
Die bauliche Szenerie im historischen Zentrum von Odessa wirkt

geradezu wie das Bühnenbild eines soeben zu Ende gegangenen
Stückes. Mit ein wenig Phantasie kommt man sich vor wie in einen
Theaterstück, das in den letzten zweihundert Jahren spielt.

Allein wegen seiner immer noch zu bewundernden Bauten,
Denkmäler und sonstigen Sehenswürdigkeiten ist Odessa eine
Reise wert. An vielen hat der Zahn der Zeit genagt und sie sind
renovierungsbedürftig. Der großbürgerliche Glanz der Zaren-
zeit bröckelt. Das phantastische Ensemble der alten Stadt wird
für den oberflächlichen Besucher jedoch häufig überdeckt durch
allzu Gegenwärtiges: Staub und Dreck von Dauerbaustellen.

Wer sich dadurch aber nicht den Blick trüben lässt, der erhält die
seltene Chance, eine sich rasant entwickelnde Stadt zu erleben.
Odessa ist auf dem besten Wege, bald wieder eine der schönsten
Metropolen Europas zu sein. In allen Stadtvierteln wird Bau-
fälliges abgerissen, aufgeräumt und Neues gebaut.

Primorskij -Boulevard

Die äußere Erscheinung der
Stadt gleicht einem architek-
tonischen Flickenteppich. Die
Vertreter unterschiedlichster
Stilrichtungen haben Odessa ihr
spezifisches Aussehen gegeben.
Da existieren friedlich neben-
einander gotische, romanische,
arabische, griechische, klassizis-
tische und jede Menge Bauten
im eklektizistischen Stil. Nicht
nur die prunkvollen Paläste,
auch einfache Wohnhäuser im
historischen Zentrum lassen bei
aller Morbidität immer noch
ihren individuellen Charakter
erkennen.
Heute arbeiten die Architekten
der Neuzeit am nächsten Akt.
Manche davon knüpfen an
ihre berühmten Vorgänger wie
Franz Karl BofFo, Bauer Brunni,
Lew Wlodek und Felix Gonsi-

orowskij, Giovanni und Gelogij
Torricelli, Franz und Ilja Frapol-
li und Wiktor Schroeter an und
bauen Häuser im alten Stil, die
wie Paläste oder Festungen aus-
sehen. Dazwischen schieben sich
moderne Fassaden in die Höhe,
aus Beton, Glas oder rotem Zie-
gel. Die Wände heutiger Gebäu-
de sind sicher viel dünner als vor
zweihundert Jahren. Das alte
Odessa wurde überwiegend aus
Muschelkalkstein erbaut. Das war
zum einen das einzige Baumateri-
al, das damals zwischen Meer und
Steppe zu finden war. Zum ande-
ren war es auch das praktischste.
Denn Muschelkalkstein hält sehr
gut die Wärme und schützt gegen
die Kälte. Deswegen wurden die
Wände der meisten Häuser frü-
her bis zu einem halben Meter
und dicker gebaut.

Die Gebäude entlang des Pri-

morskij-Boulevards sind die gute

Stube der Stadt. Dieser Küsten-
boulevard ist eine der ältesten
Straßen der Stadt und für die
Odessiten der beliebteste Treff-
punkt. Die prachtvollen Bau-
ten aus den ersten Jahren des
19. Jahrhunderts sind harmo-
nisch angeordnet. An diesem
Boulevard befindet sich auch
das alte und traditionsreiche
Hotel „Londonskaja". Weiter
entstanden unter der Leitung
namhafter Architekten zahl-
reiche Paläste, wie der des Gra-
fen Woronzow und der Fürstin
Naryschkina, einer Angehö-
rigen der Zarenfamilie. Beide
Paläste wurden, ebenso wie die
erste Odessaer Handelsbör-
se, von dem Architekten Franz

Karl Boffo geplant. Boffb hat
auch die Potjomkin'sche Trep-
pe entworfen sowie über fünfzig
Häuser, die heute fast alle unter
Denkmalschutz stehen. Die
vormalige Börse dient heute der
Stadtverwaltung als Domizil.
Ungefähr in der Mitte wird der
Boulevard durch einen halb-
runden Platz geteilt, der rechts
und links von zwei symme-
trisch geschwungenen Gebäu-
den umrahmt wird. Auf die-
sem Platz, unmittelbar vor der
Potjomkin'schen Treppe, wurde
dem ersten Generalgouverneur
des damaligen Neurusslands
und ersten Oberbürgermeister
von Odessa, Herzog Richelieu,
1828 ein Denkmal errichtet. Es
war das erste Denkmal in der
Stadt. Richelieu hatte sich um
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l!
die Stadt außerordentlich ver-
dient gemacht. Während seiner
Regierungszeit (1803-1814)
begann Odessa zu einer der
schönsten und reichsten Städ-
te Europas aufzusteigen. Die
Odessiten nennen ihn liebevoll
einfach „Djuk", was im Franzö-
sischen „Herzog" bedeutet. Ein
Spaziergang unter den Kasta-
nien- und Ahornbäumen ist zu

jeder Jahreszeit schön. Beson.
ders im Sommer flanieren auf
dem fünfhundert Meter lan-
gen Boulevard neben den hei-
mischen Odessiten jeden Alters
auch zahlreiche Touristen,
Denn es ist eine der wenigen
Straßen Odessas, von der aus
man einen direkten Blick auf
das Meer hat.

Potjomkin'sche Treppe (Dl, El)

Man muss sie unbedingt einmal
selbst gegangen sein und dabei
die 192 Stufen dieser legendär-
en Treppe gezählt haben. Am
oberen Ende ist sie zwölfein-
halb, am unteren mit knapp
zweiundzwanzig Metern fast
doppelt so breit. Die Treppe ist
ein einzigartiger Eingang vom
Hafen her zum historischen
Kern von Odessa. Auf einer
Länge von 142 Metern, über-
windet sie dreißig Höhenmeter
und ist in zehn Treppenabsätze
unterteilt. Dadurch gelingt eine
einmalige optische Täuschung:
Von unten sind nur die Stufen,
von oben nur die gleichmäßigen
Absätze sichtbar. Früher hatte
sie zweihundert Stufen und
führte direkt zum Meer. Beim
Zählen der Stufen muss man
aufpassen: Wer sich nämlich
verzählt hat, gilt aus odessitisch-
humorvollem Blickwinkel als
ein Sünder, und die Menge der

zu zählen vergessenen Stufen
gibt die Menge der Sünden an.

Die Treppe wurde früher
auch „Gigantische Treppe"
oder „Nikolajtreppe" genannt.
Erbaut wurde sie von 1837
bis 1841 von dem bekannten
Architekten Franz Karl Boffo.
Erst seit 1905 trägt sie zum
Gedenken an die Ereignisse
der ersten russischen Revoluti-
on den Namen Potjomkin'sche
Treppe. Damals brach in Odessa
ein Arbeiterstreik aus. Über-
all wurden Barrikaden errich-
tet. Es kam häufig zu bewaff-
neten Zusammenstößen. Auch
auf dem Panzerkreuzer „Fürst
Potjomkin-Tawritscheskij", der
in Odessa vor Anker gegangen
war, kam es zum Kampf. Die
Matrosen hatten sich gewei-
gert, verdorbene Nahrungs-
mittel zu essen. Bei der Meute-
rei wurde deren Anführer, der

Matrose Wakulentschuk, getö-

tet Es kam zu einer Eskalation,
pie Beisetzung des Matrosen
im Hafen geriet zu einer mäch-
tigen Protestdemonstration der
streikenden Arbeiter und auf-
ständischen Matrosen. Weil die
Masse den Stadtoberen Angst
einflößte, provozierten diese
einen Brand im Hafen. Unter
dem Vorwand, den Brand und
die damit verbundenen Aus-
plünderungen bekämpfen zu
wollen, schickte der damalige
Stadtrat bewaffnete Polizei und
Kosaken unter das versammelte
Volk (darunter waren mehre-
re Hundert friedliche Einwoh-
ner), um dieses auseinander-
zutreiben. In der allgemeinen
Panik begannen Kosaken und

Gendarmen zu schießen. Dabei
kamen etwa zweitausend Men-
schen ums Leben. Seit diesen
tragischen Ereignissen nennt
man die Treppe Potjomkin-
treppe. Der berühmte Stumm-
film von Sergej Eisenstein aus
dem Jahr 1924 gibt diese Ereig-
nisse eindrucksvoll wieder. Die
Potjomkin'sche Treppe und das
Richelieu-Denkmal (gegenüber
der Treppe) gehören zu den
Wahrzeichen Odessas.

Von der Treppe aus hat man
einen phantastischen Ausblick
auf den Hafen, die Schiffsanle-
gestellen, das Hotel Odessa, die
Hafenausfahrt mit dem Leucht-
turm und das sich dahinter öff-
nende Schwarze Meer.
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Dreitausend Apfelsinen wur-
den Anfang des 19. Jahrhun-
derts von Griechenland nach
Odessa gebracht. Man wollte
damit den damaligen Herrscher
Paul L, den Sohn Katharinas
der Großen, von der Notwen-
digkeit überzeugen, die Stadt
weiter aufzubauen und den
Ansässigen und Neuankömm-
lingen wieder Vergünstigungen
zu gewähren.

Atlanten (Dl)
Als Symbol der Gründer sind
die Atlanten an vielen Stellen
in Odessa zu finden. In der ul.
Gogolja, in der ul. Uspenskaja
und in vielen anderen Straßen
tragen sie mit ihren Armen das
Gewicht der Welt. Nimmt man
es mit odessitischem Humor,
kann diese mal mehr oder weni-
ger wiegen, ja nach der Perspek-
tive. Auf alle Fälle stützen die
sagenumwobenen Steinfiguren
in unterschiedlichen Größen

* In alphabetischer Reihenfolge;

iJlllLILIIi
Atlanten in der Gogolstraße

ein wunderschönes Stück Erde
dieser Welt. Hier zum Beispiel
das Haus der deutschen Familie
Pfalzfein. Sie kam Ende des 19.
Jh. nach Odessa und ging hier
ihren Geschäften nach

Kanonendenkmal (Dl)
Die Kanone vor dem Rathaus
erinnert an die erfolgreiche Ver-
teidigung Odessas während des
Krimkrieges (1854-1856). Im
April 1854 wurde das anglo-
französische Geschwader, das
die Stadt erobern wollte, abge-
wehrt. Zur Erinnerung an die
erfolgreiche Verteidigung der
Stadt wurde eine erbeutete
Kanone aufgestellt, die von der
1854 vor Odessa versenkten
englischen Fregatte „Tiger"
stammt.

**Lage auf dem Stadtplan

Katharinen-Denkmal (Dl)
Ein majestätisches steiner-
nes Abbild ehrt die Gründerin
der Stadt, Zarin Katharina die
Große. Die Sowjets hatten es
weggeräumt und an seine Stelle
zunächst ein Karl-Marx-Denk-

mal und später das Denkmal der
aufständischen Matrosen vom
Panzerkreuzer Potjomkin aufge-
stellt. Fragmente von Katharinas
Büste wurden in der Zwischen-
zeit im Heimatkundemuseum
aufbewahrt. Heute steht sie,
allen Protesten ukrainischer
Kosaken zum Trotz, wieder
auf ihrem angestammten Platz,
dem Katharinenplatz (Ekate-
rininskaja pl.). Zu ihren Füßen
die ihr ergebenen Herren de
Ribas, Potjomkin, de Volan und
Subow. Die Straße und der Platz
erhielten ihre Namen nach dem
jeweiligen Denkmal. Die ehe-
malige und heutige Katherinen-
straße (ul. Ekaterininskaja) hieß
während der Sowjetzeit Karl-
Marx-Straße.
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Laokoon-Skulptur (D'.

Die Laokoon-Skulptur ist eine
der gelungensten Kopien des
bekannten Originals aus Mar-
mor aus dem ersten Jahrhun-
dert n. Chr. und stellt eine Epi-
sode aus der Mythologie um
das Trojanische Pferd dar. Es
zeigt den trojanischen Priester
Laokoon mit seinen zwei Söh-
nen. Die Skulptur stand vor der
Revolution von 1917 im Hof
des Oberbürgermeisters von
Odessa, Grigorij Marasli.

Marasli-Denkmal (E3)

Grigorij Marasli (1831-1907)
war als Bürgermeister
(1878-1895) und als führen,
des Mitglied der griechischen
Gemeinde einer der wichtigsten
Mäzene von Odessa. Er hat auf
eigene Kosten Kirchen, Museen

Bibliotheken, Krankenhäuser
und Tierheime bauen lassen.
Für seine Verdienste wurden
an dem Haus, in dem er lebte,
zwei Gedenktafeln für ihn ange-
bracht und in der nach ihm
benannten Straße ein Denkmal
aufgestellt, das am 2. September
2004 eingeweiht wurde.

Puschkin-Denkmal(Dl,2) l
Gleich zwei Denkmäler ste-
hen in Odessa zur Ehre des
russischen Dichters Alexander
Puschkin. Eines befindet sich ge-
genüber dem Rathaus, das ande-
re am Eingang zum Puschkin-
Museum in der Puschkinstraße.
Das erste gehört aufgrund sei-
ner Realitätsnähe zu einem der
besten Puschkin-Denkmäler.
Es wurde im Jahr 1888 zum
fünfzigsten Todestag des Dich-
ters aufgestellt. Die Bildhauerin
Josefine Polonskaja wurde für
dieses Werk mit der Goldme-
daille der Petersburger Kunst-
akademie ausgezeichnet.

Der Aufenthalt Alexander
Puschkins in Odessa verleiht der
Geschichte der Stadt bis heute
einen besonderen Glanz. Dass
Puschkin nicht freiwillig kam,

zählt dabei schon längst nicht
mehr. Er „lebte einst in Odessa",
so ein häufig gebrauchter Aus-
spruch. Odessa lernte Pusch-
kin von Kischinew, der Haupt-
stadt Moldaus, aus kennen. Von
dort aus besuchte er das auf-
strebende Odessa 1820 und
1821 und vielleicht auch 1822
und fand Gefallen an der Stadt.
Dank einflussreicher Freunde
wurde daraufhin sein Verban-
nungsort von Kischinew nach
Odessa verlegt. Dort wohnte
er insgesamt dreizehn Monate,
in den Jahren 1823 und 1824.
In der Kanzlei des damaligen
Bürgermeisters von Odessa und
Generalgouverneurs Neuruss-
lands, Graf Woronzow, sollte

er Dienst tun. Puschkin begann
unter anderem im Richelieu-
Gymnasium seine verbotenen
politischen Werke zu verbrei-
ten, deretwegen er in die Ver-
bannung geschickt worden
war. Mit diesen Gedichten agi-
tierte er gegen das zaristische
Regime und gegen die Leibei-
genschaft in Russland. Kon-
flikte mit dem Grafen waren
unumgänglich. Graf Woron-
zow fürchtete zum einen den poli-
tischen Einfluss Puschkins, zum
anderen störte ihn seine offenkun-
dige Zuneigung zu seiner Gattin.
Daher setzte er alles daran, um den
Dichter aus Odessa zu entfernen.
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Am 31. Juli 1824 musste Pusch-
kin Odessa verlassen. Er wurde
bis 1826 auf das Landgut sei-
ner Eltern (nach Michajlows-
koje, bei Moskau) verbannt.
In nur dreizehn Monaten hat
der Dichter in Odessa mehr als
dreißig lyrische Werke verfasst,
darunter die Gedichte „Brü-
der Räuber" und „Der Spring-
brunnen von Bachtschisaraj".
Er begann die Arbeit an „Die
Zigeuner" und schrieb in Odessa
die ersten Kapitel des Romans
in Versen „Eugen Onegin". Im
Puschkin-Museum (siehe S. 61)
sind Ausgaben seiner Werke,
Briefe, Kopien und Hand-
schriften, Grafiken, Bilder und
Gegenstände des 19. Jahrhun-
derts ausgestellt, vor allem aus
der Puschkin-Zeit (siehe auch
Abschnitt Puschkin-Museum).

Richelieu-Denkmal (Dl)
Mit seinem ausgestreckten Arm
heißt Herzog Richelieu auf dem
Sockel vor der Potjomkin'schen
Treppe bis heute alle willkom-
men, die auf dem Seeweg nach
Odessa kommen. Das Denk-
mal wurde 1828 errichtet. Man
wollte damit den bedeutenden
Franzosen ehren, der als erster
Bürgermeister und späterer
Gouverneur viel für die Ent-
wicklung der Stadt Odessa getan
hat. Auf seine Initiative hin
wurde unter anderem das erste
Theater in Odessa errichtet.

Die Stadt entdecken

Unbekannter Matrose (F3)
Ein einundzwanzig Meter
hoher Obelisk aus rotem Gra-
nit erinnert im Schewtschenko-
Park, am Hochufer des Meeres,
an die Soldaten, die während
des Zweiten Weltkrieges bei der
Verteidigung von Odessa umge-
kommen sind. Vor dem 1960
errichteten Denkmal brennt die
ewige Flamme. Meist wird es
symbolisch von Oberschülern
bewacht.

Woronzow-Denkmal (E3)
Auf dem Kathedralenplatz (Plo-
schtschadj Sobornaja) am Ende
der ul. Deribasowskaja steht
das Denkmal von Graf Michajl
Semjonowitsch Woronzow. Er
war von 1823 bis 1856 Ober-
bürgermeister von Odessa, Fürst
Neurusslands und Generalgou-
verneur Bessarabiens. Woron-
zow galt als der reichste Mann
Russlands. Er liebte die schö-
nen Künste und war einer der
beliebtesten Bürgermeister von
Odessa. Unter seiner Führung
wurden erstmals Schiffsrouten
auf die Krim und nach Kon-
stantinopel eingerichtet. Der
Handel erfuhr durch ihn Auf-
schwung. Woronzow ließ Klös-
ter und Kirchen bauen sowie
die große Gorki-Bibliothek, die

er noch mit eigenen Büchern
bestückte. Auch die Errichtung
der Potjomkin'schen Trep-
pe mit dem an deren oberen
Ende aufgestellten Denkmal zu
Ehre seines Vorgängers Herzog
Richelieu geht auf ihn zurück.

Odessa Mama (E3)
Als Symbol für Odessa gilt die
Odessa-Mama, eine Skulptur im
Garten des Literaturmuseums.

,
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Innenhöfe

Die Innenhöfe sind ein architek-
tonisches Charakteristikum von
Odessa. Häufig liegen mehrere
Höfe hintereinander. Sie bieten
immer auch eine gute Rückzugs-
möglichkeit vom geschäftigen
Treiben der Stadt. Zum Pusch-
kin-Haus beispielsweise gehören
drei Höfe. Ein Blick in die Höfe
öffnet die Sicht auf Dinge, die
man bei uns schon lange nicht
mehr sehen kann. Sicher sind

nicht alle Stücke geeignet für
einen Antiquitätenladen. Oft!
sind es Überbleibsel aus dem!
Alltag des Kommunismus. Alle
Höfe haben ihren besonderen
Charme. Sie sind immer Treff-
punkt für Jung und Alt. An
lauen Sommerabenden sitzen
dort die Bewohner der umlie-
genden Wohnungen und unter-
halten sich mit den Nachbarn.

Paläste und Museen
. Odessa verstand man es zu allen Zeiten, gut zu leben. Das
kann man an den Palästen erkennen. Sie gehörten Aristokraten

n<i/oder reichen Geschäftsleuten, die durchweg einen guten
Geschmack hatten sowie Sinn für Kultur und für das Prachtvolle.
Odessa war eine sehr reiche Stadt. Geschäftsleute ließen sich

ein dort nieder, bauten ein Haus nach dem anderen und gaben
strahlende Bälle. Sie engagierten sich aber auch im öffentlichen
Leben und unterstützten die Armen. Als Odessa drei Mal von
der Pest heimgesucht wurde, haben Begüterte und Aristokraten
Geld gesammelt, um die Epidemien zu bekämpfen und den
Betroffenen zu helfen.

Neben den Palästen und Villen
gab es auch attraktive Miets-
häuser. Der ganze historische
Stadtkern von Odessa bestand
zu dieser Zeit aus prachtvollen
Gebäuden. In ihnen wohnten
Lehrer, Ärzte, Beamte und rei-
che Bürger in großzügigen Woh-
nungen. Mit Vorliebe wurde der
Wohlstand nach außen gezeigt.
Viele der in den Wänden einge-
legten Mosaiken sind bis heute
erhalten. Odessa erreichte seine
Blütezeit in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts. Auch

die Aristokraten aus Moskau
schätzten die Stadt am Schwar-
zen Meer und bauten damals in
Odessa Paläste, um mit ihren
Familien den Sommerurlaub
dort zu verbringen.

Während der Sowjetzeit wur-
den nahezu alle Paläste beschlag-
nahmt und für die verschie-
densten Zwecke benutzt. Die
alte Pracht ist auch heute noch
zu erkennen. Sie wird nach
wie vor liebevoll gepflegt. Viele
Gebäude sind aber äußerst reno-
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vierungsbedürftig. Der Weg zu
einer soliden Restaurierung ist
häufig lang und bürokratisch.
Die schönsten Paläste sind

in Museen umfunktioniert.
Sehenswert sind sie allesamt.
Wer nicht so viel Zeit hat, für
den empfiehlt sich eine Aus-
wahl aus den nachfolgenden
Beschreibungen.

Archäologisches Museum (D2)

Das Archäologische Museum
wurde 1825 gegründet und ist
eines der ältesten der Ukra-
ine. Es enthält zahlreiche und
wertvolle Exponate der Völker,
die schon sehr früh das Gebiet
nördlich des Schwarzen Mee-
res besiedelten. Das Ägyp-
tische Kabinett wird wegen sei-

ner umfangreichen Sammlung
gleich nach der St. Petersburger
Eremitage und dem Moskauer
Puschkin-Museum für bildende
Kunst genannt. Sehenswert ist

Archäologisches Museum
ul. Lanscheronowskaja 4

geöffnet von 10 bis 17 Uhr
Tel. +380 7487 722 63 02

vor allem die „Schatzkammet«|

in der Schmuckgegenstäntj
Goldschmiedearbeiten, a]t

Münzen und Medaillen aufbe

wahrt werden. Ebenso attraktiv
ist die Abteilung „Altertum"
Hier finden sich Exponate, dj?

bei Ausgrabungen in Olvi^

Chersonnes und der altgrie.
chischen Stadt Panthikopej

Tyras sowie anderen ionischen
Kolonien und Niederlassungen
der alten Griechen am Ufer des

Schwarzen Meeres gefunden
wurden.

Gagarin-Palast
Im Gagarin-Palast befindet sich

heute das Literaturmuseurn
(s. S. 59).

Gemäldegalerie (Cl)
Die Gemäldegalerie befindet
sich im ehemaligen Palast des
Grafen Potozkij. Er hatte ihn

1804 als Hochzeitsgeschenk
für seine Frau gebaut. Später
ging der Palast in den Besitz
des wohlhabenden Geschäfts-
mannes Marasli über, der ihn

Ende des 19. Jahrhunderts der
südukrainischen Kunstgesell-
schaft übergab. Heute befindet
sich dort die Gemäldegalerie.

Gemäldegalerie
ul. Sofijewskaja 5a

geöffnet täglich außer
Dienstags

von 10.30 bis 17.00 Uhr
Tel. +380 /48/ 723 82 72

Sie verfügt über eine umfang-
reiche Sammlung von Werken

ssischer und ukrainischer bil-

dender Kunst sowie über natio-
nales Kunstgewerbe aus dem 19.
Jahrhundert. Ihr Bestand reicht

von altrussischen Ikonen des
15 und 16. Jahrhunderts bis zu
den Arbeiten moderner Künst-

ler. In ihrem Besitz befinden
sich Gemälde von Fjodor Roko-

tow, Roman Lewizkij, Wladi-
mir Borowikowskij, Wasilij
Tropinin, Iwan Ajwasowskij,

Ilja Repin, Aleksej Sawrassow,
Michajl Nesterow und weiterer
russischer und ukrainischer

Maler.

Haus der Wissenschaftler
(früher Palast des Grafen

Tolstoi) (Dl)

Das Haus der Wissenschaft-
ler besteht aus zwei Gebäuden.
Das erste davon wurde von dem
Architekten Franz Karl Boffo
Anfang des 19. Jahrhunderts
im klassizistischen Stil geplant
und gehörte dem Grafen Tol-
stoi, einem Verwandten des

berühmten Schriftstellers Tol-
stoi. In diesem Gebäude mit
seinen weißen, rosa und grünen
Marmorsälen ist heute das Fami-

lienmuseum untergebracht.

Das zweite Haus wurde von
dem Architekten Hermann
Scheurembrandt entworfen
und in den Jahren 1896 und
1897 gebaut. Es gehörte dem

Enkelsohn des Grafen Tolstoi,
der mit Begeisterung Gemälde

sammelte und das Haus seines

Großvaters in ein Kunstmuse-
um verwandelte. Später hat er
viele seiner Bilder der Gemälde-
galerie vermacht. Dieses zweite
Gebäude ist im Stil des üppigen
Eklektizismus errichtet, der für
Odessa am Ende des 19. Jahr-
hunderts typisch war. Innen
ist es mit breiten Marmortrep-
pen, großzügigen Balustraden,
bemalten Decken und vergol-
deten Ornamenten an Türen
und Wänden sowie zahlreichen

Marmorfiguren ausgestattet.

Haus der Wissenschaftler
Sabanejew Most 4

Führungen nur in Gruppen
und auf Voranmeldung.

Kosten: 12 UAH (ca. 1,80 €)
pro Person;

Gartencafe ab 12.00 Uhr
bewirtschaftet, auf Wunsch
Büffet und Kammermusik;
Tel.+380 7487 723 61 91,

723 08 19
Fax +380 7487 723 75 60
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Das Haus der Wissenschaft-
ler wird heute als öffentliches
Gebäude benutzt. Hier finden
Seminare, Vorlesungen, Sympo-
sien, Konzerte und Literatur-
abende statt. Auch werden dort
Tanz- und Computerkurse
sowie weitere Veranstaltungen

angeboten.

Heimatkundemuseum
(Nowikow-Palast)(D2)

Im Heimatkundemuseum fin-
det man in Bildern und Expo-

naten die Geschichte der Nord-
schwarzmeerregion vom 14.
Jahrhundert bis zur Gegenwart
sowie die Entstehung Odes-
sas dokumentiert. Auch an

berühmte Persönlichkeiten, die
am Aufbau von Odessa betei-
ligt waren, wird erinnert. Das

Gebäude wurde 1876 nach
einem Entwurf des Architekten
Fjodor Gonsiorowskij erbaut
und steht heute unter Denk-
malschutz. Benannt ist es nach

Heimatkundemuseum
(Nowikowpalast)
ul. Gawannaja 4

geöffnet täglich außer Freitag
von 10.00-17.00 Uhr Tel.

+380/48/7261424

seinem damaligen Besitzer, Ale-
xander Nowikow. Wie bei vie-
len anderen Gebäuden, ist auch
mit diesem die Geschichte eines
Familienunternehmens ver-

knüpft. Großvater Ilja Nowiko^
kam als Kaufmann Anfang jes

19. Jahrhunderts aus Zentral-
russland nach Odessa. Das von l
ihm 1806 gegründete Seilwerk
produzierte für den Hafen und

existiert bis heute. Seine Pro-

dukte waren weltweit bekannt
und erfreuten sich großer Nach-
frage. Seit dem Zweiten Welt-

krieg wird der Palast als Hei-
matkundemuseum genutzt.

Literaturmuseum
(Gagarin-Palast) (E2)

In einem der schönsten Gebäude

des historischen Stadtzentrums
befindet sich das Literaturmu-
seum. Der ehemalige Palast des
Fürsten Gagarin wurde 1842

im Stil des russischen Klassi-
zismus errichtet. Die Samm-
lungen dieses literaturgeschicht-

lichen Museums belegen in
chronologischer Folge die Ent-
wicklung der vorrevolutionären

sowie der sowjetischen Litera-
tur im Süden der Ukraine und
in Odessa vom Ende des 18. bis
zum 20. Jahrhundert. Die Aus-
stellung ist hauptsächlich dem

Schaffen einheimischer Dich-
ter und Schriftsteller gewidmet.
Es sind dort seltene Veröffent-
lichungen, Handschriften, per-
sönliche Gegenstände und Foto-
grafien von über dreihundert
Schriftstellern gesammelt. In den
Vitrinen sind Werke bekann-
ter Dekabristen ausgestellt, die
in den Zwanzigerjahren des

Goldener Saal des Literaturmuseums (Gagarin-Palast)

19. Jahrhunderts in Odessa ein
Zentrum der Freidenker bil-

deten. Das literarische Leben im

Odessa der Dreißiger und Vier-
zigerjahre des 18. Jahrhunderts

präsentierte sich im Gewand
der „Knischnaja Lawka" - den
für diese Zeit typischen kleinen

Buchläden. Auch innen ist der
reich geschmückte Palast sehens-
wert. Im Goldenen Saal mit sei-

nen kristallenen Lüstern und
goldenen Wandornamenten und
der grün-weißen Ausstattung
umfängt einen, wie zu Puschkins
Zeiten, das Flair eines adligen

T .ireraturmuseum
(Gagarinpalast)

ul. Lanscheronowskaja 2
geöffnet täglich,

außer Montag, von
10.00 bis 17.00 Uhr

Tel. +380 /48/ 722 33 70
Fax 722 00 02

Literatursalons. Dieser Saal wird
auch heute noch für diverse kul-
turelle Anlässe und Konzerte

genutzt.

Museum der
russisch-ukrainischen Militär-

und Handelsflotte (D2)
Das Gebäude wurde 1846 nach
dem Entwurf des Architekten
Giovanni Tomcelli errichtet
und als englischer Club genutzt.
Geschäftsleute von Odessa tra-
fen sich dort zu Besprechungen.
Das in seiner Art für die Ukra-
ine einzigartige Schiffsmuseum
fiel im Jahr 2005 einem Brand
zum Opfer. Der verbliebene
Teil der einst umfangreichen

und sehenswerten Samm-
lung von Exponaten über die
Geschichte des russisch-ukrai-
nischen Schiffbaus und der See-
fahrt bis zur Gegenwart wird für

Publikum unzugänglich an ver-
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schiedenen Stellen in der Stadt
aufbewahrt. Das Gebäude hat
ein Geschäftsmann aufgekauft.

Museum für
westeuropäische und

orientalische Kunst (D2)
Das Museum für west-
europäische und orien-
talische Kunst ist eines der
umfangreichsten seiner Art in
der Ukraine. Es besitzt eine rei-
che Sammlung antiker westeu-
ropäischer und orientalischer
Kunstwerke. Größten Raum
nimmt die westeuropäische
Malerei mit Gemälden italie-
nischer, französischer, fland-
rischer, holländischer und deut-
scher Künstler ein. Es sind
Werke von Frans Hals, Miche-
langelo, Merisi da Caravaggio,

Museum für
westeuropäische und
orientalische Kunst
ul. Puschkinskaja 9

geöffnet täglich außer
Mittwochs von 10.30 bis 17.30

Tel.+380/48/7224815

Antonio Canaletto, Francesc l
de Guardi, Lucas van Leydenl
David Teniers und anderen
dort ausgestellt. Auch Vasq.1
und Statuen aus dem alteJ
Griechenland sowie Kunst aujl
China, Japan, dem Iran unjl
Indien sind dort zu finden.

Der ehemalige Palast gehörte
dem moldauischen Geschäfts-
mann Abasa, der, ähnlich wie!
andere auch, sein Domizil im
eklektizistischen Stil durch den
Baumeister Ludwig Otton in l
den Jahren 1856-1858 bauen
ließ. Im Vestibül zieren kunst-
volle Muster die Parkettböden,
Die Decken sind mit Malerei
und Stuck verziert und die
Wände mit reichhaltigen Orna-
menten versehen. Auf die Frage
des Architekten nach dem l
gewünschten Baustil soll der
Bauherr nach der für das Ende
des 19. Jahrhunderts typischen
Manier geantwortet haben: „Je
üppiger, desto besser".

Philharmonie (D2)
Das heutige Konzerthaus war
früher eine Börse. Von daher
rührt seine nicht besondere
Akustik. Der italienische Archi-
tekt Bernadazzi hatte den Auf-
trag, ein Gebäude mit einem
großen Saal zu entwerfen, in
dem, wenn zwei Menschen mit-
einander sprechen, kein dane-
ben Stehender etwas hören
könnte. Der neunhundert Qua-

dratmeter große Saal hat mit
Holz verkleidete Wände und
eine geschnitzte Kassettendecke
(siehe auch Kapitel Oper und
Musik, S. 36).

L Philharmonie
ul. Bunina 15

Tel. +380 /48/ 725 69 03,
724 22 04

Puschkin-Museum (D2)
Das Puschkin-Museum ist eine
Filiale des Literaturmuseums.
Die Verbannung des russischen
Dichters Alexander Puschkin,
der in den Jahren 1823/24 in
Odessa lebte (siehe Erläute-
rungen zum Puschkin-Denk-
rnal), brachte der Stadt litera-
rischen Ruhm ein.

Zu Ehren des russischen Dich-
ters wurde die frühere Italie-

nische Straße, in der er damals
wohnte, nach ihm benannt und
sein ehemaliges Wohnhaus in
ein Museum umfunktioniert.

Puschkin-Museum
ul. Puschkinskaja 13

geöffnet täglich außer
Samstag und Sonntag von

10.00-17.00 Uhr
Tel.+380/48/7251134

722 74 53

Rathaus (Dl)
Das mit zwölf Säulen
geschmückte Rathaus wurde
1834 als Börse von Odessa nach
einem Plan des Architekten
Franz Karl Boffo im klassischen
russischen Stil gebaut. Nach-
dem Odessa sich rasch entwi-
ckelte, wurde den Geschäftsleu-
ten das Gebäude zu klein. Sie
ließen daher Ende des 19. Jahr-
hunderts eine neue Börse (heu-
tige Philharmonie s. S. 36 und
60) bauen. Die ehemalige Börse
beherbergt seither die Stadtver-
waltung. In den Nischen der
beiden Seitenflügel sind die alt-
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römischen Götter Merkur und
Ceres abgebildet. Auf dem Dach
hat man zwei Frauenfiguren
angebracht, die den Tag und die
Nacht und zugleich den ewi-
gen Bestand des Zarenregimes
symbolisieren sollten. Denn so

Rathaus
Dumskaja Ploschtschadj l

Stadtverwaltung
Tel. +380 7487 722 12 24

wie Tag und Nacht sich bestän-
dig abwechseln, so sollte auch
ein Zar dem anderen die Macht

ohne Ende weiterreichen. Viel-
leicht wurde gerade deshalb
in diesem Gebäude 1918 die
Sowjetmacht proklamiert.

Woronzow-Palast (Dl)
An der nordwestlichen Seite
des Primorskij-Boulevards liegt
der ehemalige Palast des Gra-
fen Woronzow. Er war in den
Jahren 1823 bis 1856 Ober-
bürgermeister von Odessa und
Generalgouverneur Neuruss-
lands. Geplant hat den Palast
der Architekt Franz Karl Boffo
im klassizistischen Stil. Der
Woronzow-Palast war einstmals

ein Prachtbau. Kristallleuchter,
wertvolle Hölzer als Parkett,
dekorative Wandmalereien ver-
liehen ihm ein prunkvolles und
zugleich majestätisches Ausse-
hen. Noch heute strahlt bei-
spielsweise der türkische Salon
sein östliches Ambiente aus. Der
denkmalgeschützte Palast soll
auch innen renoviert werden.
Zu ihm gehört ein Säulengang
nahe dem Steilhang zum Hafen.
Die zehn Paar geschwungenen

Säulen sind vom Hafen aus gut
zu sehen. Der Platz ist bei jun-
gen Pärchen sehr beliebt.

Wbronzow-Paiast
Per. Woronzowskogo

Tel. +3807 48 7722 02 92
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Kirchen und Klöster
In den ersten gut einhundertzwanzig Jahren ihres Bestehens wur,
den in der Stadt fast dreißig Kirchen und Klöster gebaut. In det

sowjetischen Zeit wurde die Religionsausübung verboten. Djc

Gebäude wurden anderweitig genutzt oder gesprengt. Heute sind
die Kirchengemeinschaften wieder zugelassen und haben ihrc

Gebäude fast alle wieder zurück erhalten. Kirchen und Klöster
werden wieder in ihrem ursprünglichen Sinne verwendet. Man-
che stark renovierungsbedürftige Gebäude werden ganz oder teil-
weise nach dem historischen Vorbild wiedererrichtet.

Die Stadt entdecken

legung
der Kirche erfolgte am

Armenische Kirche
DieArmenisch-Grigorijanische
Kirche wurde 1844 in der ul.
Ekaterininskaja durch Spen-
den der armenischen Gemein-
de errichtet. Im Zweiten Welt-
krieg war die Kirche durch
Bomben zerstört und 1952
abgerissen worden. An ihrer
Stelle wurde ein Wohnhaus
gebaut. Die neue armenische
Kirche wurde im Erholungs-
gebiet Arkadija, in Meeres-

Armenische Kirche
Gagarinplateau 5

Tel. +380 7487 743 99 94

nähe, gebaut. Sie wurde dem
heiligen Grigorij gewidmet.
Er hatte im Jahr 301 als Auf-
klärer erreicht, dass das arme-
nische Volk das Christentum
als offizielle Religion annahm.
Grigorij war somit der erste
Katholikos der armenisch-apos-
tolischen Kirche.

Deutsche

Evangelisch-Lutherische
Kirche „St.Paul" (B2)

Die Ruine der Kirche bietet
einen traurigen Anblick. Sie ist
das Wahrzeichen für die deut-
sche Gemeinde von Odessa.
Das für zwölfhundert Personen
konzipierte Gotteshaus steht
auf dem höchsten Punkt des
Odessaer Stadtplateaus und hat
eine wechselvolle Geschichte
hinter sich. Die Grundstein-

August 1824 nach einem
^,'twurf des Architekten Franz

Karl Boffo. 1827 wurde die Kir-
-he eingeweiht. In den Jahren
L

1895-1897 erfolgte ein voll-

ständiger Umbau. Im Zuge der
politischen Repressalien der
Stalin-Zeit wurde das Gottes-
haus geschlossen. Zeitweilig
wurde es als Bibliothek genutzt
und sollte auch einmal zum
Konzertsaal umgebaut werden.
1976 wurde das gesamte Kir-
chenschiff durch das Feuer einer

Deutsche Evangelisch-

T.ntherische Kirche

..St. Paul"
ul. Novoselskogo 68

Tel. +380/487 732 32 61
Gottesdienste in

deutscher Sprache
Sonntags 10.00 Uhr

Brandstiftung vernichtet. Die
Ruine lässt heute noch erah-
nen, wie prächtig die Kirche
einmal war. Am 23. Oktober
1996 hat die Stadt Odessa der
deutschen Gemeinde die Kirche
St. Paul zurückgegeben. Im Jahr
2006 begann die Renovierung.
In einem angrenzenden Neubau
wird das Deutsche Zentrum St.
Paul entstehen. Das Gebäude
ist in Odessa bis heute unter
dem deutschen Wort „Kirche"
bekannt und leicht zu finden.

Frauenkloster des heiligen
Michael (F4)

Das Frauenkloster wurde am 22.
Juli 1924 zunächst als Mönchs-
kloster gegründet. Finan-
ziert wurde es durch Odessa-
er Geschäftsleute. 1934 wurde
es in ein Nonnenkloster umge-
wandelt. In den Sechzigerjahren
des 20. Jahrhunderts wurde es

Frauenkloster des Heiligen Michael
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geschlossen. Anfang der Neun-
zigerjahre begann der Wie-
deraufbau. 1993 wurden dem

Frauenkloster des
Erzengels Michael

ul. Uspenskaja 4 a
Tel.+380/48/7256231

und 725 86 30

Kloster Teile des erhalten geblie-
benen Gebäudes zurückgege-
ben. In seiner Blütezeit unter-
hielt das Kloster eine der besten
Schulen für Frauen. Heute lei-
tet die Oberin Igumenia Sera-
fima (s. S. 149) das Kloster als
einen erfolgreichen Geschäfts-
betrieb. Immer wieder gelingt es
ihr, Sponsoren für ihre sozialen
Projekte zu finden und damit
praktische Sozialarbeit zu leis-

ten. Mit seinen blumenreich,,
und gepflegten Gärten ist (kl
Frauenkloster eine sehenswer.u
und ruhige Oase inmitten jj
umtriebigen Stadt.

Griechisch-orthodoxe
Kirche (D4)

Die griechisch-orthodoxe Kit.
ehe ist eine der ältesten Kirchen
in Odessa. Ihr ursprünglich«
Aussehen ist bis heute erhalJ
ten. Admiral de Ribas hatte zuj
Kirchengründung 1795 eigens
den Metropoliten Gawril von
Kischinewskij aus der heu-
tigen Republik Moldau einge-
laden. Die Kirche wurde von
dem Architekten Franz Frapol-
li geplant und 1808 eingeweiht.)
Anfang des 19. Jahrhunderts
war sie das geistige Zentrum
der griechischen Patrioten, diel
sich vehement für die Unab-|
hängigkeit Griechenlands ein-
setzten. In der Kirche wurden}
die sterblichen Überreste des
ins Meer geworfenen Patriar-
chen Gregor V. beigesetzt. Sie
waren von Matrosen gefunden
und nach Odessa gebracht wor-
den. Die Liturgie wird sowohl
in griechischer Sprache als auch
in Kirchenslawisch gefeiert.

Griechisch-orthodoxe
Kirche

ul. Ekaterininskaja 55
Tel. +380 /48/ 725 59 90

Jüdische Synagoge (D3)
rjas Zentrum des geistigen
jüdischen Lebens in Odessa
ist die Synagoge an der Ecke
der Straßen ul. Ewrejskaja und
Rischeljewskaja. Es ist die wich-
tigste Synagoge in Odessa. Das

Jüdische Synagoge
ul. Ewrejskaja 25

Tel.+380/48/7771189
und+380/482/34 78 50

zweistöckige Gebäude wurde
1850 von dem Architekten
Francesco Morandi geplant. Die
Fassade enthält florentinische
und romanische Stilelemente.
Vielejahre lang war die Synagoge
geschlossen. Seit 1996 gehört sie
wieder der jüdischen Gemeinde.

Es finden dort regelmäßig Got-
tesdienste statt. Das Rabbinat
hat dort seinen Sitz, der Verlag
der jüdischen Wochenzeitung
„Or Sameach" und ein jüdischer
Fernsehsender, der ebenfalls
„Or Sameach" heißt, sind dort
untergebracht. Es werden Semi-
nare durchgeführt, die mit der
jüdischen Religion, Geschichte,
Kultur und Tradition bekannt
machen sollen.

Kirche des
heiligen Elias (D4)

Fast am Ende der ul. Pusch-
kinskaja, in unmittelbarer Nähe
des Bahnhofes und gegen-
über dem großen Kaufhaus von
Odessa, liegt die Kirche des
heiligen Elias. Es ist ein großes
blaues Gebäude mit fünf wuch-
tigen silbernen Kuppeln. Die
Kirche entstand 1896 im Hof
des seit 1884 existierenden
Iljinskij Mönchsklosters. Sie
wurde dem heiligen Propheten
Elias geweiht. Die Mönche ver-
sorgten die zahlreichen Pilger,
die über Odessa zu den heiligen
Stätten von Athos und Palästi-
na zogen. Sie gaben den Pilgern
für ein bis zwei Nächte Quar-
tier im Kloster, halfen ihnen
bei den Reisepässen, brachten

Kirche des heiligen Elias
ul. Puschkinskaja 77

Tel. +380 /48/ 738 56 04
und 721 02 39
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sie zum Schiff und passten auf
ihre persönliche Habe auf. Die
Kirche verwandelte sich in eine
bedeutende Heilungsstätte
nicht nur für Mönche und Pil-
ger, sondern für alle Gläubigen
der Stadt und wurde darum
nie geschlossen. Das Kloster
dagegen wurde während der
Sowjetzeit geschlossen und erst
1995 wieder eröffnet. In der
Kirche des heiligen Elias wer-
den die Gebeine des heiligen
Gawril Athonskij aufbewahrt.
Die täglich stattfindende Messe
im Mönchskloster beginnt
stets neben diesen Reliquien.
Seit 1997 befindet sich in die-
sem Kloster die Bistumsverwal-
tung von Odessa. Es gibt eine
Sonntagsschule für Kinder und
Erwachsene.

Kirche des heiligen
Panthelemon (D5)

1876 kamen einige Mönche an
Griechenland nach Odessa
gründeten nicht weit von
Eisenbahn ein Kloster zur E
des heiligen Panthelemon. 1895
wurde auf dem Territorium
Klosters eine neue orthodo^
Kirche gebaut, die ebenfalls
nach Panthelemon benannt

Kirche des heiligen
Panthelemon

ul. Pantelejmonowskaja 66
Tel. +380 /48/ 724 80 29

wurde. Auch ein Priesterse-
minar wurde gegründet. Nach
der Oktoberrevolution wurde
die Kirche ausgeplündert. Die

wertvollsten Gegenstände wur-
den entwendet und sowohl die
Kirche als auch Kloster und
Seminar geschlossen. Nach der
olitischen Wende hat man die

Kirche an das orthodoxe Bis-
tum zurückgegeben. Sie wurde
innen und außen renoviert.

Kirche der heiligen
Muttergottes (D3)
(römisch-katholisch)

Die 1853 nach dem Ent-
wurf des italienischen Archi-
tekten Morandi gebaute Kirche
wurde sofort zu einer wichtigen
Sehenswürdigkeit von Odessa.
Sie diente nicht nur kirchlichen,
sondern vor allem wohltätigen
Zielen. Unter Leitung der Kir-
che wurden ein Waisenhaus,
ein Altersheim und ein Kran-

Kirche der heiligen
Muttergottes

(römisch-katholisch)
ul. Ekaterininskaja 33

Tel.+380/48/7286497

kenhaus geführt. 1934 wurde
die Kirche geschlossen und
als Lager, später als Turnhalle
genutzt. Seit 1992 gehört das
Gebäude wieder den Gläubigen
und wird allmählich renoviert.

Kirche des heiligen Petrus /
Polnische Kirche

(römisch-katholisch) (D2)
Die Kirche des heiligen Petrus

1913 gebaut. Damals

taten dort französische und ita-
lienische Priester Dienst. Heute
sind es Pfarrer aus Polen. Diese
Kirche war nie geschlossen. Sie

Kirche des heiligen Petrus /
Polnische Kirche

(römisch-katholisch)
ul. Gawannaja 5

Tel.+380/48/723 09 69

verfügt über vier Altäre. Im
Hauptaltar befindet sich die
Ikone der Himmelfahrt der
Muttergottes, eine Arbeit des
Malers Fischer. Es ist die Kopie
eines berühmten Gemäldes von
Raffael.

Preobraschenskij-Kathedrale
(orthodox) (C2)

Die Preobraschenskij-Kathedra-
le entstand in der Gründungs-

68 69



Die Stadt entdeck Die Stadt entdecken

Preobraschenskij -
Kathedrale

Ploschtschadj Sobornaja l
Tel.+380/48/7293660

zeit der Stadt und war lange
Odessas bedeutendste Kathe-
drale. Nach ihrer Eröffnung am
25. Mai 1808 war sie Schau-
platz der wichtigsten Ereignisse

des öffentlichen und geistlichen
Lebens Odessas und damit das
große geistige Zentrum der
Stadt. Die wertvollsten Ikonen
und heiligen Reliquien wurden
dort aufbewahrt. Darunter auch

die Kasperowskoj-Ikone der
Muttergottes, die sich jetzt in
der Uspenskij-Kathedrale befin-
det. In der Preobraschenskij-
Kathedrale wurden auch Graf

Woronzow und seine Frau bee.
digt. Nach dem Umbau 19(J

war die Kathedrale mit einhuj,
dertfünf Metern Länge, zwej
undvierzig Metern Breite un j

fünfundsiebzig Metern Höhe

die größte Kathedrale in Jet

Ukraine. Bis zu zwölftausenj
Menschen haben in ihr Platz

Auch diese Kathedrale wurde
von der Sowjetherrschaft: nicht
verschont. Sie wurde am 6.
März 1936 gesprengt. Seit eini-

gen Jahren wird sie mit Spen-
den wieder aufgebaut und ist
fast fertig.

Uspenskij-Kathedrale (C4)
Die Uspenskij-Kathedrale
wurde 1869 mit Geldern der
beiden Brüder und Geschäfts-
leute Tscherepannikowy nach
dem Entwurf des Architekten

Ludwig Otton gebaut. Sie ist
. £ Jer größten Kathedralen

\a Stadt. Unter den ortho-

doxen Kirchen von Odessa und
jer Odessa-Region ist sie derzeit,

olange die Preobraschenskij-
Kathedrale noch nicht fer-

tig ist, die größte und wich-
tigste. Sie ist sechsundfünfzig
Meter hoch und fasst bis zu
sechstausend Personen. In der
Uspenskij-Kathedrale wird eine

berühmte Ikone der Gottes-
mutter aufbewahrt. Der Legen-

de nach wurde sie im 16. Jahr-

Uspenskij-Kathedrale
ul. Preobraschenskaja 70
Tel.+380/48/78501 18

hundert gemalt und von einer
serbischen Familie aus Trans-
silvanien nach Odessa gebracht.

Nach dem Namen dieser Fami-
lie wird sie heute noch Kaspe-
rowskoj-Ikone genannt. Zahl-
reiche Wunder werden mit ihr
in Verbindung gebracht.

Uspenskij-Mönchskloster,
16. Jh.

Das Uspenskij-Mönchskloster
wurde 1821 auf dem Grund-
stück eines moldauischen Ade-
ligen gegründet. Es liegt im
Süden Odessas, direkt am Ufer

des Meeres, und umfasst meh-
rere Kirchen, darunter die
Uspenskij-Kathedrale. Dort
Werden heilige Gegenstände

aufbewahrt. Auf dem gepflegten

Territorium des Uspenskij-
Mönchsklosters befindet sich
die Sommerresidenz des Mos-
kauer Patriarchen sowie die
Residenz des leitenden Abtes.
1838 wurde im Kloster ein Pries-

Uspenskij -Mönchskloster
16. Jh.

Majatschny spusk 6
Tel. +380 /48/ 746 88 72

terseminar gegründet. Während
der Sowjetzeit war das Seminar
zahlreichen Repressalien ausge-
setzt. Heute herrscht dort ein
aktives Leben. Es werden Pries-
ter für die orthodoxen Kirchen
ausgebildet. Zur Zeit studieren
dort etwa dreihundert Semina-
risten, die von dreißig Lehrern
unterrichtet werden. Im Klos-
ter leben mehr als einhundert
Mönche.
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Straßen und Plätze
Das historische Zentrum Odessas

ist überschaubar. Die wichtigsten

Straßen und Plätze der Innenstadt

kann man leicht in einem halben

Tag zu F^ abgehen, vorausgesetzt,

man bleibt nicht in einem der vie-

Restaurants reihen sich aneinan-
der. Im Sommer stellt sich leicht
das Gefühl ein, als hätten sich alle

Odessiten zur selben Zeit auf dieser
Straße verabredet. Teure Geschäfte

und elegante Boutiquen befu

len Restaurants und Cafes hängen.

Ein Spaziergang über die beliebte

Flaniermeile, die uliza Deriba-

sowskaja (C2, D2, E2), ist ein

absolutes Muss. Sie ist nach dem

Admiral de Ribas benannt, der im
Auftrag von Katharina der Gro-

ßen die Stadt erbaut hat. Die Stra-

ße wurde im Wandel der Zeiten

mehrmals umbenannt. Aber immer

wieder kamen die Odessiten auf
den Namen des berühmten Erbau-

ers ihrer Stadt zurück. Im Som-

mer ist die Straße voller Tou-

risten. Es ist keine der normalen
Einkaufsstraßen einer Großstadt.

Hier gilt: „sehen und gesehen wer-

den". Moderne Cafes und exotische

sich in der Deribasowskaja. Die

überdachte Ladenstraße Passage

(C2) verbindet die Deribasowskaja

mit der ul. Preobraschenskaja.

Dort, neben der größten Kathedrale

stellen die Künstler aus Odessa
und Umgebung aus und verkau-

fen ihre Ware: Mineralien, Gemäl-

de, die berühmten Matrjoschkas,
Blusen, Souvenirs aller Art. Im

angrenzenden Cafe „Klara Bara"
lässt es sich im Schatten der Bäume

gut aushaken. Nebenan sitzt der
Humorist und Jazzsänger Leo-

nid Utjosow (D2) lebensgroß als

Bronzefigur auf einer Bank. Er war-

tet auf Spaziergänger, die sich mit
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ihm zusammen fotografieren lassen

möchten. Gegenüber befindet sich
ein weiteres beliebtes Fotomotiv:
der berühmte Bronzestuhl (D2)

aus einem Roman der Odessiten

Ilja Ilf und Ewgenij Petrow aus den

Zwanzigerjahren des 20. Jahrhun-

derts. Die Geschichte handelt von

der Jagd nach den Juwelen einer

verstorbenen alten Dame, die ihren

Nachlass in einem von zwölf Stüh-

len versteckt hat. Das humorvolle

Gaunerdrama führt durch ganz
Russland und verwickelt Beamte,

Geistliche und jede Menge weiterer
geld- und goldhungriger Menschen

miteinander. Wie es endet, lesen Sie

am besten selbst.

Im rechten Winkel zur Deribasows-

kaja verlaufen zwei weitere wichtige

Einkaufsstraßen: die ul. Richel-

jewskaja und die ul. Ekaterinins-

kaja. Neue Geschäfte wachsen dort
wie Pilze aus dem Boden. Alle wol-

len ihre teure Ware verkaufen. Die

beiden Straßen verlaufen, wie viele
andere auch in Odessa, parallel zu.

einander. Sie sind etwa zwei Kilome-

ter lang und fuhren vom Zentrum

und Hafen zum Bahnhofoder zum

zentralen Markt „Priwos". Durch
diese Straßen zu bummeln ist, auch

wenn es sehr heiß ist ein Vergnü-

gen. Alte Bäume säumen die Stra-

ßen. Ihre Äste und Blätter bilden

ein Schattendach und einen grünen

Korridor. Bunte Schaufenster laden

Einkaufswillige zum Eintreten ein.
Diese alten Straßen säumen haupt-

sächlich Häuser aus dem 19. Jahr-

hundert. Der überaus starke Auto-

verkehr kann freilich den Bummel

stören. Möchte man die Schau-
fenster auf der anderen Straßenseite

auch anschauen, ist Vorsicht gebo-

ten. In Odessa ist es noch so, dass

die Fußgänger beim Überqueren
der Straßen trotz grüner Fußgän-

gerampe auf die ungewohnte Fahr-

der Autofahrer achten müssen.

Gegenüber dem Hotel Passage

befindet sich der Sobornaja Plo-
schtschadj (C2) mit seinem klei-

nen Park. Benannt ist er nach der

Die Stadt entdecken

Preobraschenski-Kathedrale, die
auf diesem Platz seit Anfang des 19.
Jahrhunderts stand und nach ihrer

Wiedererrichtung wieder steht.
Hier befand sich immer der zentra-

le Platz Odessas. Große städtische
Ereignisse spielen sich hier ab. Poli-

tiker aus Kiew geben dort den Jour-

nalisten öffentliche Interviews. Und

natürlich spielen die Rentner dort

bis in die Dunkelheit leidenschaft-

lich Schach, sprechen über die aktu-
ellen politischen und sportlichen

Ereignisse oder streiten über Fuß-

ball. Auf dem Platz steht seit 1864

das Woronzow-Denkmal (siehe

Denkmäler, S. 53). Der Kathedra-
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lenplatz mit seinen Schatten spen-

denden Ahornbäumen lädt nach

einem Bummel zum Verweilen an.

Dass direkt nebenan die quirlige
ul. Preobraschenskaja vorbeifuhrt,

merkt man kaum. Sie ist die längste

Straße der Altstadt und eine wich-
tige Verkehrsader. Deshalb fließt

auf ihr der Autoverkehr leider auch

meistens sehr zäh dahin. Es gibt

zahlreiche gut bestückte Läden mit

akzeptablen Preisen, Cafes und

Restaurants.

Erwas oberhalbderPotjomkin'schen
Treppe liegt der kleine, runde

Katharinenplatz (pl. Ekaterinins-

kaja) (D2) mit dem Denkmal der

Zarin deutscher Herkunft (s. S. 49).
Rund um den Platz findet man

noble und weniger noble Loka-
le und Cafes, sowie nicht „ganz
preiswerte" Läden und Boutiquen.

Von der Potjomkin'schen Trep- "*''

pe nach links über den Primorskij-

Boulevard Richtung Oper befin-

det sich der Dumaplatz (Dl), der

Platz der Gemeinde. Duma heißt

auf Russisch Parlament. Auf dem

Dumaplatz steht das Rathaus mit
der Stadtverwaltung. Bei poli-

tischen Ereignissen finden auf dem

Dumaplatz Demonstrationen statt,
Brautpaare lassen sich dort gerne

fotografieren.

Der Kulikowa-Platz (Kulikowo

Pole) (D5) entstand nach dem letz-

ten Weltkrieg, als die Stadt aus-
gebaut wurde. Dort fanden die
erbitterten Kämpfe der Rotgar-

disten (Bolschewiken) gegen die

Weißgardisten (die Anhänger der
Monarchie) statt. Benannt ist der

Platz nach einem Dorf bei Moskau,
in dem sich im 13. Jahrhundert

f1"
J Pereulok

Wodoprowodnfj
Pensulok, 3

Russen und Mongolen-Tataren
bekämpften. Es ist der größte Platz

in der Stadt. Geschmückt wird
er von einer Tannenallee. Frü-

her stand dort ein monumentales
Lenin-Denkmal. Heute wird der

Platz für Jahrmärkte, Bierfeste, die
Feierlichkeiten zum Stadtgeburts-

tag und andere Festivitäten genutzt.
Einer der wichtigsten Plätze ist der

Griechische Platz (C2) (Gretsches-

kaja ploschtschadj), etwa fünfzig

Meter von der Deribasowskaja ent-

fernt, am Ende der ul. Gretsches-

kaja. In seiner Mitte befindet sich

das von Griechen und Ukrainern

gemeinsam errichtete runde Ein-

kaufszentrum „Aflna". Führende

westliche Designer sind dort vertre-

ten. Auf dem Aleksandrowskij-Pro-

spekt befindet sich der Bücher- und

Medienmarkt „Knischka".

76



Die Stadt entdecken

UNTERIRDISCHES

Die Katakomben von Odessa sind

beim Aufbau der Stadt quasi als

Nebenprodukt entstanden. Es gab
in der Umgebung weder Berge noch

Wälder. Darum hat man sich kurzer-
hand das Baumaterial aus der Erde

geholt und so den reichlich vorhan-
denen Muschelkalkstein abgebaut.

Wo heute Odessa steht, dort breite-
te sich in der Vorzeit das Meer aus.

Nach seinem Rückgang blieben die

Muscheln zurück und bildeten den

Muschelkalkstein. Durch dessen

Abbau ist ein unterirdisches Labyrinth

mit Wegen von insgesamt etwa zwei-

Exkursionen in die
Katakomben

Speziell geschulte Reise-

leiter führen durch das

Labyrinth der unterir-

dischen Gänge. Während
der rund vierzigminütigen

Exkursion durch das Par-
tisanenmuseum leuchten

die Besucher ihren Weg

mit Kerzen selbst aus.

Es empfiehlt sich unbe-

dingt, eine Jacke und eine

Taschenlampe mitzuneh-
men. Die Gefahr, sich in

den Katakomben zu ver-
laufen, ist groß. Nicht

vom Wege abweichen

und auf eigene Faust allei-
ne einen Gang erforschen
wollen!

tausend Kilometern Länge entstan.

den. Dies entspricht etwa der Strecke

zwischen Odessa und St. Petersbum
l

oder München und Kiew. Erforscht
wurden die auf mehrere Ebenen ver-

teilten unterirdischen Gänge anhand

der Eingänge in den verschiedenen
Stadtteilen. Verglichen mit den Kata-

komben in Neapel, Paris und in man-
chen Städten auf der Halbinsel Krim

sind die Katakomben in Odessa

sowohl in ihrer Länge als auch in

ihrer Tiefe (bis zu siebzig Meter) die
größten ihrer Art. Erforscht und skiz-

ziert sind rund achthundert Kilome-

ter. Wissenschaftler haben festgestellt,

dass die Katakomben von Odessa seit

3,5 Millionen Jahren eine der reichs-

ten fossilen Vorkommen der Säuge-

tierfauna Europas bewahren. Sie
gewähren damit Einblick in eine

Zeit, als die Küste des Schwarzen

Meeres noch den Steppen Asiens
ähnelte.

Mit dem Aufbau von Odessa wur-

den die unterirdischen Gänge aus-

gebaut. Häufig versteckten sich

Schmuggler und Piraten darin. Im

Zarenrussland haben sich die Bol-
schewiken in den unterirdischen

Höhlen und Gängen zu konspi-
rativen Treffen versammelt oder

ihre verbotene Literatur dort auf-
bewahrt. Illegale Geschäfte wurden

in den Katakomben abgewickelt.

Während des Zweiten Welt-
krieges versteckten sich die Par-
tisanen von Odessa in den Kata-
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komben und bekämpften von dort

aus die Faschisten. Neuerdings
suchen obdachlose Jugendliche in

den Katakomben Unterschlupf.

Sie gehören wie Alte, Kranke und
Schwache zu den Sozialfällen Odes-

sas. Einige Organisationen helfen

ihnen (siehe Seite 146-151).

Ansonsten werden die Katakom-

ben heute praktisch kaum mehr

genutzt. Versuche, in den feucht-

kalten Gängen Champignons zu

züchten, scheiterten an der Gefrä-

ßigkeit der Ratten. Im Inneren
der Katakomben ist es stockdun-

kel. Die Temperatur beträgt kon-

stant acht bis zehn Grad über null.

Die Luftfeuchtigkeit liegt das
ganze Jahr über bei rund neunzig

Prozent.

Besichtigen kann man kleine

Abschnitte der Katakomben in
der Nähe des Dorfes „Nerubajske",
einem Vorort, dreizehn Kilome-

ter nördlich von Odessa Richtung

Kiew. Dort wurde ein unterirdisches

Partisanenmuseum eingerichtet,

in dem man das damalige Leben

unter der Erde nachgestellt hat: wo

gekocht, gegessen und geschlafen

wurde. Gegenstände wie Waschbot-

tich, Funkgerät und Druckmaschine,
Gewehre, selbst gebaute Explosions-

körper und andere Utensilien des

Partisanenlebens vermitteln einen

lebhaften Eindruck vom Kampf aus

der Tiefe heraus.

Anfahrt zum
Katakombeneingang

bei Nerubajske:

mit Bussen an der Halte-
stelle gegenüber dem

Hauptbahnhof von

Odessa. Fahrtzeit ca. drei-
ßig Minuten. Gebühren

für Fahrt und Führer ca.

20 UAH (etwa 3 Euro).
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