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zahlreicher Baumeister und Architekten aus vielen Ländern. Zum

anderen durch die bunte Mischung von Menschen aus über

einhundert Nationalitäten. Daneben prägen die schönen Frauen

das Stadtbild. Sie putzen sich häufig bereits tagsüber wie für eine

Abendveranstaltung heraus. Alltag und Theater, Realität und
Illusion vermischen sich in Odessa auf wunderbare Art und Weise.

Die Odessiten pflegen ihr Ambiente aus Überzeugung und mit viel

Humor.

Lage: Das Stadtgebiet der fünftgrößten Stadt der Ukraine
erstreckt sich über 50 Kilometer entlang der Bucht
von Odessa im Nordwesten des Schwarzen Meeres.
Die geographisch gute Lage war Anlass zur

Stadtgründung: 1794 durch Katharina II.

Kennzeichen: Blauer Himmel, Steppe, Meer und warmes Klima

Fläche: ca. 160 knr

Bevölkerung: etwa eine Million Einwohner

Stadtbild und Das Zentrum wird bestimmt von sehr breiten,
Orientierung: geometrisch angelegten Straßen, die ausnahmslos in

Richtung Meer führen und regelmäßige Quadrate
bilden. Die Straßen von Süden nach Norden führen
zum Industriehafen, die in West-Ost-Richtung zum
Strand. Je niedriger die Hausnummer, desto näher ist
das Meer.

Klima und Im Sommer heiß bis 35" Celsius im Schatten
Temperaturen: mit hoher Luftfeuchtigkeit. Juli und August sind die

wärmsten Monate des Jahres. Im Januar und Februar
Temperaturen bis minus zehn Grad oder darunter,
ansonsten mäßig kalte Winter.

Sonnentage: 290 im Jahr

Badesaison: Mitte Mai bis Mitte Oktober

UKIN Verlag
www.UKIN.de
ISBN 978-3-9810467-2-4



Odessa - Katharinas Stadt am Schwarzen Meer

Odessa - Katharinas Stadt
am Schwarzen Meer

Ohne sie gäbe es Odessa nicht. 1794 befahl
die Zarin deutscher Herkunft, Katha-
rina die Große, Odessa zu bauen. Ge-
plant von dem Holländer Franz de Volan,
gebaut unter der Leitung eines Spaniers,
Admiral Jose de Ribas, und regiert von
dem Franzosen Herzog Richelieu, ihrem
ersten Bürgermeister, wurde die Stadt
bunt, glitzernd und international. Die
Wurzeln Odessas reichen bis in die Zeit
vor Christus zurück, als die ersten Griechen dort siedelten.
Außer ihnen haben seither viele Völker ihre Spuren dort hin-
terlassen: Deutsche, Italiener, Franzosen, Bulgaren, Juden und
andere. Ihre Nachkommen leben heute in Odessa friedlich mit-
einander und demonstrieren beispielhaft ein kleines Europa.

Mit ihren etwas mehr als zwei-
hundert Jahren und über einer
Million Einwohnern ist Odessa
eine verhältnismäßig junge und
von ihrer Größe her überschau-
bare Stadt. Ein Hüpfer sozu-
sagen unter den Großen wie
Moskau und St. Petersburg. Sie

war nicht die „Erste" im rus-
sischen Reich, aber auch nicht
die „Letzte". Mit diesem häu-
fig gebrauchten Ausspruch ver-
suchte man stets und bis heute
den Rang der Stadt Odessa zu
beschreiben. Menschen aus
über hundert Nationalitäten

leben in der Stadt und prägen
täglich ihre Sonderrolle neu.
Man fühlt sich in Odessa sozu-
sagen am Nabel der Welt. Und
ob Weltstadt, Dorf, Planet oder
Zentrum des Universums, wie
manche meinen, Odessa ist und
bleibt einzigartig, bezaubernd
und unverwechselbar.

Geschichtsträchtig ist die Stadt
allemal. Dem russischen Regis-
seur Sergej Eisenstein hat sie als
Kulisse für seinen berühmten
Film „Panzerkreuzer Potjomkin"
gedient. Der legendäre Matro-
senaufstand spielte sich auf den
192 Stufen der Potjomkin'schen
Treppe ab. Ja und dann ist da
noch die weltberühmte Oper,
die von den österreichischen
Architekten Fellner und Helmer
entworfen wurde. Gründe gibt
es also genug, der Stadt einen
Besuch abzustatten. Zumal man
seit der sogenannten orange
Revolution (2006) die Ukraine
mühelos ohne Visum besuchen
kann (siehe Einreisebestim-
mungen auf Seite 154).

Einmal in der Stadt angekom-
men, helfen zahlreiche kompe-
tente örtliche, Deutsch spre-
chende Reiseleiter/Innen, sich
in Odessa zurechtzufinden. Für
Ihre individuelle Planung will
Ihnen dieses Buch Hilfestellung
leisten und Sie bei Ihren Streif-
zügen durch die Stadt des Tou-
rismus, des regen Geschäfts-

lebens, durch die Stadt des
Handels, der vielen Nationali-
täten, der Musik, der kulina-
rischen Genüsse, durch das
Odessa der Dichter und Schrift-
steller sowie der Gaukler und
Komödianten begleiten.

Selbstverständlich gehört zum
Alltag in Odessa der Humor
und liegen Gegensätze aller Art
stets nahe beieinander. So brau-
sen beispielsweise die teuersten
Autos westlicher Hersteller mit
hoher Geschwindigkeit über
tiefe Schlaglöcher. Daneben
balancieren elegant gekleidete
Damen in hochhackigen Schu-
hen durch Baustellen. Teure
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- Katharinas Stadt am Schwarzen Meer

II

Läden bieten ihre ausgefallenen
Luxusgüter in maroden Gebäu-
den an. Neue, moderne Häuser
(ent)stehen neben Ruinen.
So bedauernswert verfallen

auch manche Ecke Odessas
aussehen mag, jeder Stein dort
kann Geschichten erzählen vom
Charme, der die Stadt bis heute
prägt und im historischen Zen-
trum geradezu aus allen Mauer-
ritzen quillt.

Überall wird gebaut und reno-
viert, um die Stadt wieder zu
dem attraktiven südukrainischen
Reiseziel zu machen, das sie zu
Zeiten der Gründung und den
Jahrzehnten danach und sogar
in der sowjetischen Zeit ein-
mal war. Wenn Steuern oder
das städtische Budget für dieses
Unterfangen nicht ausreichen,
werden auch radikale Methoden
nicht gescheut. Geschäftsleute
berichten davon, wie plötz-
lich eines Morgens auf Anwei-

sung der Stadtverwaltung Bag-
ger vor der Eingangstüre ihrer
Büros und Läden die brüchigen
Gehwege aufgerissen hätten. Die
Geschäftsinhaber mussten den
Bürgersteig auf eigene Kosten
wieder herrichten.

Dass immer wieder mal das
Wasser oder der Strom abge-
stellt wird, gehört, wenn Sie
dieses Buch in Händen halten,
sicherlich längst der Vergangen-
heit an. Sollte es dennoch ein-
mal vorkommen, dass Sie im
Dunkeln sitzen oder die Toi-
lette bei Kerzenlicht mit Was-
ser aus dem vorher abgefüllten
Kanister nachspülen müssen
- nehmen Sie es mit Humor!
Denn das ist das Einzige in
Odessa, woran es nie mangelt.
Der Humor hat seinen festen

Platz in dieser außergewöhn-
lichen Stadt. Und jedes regio-
nale oder weltpolitische Ereig-
nis wird in Odessa sofort mit
einem neuen Witz pariert.
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ch lebte damals im Getümmel
Odessas, dieser staub'gen Stadt,
Die viel Verkehr, viel heitern Himmel
und einen lauten Hafen hat.
Dort wehen schon Europas Lüfte
dort streut der Süden Glanz und Düfte
pulsiert das Leben leicht beschwingt;

Italiens holde Sprache klingt
auf allen Straßen; hier Slowenen,
dort Spanier, Frankreich Griechenland
hat reiche Kaußjerren hergesandt

Armenier feilschen mit Rumänen;
selbst aus Ägypten stellt sich dar,
HeldMor-Ali, der Ex-Korsar.

Alexander Puschkin,

aus dem Roman in Versen

„Eugen Onegin"

Schon die Straßennamen
machen deutlich, wer hier lebt:
Luthergasse, Jüdische Straße,
Griechische und Bulgarische
Straße, Italienische, Spa-
nische, Polnische Straße, der
Französische und Italienische
Boulevard. Die Völker sind
im Alltag präsent. Alle haben
etwas zum heutigen Gesicht
von Odessa beigetragen.
Manche sagen, Odessa sei von
leichtlebigen Abenteurern
gegründet worden. Andere mei-
nen, es seien Romantiker gewe-
sen, die die Stadt aufgebaut und
mit ihrem Geist belebt hätten.
Es mag beides richtig sein. In
Odessa blüht das Geschäfts-
leben der Abenteurer genau-
so wie die Kultur der Roman-

tiker. Odessa war schon seit der
Gründung eine offene Stadt,
die jeden willkommen hieß, der
sich in ihr betätigen und etwas
zu ihrem Wohl beitragen wollte
(siehe Kasten: Geschichte von
Odessa, S. 26).

Odessa wurde wie ein „gemein-
sames Kind" von Griechen,
Russen, Italienern, Deutschen,
Ukrainern, Armeniern, Fran-

Französisches
Kulturzentrum (D2)*
pl.** Ekaterininskaja 5

65026 Odessa
Tel. +380 7487 786 06 57,

786 92 36
E-Mail: cfdf@utel.net.ua
www.ambafrance.kiev.u

Griechisches
Kulturzentrum (D3)
Krasnij Pereulok 16/20

65026 Odessa
Tel.+38/482/357136,

+380/48/7242069,
7242254

Fax +380 /482/ 34 66 40
E-Mail: fondhc@te.net.ua

www.hfcodessa.org

zosen und vielen anderen Völ-
kern gleichermaßen aufgezogen,
versorgt und in seiner Ent-
wicklung gefördert. Bis heute
ist die Stadt ein Schmelztiegel
der Sprachen und der Mentali-
täten. Und nie käme jemand auf
die Idee, zu überlegen, mit wem
er gerade gesprochen hätte, ob
dies ein Franzose, eine Bulga-
rin, ein Grieche, eine Deutsche,
ein Russe, eine Italienerin oder
sonst wer war. Auf die Frage
nach dem Akzent lässt sich nach
odessitischer Manier leicht mit
einer Gegenfrage antworten:
„Wer hat in Odessa keinen
Akzent?" Die verschiedenen
Völker schmolzen in Odessa
von Anfang an zu einer bun-
ten Masse zusammen, in der alle
einfach Odessiten waren und
bis heute sind. Allein die Zuge-

Bulgarisches
Kulturzentrum (D3)

ul. Vizeadmirala Schukowa 9
65026 Odessa

Tel. +380 /48/ 722 32 65,
722 64 04

' Lage auf dem Stadtplan ; **pl. = Ploschtschadj, in Deutsch: Platz

hörigkeit zu dieser pulsierenden
Stadt gilt von jeher wie ein eige-
nes Nationalitätsmerkmal.

Zwanzig Partnerstädte in der
Welt belegen bis heute die Welt-
offenheit Odessas: Alexand-
ria, Baltimore, Genua, Haifa,
Kalkutta, Konstanza, Liver-
pool, Lodsz, Marseille, Pirä-
us, Regensburg, Split, Szeged,
Tripoli, Valencia, Vancouver,
Varna, Yokohama, Oulu, Zin-
dao. Die multinationale Kul-
tur wird nicht nur bei besonde-
ren Anlässen zelebriert, sondern
auch im Alltag miteinander
gelebt. Die verschiedenen Kul-
turzentren bezeugen dies ebenso
wie die vielen Veranstaltungen,
die Griechen, Bulgaren, Araber,
Deutsche, Italiener, Franzosen
und die Vertreter aller ande-
ren Nationalitäten im freund-
schaftlichen Miteinander und

Arabisches Kulturzentrum

(D3)
ul.*** Richeljewskaja 49

65000 Odessa
Tel.+380/482/379160

mit teilweise gemeinsamen Kul-
turprogrammen durchführen.
Rund 133 Nationalitäten sind
offiziell in Odessa registriert
und inoffiziell sollen es noch
mehr sein. Einige haben seit gut
zehn Jahren ihre eigenen Kul-
turzentren und sind mehr oder
weniger organisiert.

»»* ul.= uliza, in Deutsch: Straße
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Zu den ältesten Volksgruppen
in Odessa gehören neben Rus-
sen, Ukrainern, Griechen, Bul-
garen, Armeniern, Georgiern,
Polen und Moldauern die Deut-
schen. Allein schon durch den
Gründungserlass von Kathari-
na der Großen haben die Deut-
schen eine besonders enge und
lange Verbindung zu Odessa
entwickelt. Schließlich kamen
sie Anfang des 19. Jahrhunderts
auf Einladung der damaligen
Zarin (deutscher Herkunft)
als Kolonisten in das damalige
Neurussland (heute ein Teil der
jetzigen Ukraine) und siedel-
ten sich im Süden des Landes
und in Bessarabien (s. S. 105)
an. Mit ihrem Fachwissen und
ihrem Fleiß leisteten sie einen
großen Beitrag zur Entwicklung
des Landes. Von den fünf gro-
ßen Mietshäusern, die es damals
in Odessa gab, gehörten zwei

deutschen Geschäftsleuten.
1803 entstand als erste deut-
sche Ansiedlung westlich von
Odessa das Dorf Großlieben-
thal, das heutige Welikodolin-
skoje. Es folgten weitere Dörfer.
Im Zuge der Massenauswan-
derung von deutschen Bauern,
Handwerkern und Gelehrten
aus Baden-Württemberg, dem
Eisass und aus der Pfalz wurden
im Laufe von zehn Jahren mehr
als dreißig Siedlungen in der
Umgebung von Odessa gegrün-
det. 1897 lebten in der Stadt
mehr als zehntausend Deutsche.
Die fleißigen Kolonisten ver-
wandelten die Steppe in blü-
hendes Ackerland. Mit ihrer
Arbeit und ihrem Kapital stärk-
ten sie die Wirtschaft der Regi-
on. Deutsche waren führend in
der Landwirtschaft, im Wein-
bau, in der Tierzucht und bei
der Herstellung von Seide und

Tabak. Auch die ersten Opti-
ker, Waffenschmiede, Pharma-
zeuten und Goldschmiede in
Odessa waren Deutsche. Neue
Industriebranchen, die man
damals in Odessa nicht kannte,
Seifensiedereien, Betriebe zur
Herstellung von Uhren sowie
Brauereien, wurden von Deut-
schen eingeführt. Zu Ehren
eines damaligen Brauereibesit-
zers wurde eine Biersorte „Wil-
helm Sanzenbacher" genannt.
Deutsche Fabrikanten began-
nen Farben und Lacke zu pro-
duzieren. Einige Betriebe, die
von Deutschen gegründet wur-
den, zum Beispiel einer zur Her-
stellung landwirtschaftlicher
Werkzeuge und eine Schiffs-
werft, arbeiten bis heute.
Sehr populär war zu dieser Zeit
das Cafe Liebmann. Es befand
sich in dem Eckhaus schräg ge-
genüber dem Ende der uliza
Deribasowskaja, direkt neben
der historischen Gajewskij-

Apotheke. Es war nach sei-
nem Gründer, dem Bäcker und
Konditor Bernhard Liebmann,
benannt. Vor allem die Künstler
von Odessa schätzten das Kaf-
feehaus, weil man dort erlesenen
Kaffee trinken, frische Bröt-
chen und die besten Kuchen
essen sowie aktuelle Zeitungen
in Deutsch, Französisch, Ita-
lienisch und Griechisch lesen
konnte.

Auch im Bildungswesen haben
sich die Deutschen engagiert
und das Richelieu-Gymnasium
sowie die landwirtschaftliche
und pädagogische Hochschule
in Odessa mitbegründet. Zu
den bekanntesten Universitäts-
professoren und Medizinern
deutscher Abstammung die-
ser Zeit gehören der Botaniker
und Zoologe Alexander Nord-
mann, der Biologe und Meeres-
forscher Ludwig Reinhardt, der
Geograph Philipp Karl Brun,
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der Archäologe Ernst von Stern
sowie der Mathematiker Niko-
laus Lange.

Deutsche haben die zwei-
sprachige „Odessaer Zeitung" in
Russisch und Deutsch heraus-
gegeben sowie die „Deutsche
Rundschau". Auch musikalisch
haben sie ihre Spuren hinterlas-
sen und mehrere private Musik-
zentren gegründet. Eines davon
wurde später das Konservato-
rium, das erst in jüngster Zeit
in „Musikakademie Neschda-
nowa" umbenannt wurde. Dort
hat der weltberühmte Pianist
Swjatoslaw Richter studiert, zu
dessen Ehren vor wenigen Jah-
ren in Odessa eine Richter-Stif-
tung gegründet wurde.

Nicht zuletzt ist das europäische
Aussehen der Stadt deutschen
Architekten zu verdanken. Her-
mann Scheurembrandt, Walde -
mar Kundert, und Paul Ulrich
Klein haben maßgeblich daran

mitgewirkt. Und mit Hans
Hermann kümmerte sich ein
deutscher Gärtner auf Ein-
ladung von Herzog Richelieu
fünfzig Jahre lang darum, die
Schwarzmeersteppe zu kultivie-
ren, in Odessa Bäume zu pflan-
zen, Gärten anzulegen und Blu-
men zu züchten.

Kriege, Deportationen, natio-
nale und religiöse Verfolgungen
führten in der ersten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts dazu,
dass die Deutsch sprechende
Gemeinde dezimiert und alle
ihre Errungenschaften fast völlig
vernichtet wurden. Erst in der
Neuzeit und verbunden mit der
politischen Unabhängigkeit der
Ukraine fließt in die alten histo-
rischen Beziehungen wieder
neues Leben. Die ehemals nach
Kasachstan und Sibirien depor-
tierten Deutschen wurden in
den Neunzigerjahren des zwan-
zigsten Jahrhunderts wieder
im Süden der Ukraine angesie-

Haus der Kirche (B2)
ul. Nowoselskaja 68, 65023 Odessa
Tel. +380 /048/ 777 32 61 bis 64

E-Mail: kanz.lut@paco.net

Übernachtungsmöglichkeiten in einfachen, gepflegten Zim-
mern für ca. 30 Euro pro Nacht; 11 Zimmer mit insgesamt 16
Gästebetten vorhanden, Arbeitsräume und ein Aufenthalts-
raum stehen auch Reisegruppen aus Deutschland zur Verfu-
gung. Direkt neben dem „Haus der Kirche" wird die Ruine
der historischen lutherischen Kirche (Ende 19. Jahrhundert)
renoviert. Damit verbunden entsteht das neue deutsche „Zen-
trum St. Paul" für Kultur und Wirtschaft.

jelt. Damit einher gingen 1993
die Gründung des Bayerischen
Hauses in Odessa und das Wie-
deraufleben des Gemeinde-
lebens der evangelisch-lutheri-
schen Kirche St. Paul in Odessa.
Dass die Geschichte präsent ist,
merkt, wer diese Kirche sucht.
Denn sie ist in ganz Odessa
unter dem deutschen Wort Kir-
che bekannt. Wer mehr wissen
will, kann mit Elwira Plesskaja-
Seybold einen Rundgang durch
das Viertel machen, in dem die
Deutschen wohnten. Kontakt
über das „Haus der Kirche".

In den letzten zehn Jahren ent-
standen auch die Kulturzentren
der anderen Nationalitäten.
Pflegen viele von ihnen eher
unscheinbar ihren Geschäftsbe-
trieb in gewöhnlichen Wohn-
häusern, so bereichern andere
mit ihrem besonderen Äußeren
die Stadt. Ein Beispiel dafür ist
das Arabische Kulturzentrum
in der uliza Richeljewskaja. Jede
Gruppe trägt auf ihre Weise zu
einem vielfältigen Kulturleben

der Stadt bei. Fast alle unterhal-
ten eine Bibliothek, einen Chor,
bieten Sprachkurse an, führen
Ausstellungen und Wettbe-
werbe durch, fördern den Aus-
tausch mit Jugendlichen ihrer
Heimatländer und feiern in
Odessa jeweils ihre nationalen
Feiertage.

Von all den Völkern, die Odessa
prägten, haben die Juden beson-
ders nachhaltige und unüber-
sehbare Spuren hinterlassen.
1769 durften sie auf Geheiß von
Katharina II. an der nördlichen
Schwarzmeerküste eine neue
Region besiedeln. Im Laufe der
Jahre erhielten die jüdischen
Siedler Privilegien, die sonst
keine Gemeinde in Osteuro-
pa genoss. Die Juden prägten
sowohl den ganzen Landstrich
als auch später das öffentliche
Leben von Odessa.

Ende des 18. Jahrhunderts
waren zehn Prozent der Bevöl-
kerung Odessas Juden. Sie
betätigten sich im Handel, in

Bayerisches Haus Odessa (D3)
ul. Uspenskaja 60, 65045 Odessa

Tel. +380 74827 49 60 96, +380 7487 715 01 20
Fax +380 74827 34 52 76; E-Mail: v.Ken@paco.net

Internet: http:77bayernhaus.odessa.ua

Kulturelle Veranstaltungen, Lesesaal des Goethe-Instituts
integriert; regelmäßige Vorführung deutscher Filme; Sprach-
kurse in Deutsch, Ukrainisch, Russisch; Wirtschaftsförde-
rung, Sozialarbeit.
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Finanzgeschäften und bei der
Leitung der Stadt. Die Stadt-
väter de Ribas, Richelieu und
Woronzow pflegten wäh-
rend ihrer Regierungszeit eine
besonders innige Beziehung zur
jüdischen Gemeinde.

Vor allem bei der Entwicklung
von Kunst und Musik in Odessa
leisteten die Juden einen großen
Beitrag. Die Klassiker der gro-
ßen jüdischen Literatur wie
Mendele Mojcher Sforim und
Scholem Alejchem schrieben
viele ihrer Werke in Odessa.
Große Interpreten wie der Pia-

Israelitisches
Kulturzentrum (D3)

65026 Odessa
ul. Pastera 11

Tel. +380 7487 723 40 80,
7230205,7234411

Fax +380 7487 723 6l 06
E-Mail: icc@center.ua

www.centec.center.odessa.ua

nist Emil Gilels, die Geiger
David Oistrach und Michael
Goldstein sind mit der Stadt
aufs Engste verbunden und in
die internationale Musikge-
schichte eingegangen. Gedenk-
tafeln an den Häusern, in denen
sie im alten Stadtkern lebten,
etwa in der Pereulok Tschai-
kowskogo oder der ul. Buni-
na, weisen auf sie hin. Auch die
Atmosphäre der Heiterkeit und
Leichtigkeit, die Odessa umgibt,
sei Verdienst der Juden, schrieb
der bekannte, in Odessa gebo-
rene Schriftsteller Isaak Babel.
Die Juden seien ein Volk, das
einige einfache Dinge recht gut
gelernt habe. „Sie heiraten, um
nicht einsam zu sein, sie lieben,
um Jahrhunderte zu leben, sie
häufen Geld an, um Häuser zu
haben und ihren Frauen Persi-
aner schenken zu können. Sie
sind kinderlieb, weil es sehr gut
und notwendig ist, seine Kin-
der zu lieben." Die Juden seien

zwar häufig von Gouverneuren
und anderen Mächtigen einge-
schüchtert worden, aber nicht
leicht aus ihrer Position zu ver-
drängen gewesen.

Der Genozid des Zweiten Welt-
kriegs verschonte auch die Juden
in Odessa nicht. Von den ein-
hundertachtzigtausend Juden,
die vor dem Krieg in Odessa
lebten, wurden viele vernichtet
oder in Lager deportiert. Ein
Holocaust-Mahnmal auf dem
Prochorowsky-Platz erinnert
daran. Zahlreiche Juden haben
seither Odessa für immer verlas-
sen. Heute leben etwa zehntau-
send Juden in Odessa.

Im „Zentrum der jüdischen Kul-
tur" werden jüdische Sitten und
Gebräuche thematisiert. In Ver-
öffentlichungen wird die reli-
giöse Bedeutung der jüdischen
Feiertage erklärt. Gedichte aus
dem Ghetto und andere Texte
erinnern an den Massenmord
an Zehntausenden odessitischer

Internationaler Club
der Odessiten (D3)

65014 Odessa
ul. Maraslijewskaja 7

Tel. +380 7487 725 45 67
+380 7487 724 01 35

E-Mail: inpr@eurocom.od.ua
www.odessitclub.org

Juden durch die Nationalsozi-
alisten und an die Repressalien
des Spätstalinismus.

Nicht nur Juden, auch viele
Odessiten anderer ethnischer
Gruppen haben die Ukraine
verlassen und leben jetzt im
Ausland. Viele von ihnen blei-
ben ihrer Heimatstadt als Mäze-
ne und Gönner eng verbun-
den. Einige von ihnen haben
den internationalen Club der
Odessiten gegründet. Der Club
unterhält ein Büro in Odessa,
veranstaltet Ausstellungen,
Konzerte und Konferenzen und
ist im Internet präsent.
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Odessas Schriftsteller

Poetisches Odessa
Odessa ist nicht nur die Heimat vieler berühmter Musiker, son-
dern auch zahlreicher Schriftsteller und Dichter: Walentin Katajew,
Wera Inber, Semjon Kirsanow, Jurij Olescha und Kornej Tschu-
kowskij stammen aus Odessa. Iwan Bunin wurde für seine litera-
rischen Leistungen der Nobelpreis verliehen. Mit Odessa sind die
Namen von Alexander Puschkin, Alexander Kuprin und Konstan-
tin Paustowskij eng verbunden. Sie lebten und arbeiteten in Odessa
und schrieben auch über die Stadt.

Viele von ihnen, wie Anna Achmatowa, Eduard Bagrizkij, Ilja Ilf,
Eugen Petrow, Walentin Katajew und Isaak Babel, verließen spä-
ter Odessa, zogen nach Moskau und St. Petersburg und machten
dort Karriere. Alle haben sich aber die Liebe zu Odessa bewahrt und
diese häufig auch in ihrem Schaffen ausgedrückt. Die junge Dichte-
rin Anna Achmatowa nannte ihr erstes Poem „Am Ufer des blau-
en Meeres". Der Dichterin zu Ehren wurde bei der „12. Station der
großen Fontäne", wo sie geboren wurde und aufgewachsen ist, ein
Denkmal aufgestellt.

Überhaupt lieben es die Odessiten, Denkmäler aufzustellen, für die,
auf die sie stolz sind, oder nach ihnen Straßen zu benennen. Dem
Dichter und Schriftsteller Alexander Puschkin zu Ehren wurden
gleich zwei Denkmäler in der Stadt gewidmet und eine Straße nach
ihm benannt (siehe Beschreibungen Puschkin-Denkmal im Kapitel
„Die Stadt entdecken" ab S. 43). Nach dem Dichter Eduard Bagriz-
kij ist eine Straße benannt. Er gehört zu den prominentesten rus-
sischen romantischen Dichtern der Zwanziger und Dreißiger Jahre.
In seinen Werken besang er die Oktoberrevolution von 1917 und
die Enthusiasten, die den jungen sowjetischen Staat aufbauten und
an eine glückliche Zukunft glaubten.

Und natürlich gehören die Schriftsteller Ilja Ilf und Eugen Petrow
mit ihren Werken „Die zwölf Stühle" und „Das goldene Kalb" zu
Odessa. Hauptheld in ihren Büchern ist stets der sympathische,
schlagfertige und abenteuerlustige Mensch. Kurzum der, den es nur
in Odessa gab und gibt. Viele Redewendungen und Ausdrücke aus
diesen Büchern sind in die Sprache der Odessiten eingegangen und
werden in der täglichen Rede verwendet. Damit diese nicht nur
Odessiten verstehen, hat man ein Wörterbuch der odessitischen
Sprache herausgegeben.

Gelehrtes Odessa
Nicht nur Poesie, auch die Wissenschaft ist in Odessa zu Hause.
Gelehrte von Weltrang aus Odessa haben Wissenschaft und For-
schunCT mit ihren Entdeckungen bereichert. Drei von ihnen haben
die Odessaer medizinische Hochschule gegründet: der russische
Chirurg Pirogow, der Physiologe und Psychologe Iwan Setschenow
und der Biologe Ilja Metschnikow. Die von ihnen ins Leben geru-
fene Fakultät entwickelte sich zu einem der größten Zentren der
medizinischen Forschung und Ausbildung im Süden der Ukra-
ine. 1936 entstand in Odessa auf Betreiben des bekannten sowje-
tischen Augenarztes Wladimir Filatow die berühmte Augenklinik:
das Institut für Augenkrankheiten und Gewebetherapie. Bis heute
ist die Filatowklinik bei Patienten aus der Ukraine und der ganzen
postsowjetischen Region beliebt.

Hervorragende Gelehrte, wie die Begründer der Raumfahrttech-
nik, Walentin Gluschko und Sergej Korolew, waren in Odessa zu
Hause. Walentin Gluschko hat sich durch die Entwicklung von
Raketentriebwerken einen Namen gemacht. Unter der Leitung von
Sergej Korolew, der zwar in Schitomir geboren, aber in Odessa auf-
gewachsen ist, wurden die Raumschiffe „Wostok" und „Woschod"
gebaut. Sie transportierten die ersten Menschen ins Weltall, die
die Raumschiffkapsel sogar verlassen haben. Korolew hat Raketen,
Satelliten, Sonden, Raumfahrzeuge und Trägerraketensysteme ent-
wickelt. Mit Hilfe der Korolew'schen Technik wurden Satelliten auf
die Erdumlaufbahn geschickt und unbemannte Weltraumstationen
zum Mond, zur Venus und zum Mars.

In Odessa arbeitete und unterrichtete längere Zeit der russische
Chemiker und Begründer des Periodensystems der chemischen
Elemente, Dmitrij Mendelejew. Stolz sind die Odessiten auf ihren
Landsmann George Gamow. Er wurde in den USA zum aner-
kannten Physiker. In zahlreichen Arbeiten erforschte er die Struk-
tur der Atomkerne, wandte die Quantentheorie auf den Alphazer-
fall von Atomkernen an, widmete sich der Theorie des Betazerfalls
und der schwachen Wechselwirkung, thermonuklearen Reaktionen
sowie der Entstehung chemischer Elemente. Gamow förderte die
Vorstellung vom expandierenden Weltall und prägte die Bezeich-
nung „Big bang" für den Urknall. Seine Beiträge trugen zur Popula-
risierung der Physik bei.
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Odessa - wie es wurde, was es ist

„Es hatte, wer es wollte", hört man heute leger über die Gründung und
die Entwicklung von Odessa sagen. So genau nimmt man es damit
nicht. Einige Eckdaten gibt es aber dennoch: Zwischen dem 6. und
4. Jahrhundert v. Chr. besiedelten die Griechen das Gebiet nördlich
des Schwarzen Meeres, das sie „Pont Euxinus", gastfreundliches Meer,
nannten, und gründeten 647 v. Chr. die altgriechische Stadt Boriv
phen. Später bewohnten Sarmaten, Skythen, Goten und Kimmerier das
Land. Im ersten Jahrhundert nach Christus beherrschten es die Römer.
Danach wurden die Slawen dort ansässig. Immer wieder fielen Tataren
und Mongolen in deren Siedlungen ein. Im 13. und 14. Jahrhundert
nahmen sie das Land ein und verleibten es ihrem mächtigen Staat
„Goldene Horde" ein.

Odessa als Stadtname:
Es gibt einige Versionen über die Entstehung des Namens der Stadt. Eine
davon besagt, dass der Stadtname von der altgriechischen Kolonie Odessos
abgeleitet wurde, die da gelegen haben soll, wo heute Odessa liegt. Auch
wollte man auf russische Art mit diesem weiblichen Namen die damalige
Herrscherin Russlands, Katharina II., als Frau an der Macht, ehren. Später
wurde allerdings festgestellt, dass die altgriechische Kolonie Odessos an
der Stelle der heutigen bulgarischen Stadt Varna lag.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kamen die Türken in das
Gebiet des heutigen Odessa, gründeten dort die Siedlung Chadschibej
und befestigten sie 1764 durch die Festung „Eni Dunja", was so viel wie
neue Welt bedeutet. Im Jahr 1789 eroberten russische Truppen unter
der Leitung von Admiral de Ribas das Gebiet nördlich des Schwarzen
Meeres. Die Region erhielt den Namen „Neues Russland". Neben
ukrainischen Kosaken und Bauern siedelten sich vor allem Soldaten
und Matrosen an, die an den Feldzügen des russischen Generalfeld-
marschalls Suworow teilgenommen hatten. Am 27. Mai 1794 wurde
der entscheidende Erlass der Zarin Katharina der Großen verabschiedet.
In ihm heißt es: „Der günstigen Lage von Chadschibej Acht gebend,
finden wir es für vorteilhaft, hier einen Marine- und Handelshafen zu
gründen". Am 2. September 1794 wurde der Grundstein zum Bau des
Hafens gelegt. Im Jahr darauf wird die Stadt Chadschibej umbenannt
und erhält ihren heutigen Namen Odessa,
Dank der günstigen geographischen Lage entwickelten sich die Stadt
und der Hafen zusehends. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts war

Odessa zu einem der bedeutendsten Häfen Russlands von gleichzeitig
'nternationalem Rang geworden. 1817 erhielt Odessa den Status Porto
franko und bekam das Recht zum zollfreien Handel, was die junge Stadt
bald in ganz Russland populär machte. Odessa war damals das Zentrum
Jes Getreidehandels und übertraf im Außenhandel zum Ende des
19. Jahrhunderts sogar den Hafen von St. Petersburg.

Zur Zeit der Gründung lebten etwa zweihundert Menschen in Odessa.
Nach nur zwei Jahren waren es schon dreitausend. Um den Aufbau
der Stadt zu fördern, hatte Admiral de Ribas Vergünstigungen für
diejenigen geschaffen, die sich in Odessa eine Existenz aufbauen wollten.
Die Neuankömmlinge waren die ersten fünf Jahre von Steuern befreit,
erhielten kostenlosen Boden und weitere Anreize, sesshaft zu werden.
Dies lockte vor allem viele Italiener, Franzosen, Griechen, Albaner,
Bulgaren, aber auch Angehörige anderer Nationalitäten in die Stadt.

Auf Einladung der Zarin Katharina der Großen kamen auch zunehmend
Deutsche in das neu erschlossene Gebiet des südlichen Russlands. Auch
die deutschen Siedler erhielten als Geschenk große Grundstücke,
wurden für zehn Jahre von den Steuern befreit. Als weitere Privilegien
zum Dank für die Erschließung des Landes wurden ihnen die freie Reli-
gionsausübung und die Befreiung vom Militärdienst zugesagt.

Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts kam so ein buntes Völker-
und Sprachengemisch in Odessa zusammen. Die Verständigung war
problemlos. Im Notfall benutzte man, wie überall auf der Welt, auch
Hände und Füße dazu. Deshalb, so eine echte Odessaer Anekdote, sind
die Bürgersteige bis zu acht Meter breit. Wenn sich nämlich zwei Paare
begegneten, sollten sie genug Platz für ihre Begrüßung haben.

Nach der Oktoberrevolution von 1917 kam die Industrie nach Odessa.
Über einhundertfunfzigBetriebewurdenneu errichtet. Zu den wichtigsten
Unternehmenszweigen gehörten damals wie heute Maschinenbau, Metall
verarbeitende Industrie, Leichtindustrie und die Nahrungsmittelindustrie.
Mit dem Aufbau des neuen Hafens Juschnij (östlich von Odessa) wurde
auch die chemische Industrie in Odessa ansässig.

Während der Sowjetherrschaft ordnete sich das Leben in Odessa
dem herrschenden System unter. Vieles verschwand aus dem Alltag,
einzig der Humor der odessitischen Bevölkerung widerstand jedem
politischen Zwang.
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