das Schwarze Meer an diesem Vor-
mittag. Das Sonnenlicht glitzert grell auf
den blau getönten Fensterfronten des
klobigen „Hotel Odessa". Am Pier liegt

ein Kreuzfahrtschiff. Alte Männer ver-
kaufen Postkarten, russische Militär-
mützen und bemalte Zinnsoldaten. Tou-
risten schießen Fotos. Das Klappern von
Stöckelschuhen übertönt das Gurren der
Tauben, das Quietschen der Kräne im
Hafen und den monoton dahinbranden-
den Verkehr auf der Prymorska-Straße.

Berühmt wurde diese Treppe durch
den Film „Panzerkreuzer Potemkin" von
Sergei Eisenstein aus dem Jahr 1925. Das
vor Ort gefilmte Massaker an unschul-

digen Zivilisten auf den Stufen der Po-
temkin-Treppe gehört aufgrund der
bahnbrechenden Montage- und Schnitt-
techniken zu den berühmtesten Sequen-
zen der Filmgeschichte. Die Einstellung
mit dem Kind in einem Kinderwagen,
der in quälend langsamer Zeitlupe die
Stufen hinabrollt beziehungsweise -stürzt,
wird bis zum heutigen Tag immer wieder
in Filmen zitiert.

Es gibt wenige Städte in der Welt, de-
nen ein derart geniales, literarisches >•

Bonzenspielzeug im Yachthafen 192 Stufen hat die Potemkinsche Treppe Grelles Blond, Krimsekt und Strand
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in Strandbars
erwacht das

I Leben nachts

Das reiche Odessa gönnte sich im 19. Jh. die besten Architekten Europas

I> Denkmal gesetzt wurde. Isaak Ba-
bels Erzählband „Geschichten aus Odes-
sa", in den 20er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts entstanden, beschreibt den
Alltag der kauzigen und gewitzten Be-
wohner der Moldovanka, des jüdischen
Ghettos der Stadt. Babel wurde dort 1894
geboren und verbrachte viele Jahre in
Odessa. Der sowjetischen Obrigkeit pass-
te seine Literatur jedoch nicht, und so
wurde der Autor 1939 ein Opfer des sta-
linistischen Terrors.

Auch Puschkin weilte einst in Odes-
sa - allerdings nicht freiwillig, denn er
war im Exil -, aber nur acht Monate, doch
das reichte schon für ein kleines Muse-
um in der nach ihm benannten Pushkins-
kaya-Strafs'e 13 und ein recht stattliches
Denkmal gegenüber dem Rathaus.

Wenn man die ausladende, mit di-
ckem Teppich gepolsterte Treppe in das
Obergeschoss des „Londonskaya Hotel"
hinaufsteigt - es ist das älteste Luxus-
hotel Odessas -, findet man eine hüb-
sche, kleine Ausstellung mit Fotografien
von weiteren Berühmtheiten, die der
Stadt einst einen. Besuch abgestattet und
hier genächtigt haben. Der Dichter Vla-
dimir Majakowski ist darunter, genauso
wie Marcello Mastroianni. Tipp: Buchen
Sie Zimmer 206 - dort hat einst Anton
Tschechow übernachtet. Aber keine
Angst: Sie müssen nicht im selben Bett
schlafen - das Hotel wurde zuletzt in den
90er-Jahren gründlich renoviert!

Vom Lanzheron-Strand aus kann man
auf einem asphaltierten FufSweg die Küs-

te entlang bis zum Arkadia-Strand gehen.
In den Strandbars und Clubs dort geht es
erst los, wenn die Sonne untergegangen
ist. Noch ist es nicht einmal Mittag und
das Schwarze Meer liegt glatt wie ein
Brett. Die Frachter auf dem Wasser wir-
ken wie festgenagelt.

Man geht durch Pinienwälder. In den
kleinen Buchten findet man hübsche
Strande. Und an diesen macht man eine
erstaunliche Entdeckung: Kaum jemand
liegt am Strand! Russen beziehungswei-

se Ukrainer, vor allem die Männer, aber
nicht nur die, scheinen am Strand vor al-
lem zu stehen. Sie kratzen sich am Bauch,
schauen aufs Meer, diskutieren mit ihren
Nachbarn, die ebenfalls stehen. Sie lau-
fen auch nicht herum oder gehen ins
Wasser. Sie stehen nur da wie fleischfar-
bene Störche. Manche haben nicht ein-
mal ein Handtuch dabei. Eigentlich ist
das eine kluge Sache. So passen doch
viel mehr Leute vors Meer!

Rainer Würth

Anreise Flüge ab 390 €, tägl. Verbindungen
über Wien (Austrian Airlines), Prag (Czech
Airlines) oder Budapest (Malev Airlines).
Übernachten Londonskaya Hotel Prymors-
ky 11, www.iondred.com; ältestes Luxushotel
der Stadt mit attraktiven Zimmern. DZ ab 77 €.
Mozart Hotel Lanzheronovskaya 13, Tel.
00380/48/ 37 89 00, www.mozart-hotel.com,
sehr feines Hotel gegenüber dem Opernhaus.
DZ ab 125 €. Hotel Tsentralna Preobrazhens-
kaya 40, Tel. 00380/48/ 26 84 06; preisgüns-
tig, in bester Lage. DZ ab 30 €. 1-Zi.-Apart-
ments ab 18 € für 2 Pers. sind zu buchen
über www.lstravel.com.ua
Essen und Trinken Aliye Parusa Ecke Deri-
basovskaya/Yekaterininskaya; essen wie in
guten, alten Tagen! Boulevard Ekaterinskaya
Ploschad 1, Tel. 7 77 03 39; Hommage an die
Belle Epoque, fürstlich dinieren zu moderaten
Preisen, Hauptgericht ab 4 €. Druzya y Pivo
Deribasovskaya 9, Tel. 7 60 19 98; sehr
beliebte Kellerkneipe mit hervorragender

Küche, Hauptgerichte ab 4 €. Kurkul Shev-
chenko Park, Tel. 7 35 38 73; ukrainische
Küche (Hauptgerichte ab ca. 6 €).
Vor Ort unterwegs Odessas Taxifahrer sind
oft „Generalunternehmer": Sie vermitteln über
die Fahrt hinaus gern Zimmer, Spirituosen,
Antiquitäten oder „Schlimmeres" - und wie
fast überall auf der Welt verlangen sie von
Touristen astronomisch überhöhte Preise,
z. B. für die Strecke Flughafen-Zentrum.
Besser: Taxi über örtlichen Reiseveranstalter
oder über die Rezeption organisieren.
Veranstalter Odessa steht auf dem Pro-
gramm verschiedener Veranstalter. U. a. bei
Studiosus Reisen: 14-tägige Studienreise
„Ukraine - umfassend erleben" (ab 2.495 €
pro Pers.), von Kiew aus kommend 2 Tage
Odessa (www.studiosus.com). Zu den weite-
ren SpezialVeranstaltern für Osteuropa zählen
u. a. Gebeco (www.gebeco.de), Schnieder
Reisen (www.baltikum24.de) und Lernidee
Erlebnisreisen (www.lernidee.de).
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