
Odessa (Odesa) - ein Gang durch seine Geschichte

1994 feierte Odessa (ukrainisch: Odesa) sein 200jähriges Bestehen1 - eine junge
Stadt im europäischen Vergleich. Für das Russische Reich war dies allerdings nichts
Ungewöhnliches. Wurden doch im Rahmen seiner Expansionen zahlreiche Städte neu
ins Leben gerufen und nicht wenige Siedlungen durch Um- sowie Ausbau so
tiefgreifend verändert, daß sie Neugründungen gleichkamen.

Gründung und erste Entfaltung

Der Anlaß für die Gründung 1794 war die Gewinnung des riesigen Raumes in der
osteuropäischen Tiefebene, die heutige Südukraine. Vorher hatte südlich von Kiew die
Welt aufgehört. Ein breites Niemandsland, das dikoe pole [wildes Feld], hatte
Moskovien einerseits und Polen-Litauen andererseits vom Schwarzen Meer und von
dem dortigen Herrschaftsgebiet der Krimtataren getrennt, einem Vasallenstaat des
Osmanisch-türkischen Reiches. Das dikoe pole bestand mehrere Jahrhunderte, eine
Welt für sich, weitgehend unbesiedelt, und wenn, dann als Lebensbereich der Kosaken.
Der Zustand hielt faktisch auch an, als sich im 17. Jh. Polen-Litauen und Moskovien
(Rußland) an den Herrschaftsbereich der Tataren heranschoben. Erst die zweite Hälfte
des 18. Jhs. brachte durchgreifende Änderungen. Rußland wurde unter Katharina der
Großen zu einer europäischen Großmacht. Seine Expansion ging gleichzeitig nach
Westen (durch die polnischen Teilungen) und nach Süden. Als Ergebnis mehrerer
Türkenkriege wehte die russische Flagge über dem gesamten Territorium nördlich des
Schwarzen Meeres: 1774 war die Küste erreicht worden, an einer schmalen Stelle
zwischen den in einem Dreieck zusammengehenden Mündungen von Bug und Dnepr;
1783 schloß sich östlich davon die Annexion des Krim-Chanats an; 1792 folgte
westlich davon das Gebiet zwischen Bug und Dnestr, das Gebiet des späteren Odessa.
(1812 kam weiter im Westen das Gebiet zwischen Dnestr und Prut, Bessarabien,
hinzu.)

Diese Gebietserwerbungen bedeuteten das Signal für Kolonisierung und
Landesaufbau, für Besiedelungsvorgänge und für Gründung von Städten sowie -
weniger auffällig, aber vom Ergebnis her ebenfalls eindrucksvoll - von ländlichen
Siedlungen („Kolonien"). Ein spektakulärer Vorgang stand am Anfang, nämlich die
„Potemkinschen Dörfer" des ersten Generalgouverneurs Potemkin, die er 1787
anläßlich einer Schiffsreise der Kaiserin den Dnepr hinab kreiert hatte.

Die Schwarzmeerküste bot ein politisches und strategisches Expansionsziel, mit
einem noch weiter ausgreifenden Horizont: Konstantinopel. Ein spezielleres Ziel war
schon 1762 in einem Memorandum2 am Petersburger Hof aufgezeigt worden: ein Hafen

'Gesamtdarstellung zur Geschichte Odessas bis zum Ersten Weltkrieg: Patricia Herlihy, Odessa:
A History, 1794-1914, Cambridge/Mass. 1986. Hinweise zur Stadtgeschichte auch bei: Oleg
Gubar', 100 voprosov „za Odessu", Odessa 1994 und G. Kononova, G., Odesa. A Guide, Moskau
1984.
Valentin Gitermann, Geschichte Rußlands, Bd. 2, 1945, Nachdr. Frankfurt a.M. 1987, S. 270.

für den Export von Getreide aus dem mittleren Rußland, statt des mühevolleren Wegs
zur Ostsee.

Als Bezeichnung kam „Neurußland" auf. „Ukraine" im Sinn von Grenzland hatte
es gegeben, aber als politischer Begriff datiert es erst aus dem 20. Jh. Von 1802 bis
zum Ende des Russischen Reiches war Neurußland administrativ unterteilt in die
Gouvernements Cherson (mit Odessa), Taurien (die Krim und deren Hinterland) und
Ekaterinoslav [Dnepropetrovsk]. Cherson stellte einige wenige Jahre das südwestlichste
Gouvernement dar; ab 1812 war es Bessarabija. Die drei bzw. vier Gouvernements
(Gubernien) wurden bis 1874 gemeinsam durch einen Generalgouverneur mit Sitz in
Odessa verwaltet.

In dem riesigen Neusiedlungsgebiet entstand Odessa, nicht von Anfang be-
absichtigt, sondern deshalb, weil sich anderswo keine so günstigen Voraussetzungen
für den geplanten Haupthafen fanden. Der Blick fiel dann auf einen kleinen Ort
Hacibey (russ. Chadzibej), auf einem noch heute am Hafen erkennbaren erhöhten
Plateau gelegen, an einer für Schiffe brauchbaren Küstenstelle3. Hacibey war mit einer
Festung namens Yeni Dünya (Neue Welt) bewehrt worden. Diese wurde 1789 erobert;
unmittelbar daneben errichteten die Russen eine Garnison. Dann erging der Befehl, hier
eine Stadt zu gründen. Yeni Dünya lag etwa vor der berühmten Treppe, die Garnison
entstand südlich davon im heutigen Sevcenko-Park (früher: Alexander-Park).

Die Geschichte Odessas fügt sich in die durch Kolonisierung und Landesaufbau
gekennzeichnete Entwicklung dieses gesamten Raumes ein. Die Stadt stellt aber
dennoch eine Besonderheit dar, weil mehrere Faktoren zusammenkamen: erstens eine
Neugründung, zweitens der Umstand, daß sie zu einer Handelsmetropole heranwuchs,
drittens die Tatsache, daß sich die Bewohner von Anfang an gleichzeitig aus
„Einheimischen" sowie aus „Fremden" zusammensetzten.

Es wurde die griechische Bezeichnung Odessa gewählt, die Femininform von
Odessos, des Namens griechischer Siedlungen im Schwarzmeer-Gebiet in der Antike.
Eine direkte Vorläufersiedlung namens Odessos gab es jedenfalls nicht. Griechische
Ortsnamen in Neurußland entsprachen einer Gepflogenheit der Zeit Katharinas der
Großen; als Modetrend wie auch als politisches Kalkül, nämlich mit Blick auf die
Eroberung Konstantinopels. Andere Beispiele: Cherson, TiraspoF, Ovidiopol',
MariupoF, SevastopoP, Simferopol', Evpatorija.

Die erste Planung lag bei Jose de Ribas, spanischer Herkunft, nach dem die
Haupteinkaufs- und Flanierstraße, Deribasovskaja ulica, benannt ist. Die damals
festgelegte Planung besteht in den älteren Stadtteilen fort: schachbrettartige Gesamt-
anlage, gerade und breite Straßen, denen oftmals ausladende Baumreihen einen
besonderen Reiz verleihen; Pappeln und Akazien, später vielfach abgelöst durch
Linden. In einem Reisebericht4 aus dem Jahr 1842, als die Stadt noch nicht groß war,

3Einer der beiden nördlich Odessas gelegenen Limane trägt den Namen Chadzibejskij liman.
Liman (türkisch: Hafen) ist im Schwarzmeerraum noch heute der Name für Meeresbuchten und
für eingesunkene Flußtäler.
"J.G. Kohl, Reisen in Südrußland, 1. Teil, 2. Aufl., Dresden 1847, S. 87.
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ist zu lesen, daß die Straßen so schnurgerade verliefen, daß man von jeder Stelle aus
entweder das freie Feld oder das Meer sehen konnte. Die Schachbrettform ist typisch
für die absolutistischen Neugründungen des 18. und des beginnenden 19. Jhs. im
Habsburgischen Reich (Südungarn-Banat) und im Russischen Reich.

Die Aufbauphase ist verbunden mit Richelieu, Längeren und Voroncov, Ge-
neralgouverneure Südrußlands. Richelieu, aus der berühmten französischen Familie
stammend, amtierte 1803 bzw. 1805 bis 1814, bevor er in seiner Heimat eine weitere
Karriere durchlief. Sein Denkmal blickt über die berühmte Treppe hinweg in Richtung
Meer. Ihm folgte (bis 1820) Alexandre Längeren, ebenfalls Franzose, nach dem ein
Erholungsgebiet und Strandbad Odessas benannt wurde. Nach einem kurzen
Zwischenspiel prägte Michail Voroncov zwei Jahrzehnte (1823-1845) diese Provinzen.
Auch an ihn gibt es eine Erinnerung, das 1827 errichtete und nach ihm benannte Palais
in der Nähe der Hafen-Treppe, mit einer freistehenden Säulen-Kolonnade, von der aus
sich ein Panoramablick über den Hafen bietet.

Als relativ junges Gebilde, ohne weit zurückliegende Anfänge, deren Reste
verschwunden oder im Boden versunken sind und vielfach nur dem Archäologen etwas
sagen, bietet Odessa die Möglichkeit, mit seinen weitgehend noch präsenten Gebäuden
und anderen Monumenten seine Vergangenheit unmittelbar sichtbar zu machen.

In diesen ersten Jahrzehnten nahmen Bevölkerung und Häuserbestand zu. Vor allem
datiert aus dieser Zeit (1837-1841) die Hafentreppe. Ihren jetzigen Namen erhielt sie
erst in der Sowjetzeit, nach dem Kriegsschiff „Knjaz' Potemkin Tavriceskij" (Fürst
Potemkin von Taurien) mit den meuternden roten Matrosen, das in der Revolution von
1905 dort anlegte. Sergej Ejzenstejn (Eisenstein) hat sie 1925 in seinem Film
„Panzerkreuzer Potemkin", den die großangelegte Hafentreppen-Szene als kraftvoller
Höhepunkt prägt, einem breiten Publikum vor Augen geführt5.

Schon in der ersten Hälfte des 19. Jhs. fehlte es nicht an kirchlichen und kulturellen
Einrichtungen, nicht nur des Prestiges halber, sondern als echtes Anliegen. Man konnte
es sich finanziell leisten: ein Theater, orthodoxe, lutherische und katholische Kirchen,
jüdische Bethäuser (Synagogen), das Historische Museum, den Botanischen Garten
und ein Lyzeum. Dieses „Richelieu-Lyzeum" ist hervorzuheben, weil das höhere
Schulwesen im Russischen Reich damals noch keineswegs selbstverständlich war und
weil deshalb und mehr noch wegen ihres Niveaus diese in Odessa bestehende Anstalt
ein hohes Ansehen gewann.

Die Dynamik der ersten Jahrzehnte läßt sich quantitativ durch Statistiken über die
wirtschaftliche Entwicklung sowie durch die Einwohnerzahl nachweisen. Letztere
betrug 1861 bereits ca. 115 000 - die viertgrößte Stadt im Russischen Reich, nach
Petersburg, Moskau und Warschau.

Der Export von Getreide und anderen Produkten aus dem südlichen und dem
mittleren Rußland, mit Ochsenkarren über große Entfernungen herangeschafft, fand
bald den Weg über das Schwarze Meer. Vom Mengenumschlag her war Odessa zum
wichtigsten Schwarzmeerhafen und, nach Sankt Petersburg, zum zweitwichtigsten

5Vgl. die Hinweise bei Eckhard Weise, Sergej M. Eisenstein. Reinbek bei Hamburg 1975.

Hafen des gesamten Reiches avanciert. Seiner Bedeutung angemessen residierten dort
zu Beginn der 30er Jahre bereits ein französischer und ein US-amerikanischer Konsul.
Später waren auch Großbritannien, Deutschland, Österreich-Ungarn, Rumänien, die
Schweiz und das Osmanische Reich vertreten.

Ein anschauliches Bild über ein reges Wirtschaftsleben und über einen ausgewoge-
nen Allgemeinzustand der Menschen vermittelte August Freiherr von Haxthausen, der
zu Beginn der vierziger Jahre das Russische Reich bereist und eine in vielerlei Hinsicht
wichtig gewordene dreibändige Beschreibung hintei lassen hat. In Odessa fielen ihm
Aktivität, Fleiß und Wohlstand auf: „Der hohe und leichte Verdienst erweckt Lust zur
Arbeit, der sogenannte gemeine Mann in Odessa ist durchschnittlich arbeitsam, er ist
ordentlich und daher wohlhabend [...]. Von der ordentlichen Lebensweise zeugt, daß
z.B. am letzten Ostertage, wo nach Beendigung der Fasten in Rußland gewöhnlich die
halbe Bevölkerung betrunken ist, hier in Odessa nur 40 Betrunkene auf den Straßen
gefunden wurden, während verhältnismäßig in anderen russischen Städten das
zehnfache sich findet. Schwere Verbrechen finden sich selten [...] in keiner russischen
Stadt ist so wenig Polizeiaufsicht nöthig [,..]."6

Ethnische Vielfalt

Ebenso charakteristisch wie die wirtschaftliche Prosperität und mit ihr zu-
sammenhängend war die ethnische und religiöse Vielfalt. Meyers Konversationslexikon
von 1848 wartete mit einem Superlativ auf: „Die Sprachverwirrung ist in ganz Rußland
groß, aber in Odessa, zu dessen Bevölkerung man Europa und Asien zu Hilfe rief, hat
sie einen so hohen Gipfel erreicht, daß sie eine Babylonische genannt werden kann."
Exakte Zahlen existieren erst aus dem Jahr 1897, als Ergebnis der ersten allgemeinen
Volkszählung im Russischen Reich. Odessa wies damals7 403 815 Personen auf; nach
der Muttersprache: Russen 49%, Juden (jiddisch) 30,8%, Ukrainer 9,3%, Polen 4,3%,
Deutsche 2,5%, Griechen 1,2%. Viele waren zugezogen.

Natürlich waren es die „Einheimischen", überwiegend Russen, aber auch Ukrainer,
was selbstverständlich ist, so daß auf sie nicht näher eingegangen zu werden braucht.
Es soll aber dem Eindruck vorgebeugt werden, Odessa hätte nur aus „Fremden"
bestanden. Für die Ausländer wurden Kolonistensiedlungen eingerichtet, und diese
gründeten ihrerseits Tochterkolonien. Hieraus, aber auch direkt vom Ausland her, und
gleich vom Anfang an, erfolgten Zuwanderungen in die Städte.

Eine erste Gruppe stellten die „Balkankolonisten" dar, die angesichts der härter
gewordenen Verhältnisse im Osmanischen Reich und angesichts der in Neurußland
gebotenen Perspektiven hierher auswichen: Moldavier, Bulgaren und Griechen.

Die Moldavier waren Rumänen aus dem rumänischen Fürstentum Moldau, das (bis

''August v. Haxthausen, Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die
ländlichen Einrichtungen Rußlands, Teil II, Hannover 1847, Nachdr. Hildesheim 1973, S. 450.
'Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897. Hg. v. Henning-
Bauer (u.a.), Bd. B, Stuttgart 1991, S. 401-402.
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1812, als sein Ostteil Bessarabien zu Rußland kam) bis zum Dnestr reichte; aber auch
östlich davon siedelten Moldavier. Für sie lag Odessa gewissermaßen vor der Tür. Das
Stadtviertel Moldavanka, das spätere Judenviertel, bewahrte ihren Namen.

Die Griechen brachten Erfahrung im Handel mit, zumal griechische Kaufleute
innerhalb des Osmanischen Reiches den Levante-Handel dominierten. Ihre Präsenz
schlug sogar politische Wellen. Es waren griechische Geheimbünde entstanden mit dem
Ziel, die osmanische Herrschaft über die griechisch bewohnten Gebiete zu beseitigen.
Von der 1814 in Odessa formierten „filike etairia", einem dieser Geheimbünde, ging
zusammen mit einer etairia im rumänischen Fürstentum Walachei 1821 das Kommando
zum Aufstand aus, als dessen Ergebnis der griechische Nationalstaat zustandekam. Vier
griechische Handelshäuser in Odessa stiegen in die Reihe der bedeutendsten Handels-
unternehmungen des Reiches auf. Griechen behielten wichtige kaufmännische Po-
sitionen bis zum Ersten Weltkrieg. Die Straße Greceskaja ulica trug und trägt wieder
deren Namen.

Handelserfahrung im Mittelmeerraum brachten auch Italiener mit. An sie erinnerte
die zum Hauptbahnhof hinführende Straße Ital'janskaja ulica, bis sie 1880 in
Puskinskaja ulica umbenannt wurde. Das Italienische war, neben dem Griechischen,
lange Zeit in Odessa die Sprache des Handels und der Börse.

Ähnlich wie die Griechen trugen einige Jahrzehnte später auch in Odessa ansässige
bzw. sich vorübergehend dort aufhaltende Bulgaren zur nationalen Erweckung ihres
Volkes bei. 1854 entstand „Odeskoto bülgarsko nastojatelstvo" (Bulgarischer Vorstand
Odessas), eine der im Ausland wirkenden bulgarischen Organisationen, die sich die
Förderung der im Osmanischen Reich lebenden Landsleute zur Aufgabe machten.
Nicht wenige der Aufklärer und Vorkämpfer der bulgarischen Staatswerdung wiesen
in ihrem Lebensweg Bezüge zu Odessa auf: Georgi Rakovski (1821 -1867) verfaßte hier
1858/59 politisch-historische und sprachwissenschaftliche Abhandlungen; der Natio-
naldichter Christo Botev (1849-1876) hatte das Richelieu-Lyzeum, der Politiker und
Metropolit Vasil Drumev (ca. 1840-1901) das Geistliche Seminar zu Odessa besucht".

Das Spektrum ist zu ergänzen durch Polen, die nach den „polnischen Teilungen"
(ab 1772) bereits im Russischen Reich lebten, über die aber in Odessa - außer ihrer
Anwesenheit - offenbar nichts Auffälliges festzustellen ist, sowie durch Deutsche und
durch das Judentum.

Die ersten Transporte der Einwanderer aus deutschen Ländern kamen 1803 auf der
Donau bis in den Mündungsbereich und von dort auf dem Landweg nach Odessa10. Die

"Herlihy, a.a.O., S. 92. Vgl. neuerdings Constantin Papoulidis, Les Grecs de Russie au 19e siecle
et au debut du 20e, in: Balkan Studies 32 (1991). S. 235-269.
''Vgl. die entsprechenden Artikel in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas,
München 1971-1982. Hinweise auf weitere Bulgaren, die mit Odessa in Verbindung zu bringen
sind, bei: Rodina Sprinborn, Die bulgarische Nationalbewegung, in: Nationalbewegungen auf
dem Balkan. Hg.v. Norbert Reiter. Berlin 1983, S. 345-352.
"'Hierzu und zum folgenden: Detlef Brandes, Von den Zaren adoptiert. Die deutschen Kolonisten
und die Balkansiedler in Neurußland und Bessarabien 1751-1914, München 1993.

Landkarte zeigte bis 1944 eine ganze Reihe von - ab 1803 entstandener - „Kolonien".
Der Siedlungsraum zog sich von Bessarabien bis zum Bug hinüber; im Westen,
Nordwesten und Osten Odessas befanden sich das Kucurganer, das Glückstaler und das
Beresaner Gebiet. Aus dem näheren Umkreis sind zu nennen: Groß- und Kleinliebental,
Josefstal, Mariental und Lustdorf. (Letzteres hieß ursprünglich „Louisdorf'.) In der
Stadt Odessa übernahmen diese Einwanderer hauptsächlich die Aufgaben von
spezialisierten Handwerkern.

Die Gesellschaftsordnung des Russischen Reiches, nach der die gesamte Be-
völkerung in Stände unterteilt war, schuf auch für die Kolonisten eine eigene Kategorie,
den - mit bestimmten Rechten und Pflichten ausgestatteten, einer eigenen Verwaltung
unterstellten - Kolonistenstand. Während dieser erst 1871 aufgelöst und dem
Bauernstand gleichgestellt wurde, waren die in der Stadt Odessa angesiedelten
„Handwerker-Kolonisten" bereits 1843 in den Status der Stadtbewohner überführt
worden. Diese Handwerker waren, wie die Straßennamen zum Ausdruck bringen, an
der Kuznecnaja ulica (Schmiedestraße) und der Remeslennaja ulica (Handwerker-
straße) angesiedelt.

Über die hauptsächlichen Tätigkeiten dieser etwa 10 000 Einwohner deutscher
Herkunft berichtete 1863, sicherlich mit Eigenlob, die „Odessaer Zeitung": „überall,
wo man hinsieht, elegante Aushängeschilder deutscher Wagenbauer, Schuhmacher,
Drechsler, Schneider, Konditoren, Tischler, Bäcker, Uhrmacher, Magazinbesitzer,
Photographen, Buch- und Steindruckereien"". Im Lauf der Zeit kamen größere
Betriebe hinzu, wie Fabriken für Möbel und Landmaschinen sowie für die Ver-
arbeitung landwirtschaftlicher Produkte. An deutschsprachigen Periodika sind die ab
1863 erschienene „Odessaer Zeitung" sowie der „Odessaer Kalender" zu nennen; an
Organisationen: „Deutscher Turnverein", „Deutscher Hilfsverein" (1904), die Musik-
Vereinigung „Harmonia".

Vor allem die lutherische Kirche stellte mit ihren religiösen, sozialen und
schulischen Einrichtungen einen Kristallisationspunkt dar, der sich um die St.-Pauli-
Kirche am Ljuteranskij pereulok (Lutherische Gasse) gruppierte: zwei Grundschulen,
die St.-Pauli-Realschule (ab Ende des 19. Jhs. mit russischer Unterrichtssprache)12,
zwei Waisenhäuser, ein Altersheim. Des weiteren gab es (an der ulica Belinskogo, im
Datschen-Gebiet an der Küste) ein evangelisches Krankenhaus.

Politisch wenig auffallig haben diese Menschen zur Entwicklung Odessas
beigetragen. Dieser Hinweis sei angebracht, weil nach 1944 ihre Existenz aus dem
kollektiven Gedächtnis gestrichen wurde. Erst jetzt (1994), bei der 200-Jahrfeier der
Stadt, hat man in einer Ausstellung13, organisiert durch das „Bayerische Haus" in

"zitiert bei Brandes, a.a.O., S.254
l2Über deren Alltagsleben berichtete Trockij, der sie 1888-1896 besuchte (Leo Trotzki, Mein
Leben, Berlin 1930, S.46-77).
''Hierzu: Krista Zach, Deutsch-ukrainische Begegnungen. Eine Ausstellung zur Geschichte
Odessas und der Deutschen im Schwarzmeergebiet, in: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 1995,
S. 272-277. Vgl. u. S. 71.
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Odessa, diese Zusammenhänge wieder öffentlich aufgezeigt.

Das Judentum

Für die jüdische Bevölkerung lag Odessa innerhalb des im Russischen Reich für sie
gezogenen Ansiedlungsrayons, und innerhalb des Rayons gehörte es zu den Städten,
für die kein Zuzugsverbot verhängt worden war; einer Niederlassung in der Stadt
standen somit keine gesetzlichen Hindernisse entgegen. Die beruflichen Chancen einer
Handelsstadt bewirkten ein Übriges, so daß hier etwa ab den 80er Jahren die - nach
Warschau - größte jüdische Gemeinde im Russischen Reich lebte (in absoluten Zahlen,
nicht in Prozenten). Odessa wies unter allen im Rayon gelegenen Städten für Juden die
größte Attraktivität auf4. Der Handel, besonders der Aufkauf von Getreide und anderer
landwirtschaftlicher Produkte im ganzen Land, ermöglichte eine ausreichende
Lebensgrundlage, ebenso Handwerk, Ladengeschäfte, allmählich auch das Vordringen
in den von Griechen und Italienern beherrschten lukrativen Groß- und Außenhandel.
Wegen der in der Stadt gebotenen Bildungseinrichtungen fanden Juden auch in die
freien Berufe und in die Intelligenzschicht Eingang. Es gab eine jüdische Redensart,
„lebn wi Got in Ödes", gesehen im Kontrast zur Situation im übrigen Russischen
Reich, wenn sich auch die Lage in den letzten Jahrzehnten des 19. Jhs. nicht mehr so
günstig darstellte und es zu Ausschreitungen kam. Diejenigen von 1871 wurden der
Handelskonkurrenz, besonders Griechen, angelastet. (Pogrome größeren Ausmaßes
folgten 1881, 1903 und 1905.) Nachteilig wirkten sich auch die 1887 verhängten
antijüdischen Zulassungsbeschränkungen in Schulen und Hochschulen aus.

In der zweiten Hälfte des 19. Jhs. hatte sich das Judentum, ca. 30% der Bevölke-
rung, fast 125 000 Menschen, kulturell und institutionell gefestigt. 1860 stand die
Hauptsynagoge (an der Risel'evskja ulica) fertig. Durchblättert man die Darstellungen
zur Geschichte des Judentums im Russischen Reich, stößt man oft auf Odessa. Ein
wichtiger Akzent wurde dadurch gesetzt, daß hier der Aufklärungs- und Modernisie-
rungsbewegung Haskala ein Durchbruch gelang. Hier war es das erste Mal, daß
maskilim ~ Anhänger der Haskala - die Führung einer Gemeinde übernahmen und
behielten. Den Anstoß hatten aus Brody (Galizien; Habsburgisches Reich) Zu-
gewanderte gegeben, die 1841 eine eigene Synagoge (Brodskij-Synagoge; Puskin-
straße) errichteten15.

Die materielle Verarmung als Folge des Bevölkerungszuwachses, ein allgemeines
Phänomen des Judentums im Russischen Reich und in Galizien, blieb auch in der
Moldavanka, dem vorwiegend jüdischen Viertel, früher eine vornehme Vorstadt, nicht
aus.

Als Antwort auf die Pogrome von 1881 gab man sich neue Perspektiven: Aus-

'4Über das Judentum in Odessa im 19. Jh. vgl. Steven J. Zipperstein, The Jews of Odessa. A
Cultural History 1794-1881, Stanford 1985.
"Odessa, in: Encyclopaedia Judaica, Bd. 12, Jerusalem 1971. - In dem Gebäude der Brodskij
Synagoge befindet sich heute das Gebietsarchiv.
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Wanderung in die USA, Zionismus und innerhalb des Russischen Reiches die
Gründung einer eigenen politischen Organisation („Bund"). Aus Odessa erhielt der
Zionismus erste Impulse. Leon Pinsker, Arzt in dieser Stadt, gab 1882 mit dem Buch
„Auto-Emanzipation" die Anregung für die Idee, die Herzl dynamisch vorantrieb. Einer
der bekanntesten zionistischen Politiker und Pioniergestalten in Palästina, Jabotinski
(1880-1940), stammte ebenfalls aus Odessa. Nicht zuletzt nahm in Odessa ein
Verhalten, durch die Not erzwungen, anläßlich der Pogrome von 1881 ihren Anfang:
die Selbstverteidigung. Bei dem Pogrom von 1905 traten ihre Anhänger aktiv in
Erscheinung, viele verloren dabei ihr Leben. (Die Verteidigung, haganah, wurde bald
darauf in Palästina zu einer lebenserhaltenden Tradition.)

Die „Encyclopaedia Judaica" listet eine große Zahl von Personen aus Odessa mit
Renomee innerhalb der jüdischen Welt auf. Über diese hinausgehend sind der
Geigenvirtuose David Ojstrach (1908-1974), der Pianist und Musikprofessor Emil'
Gilel's (1916-1985) sowie der Schriftsteller Isaak Babel' (1894-1940) zu nennen.
Andere bekannte Personen hielten sich für einige Zeit dort auf und nahmen Eindrücke
mit; so Scholem Rabinowitz, bekannt als Scholem Alejchem, Verfasser von „Tewje,
der Milchmann", das als Musical „Anatevka" einen Siegeszug um die Welt antrat. Das
„Odessaer Komitee", eine von 1880 bis 1919 tätige Hilfsorganisation für jüdische
Ansiedler in Palästina, trug den Namen der Stadt bis in den Vorderen Orient hinein.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts

Im Krimkrieg (1853-1856) streifte die Weltgeschichte die Stadt, als in ihrer Nähe
ein britisches Kriegsschiff von der Küstenartillerie abgeschossen wurde. Eine vom
Meeresgrund geborgene Kanone thront als Trophäe vor dem Gebäude der Stadtduma,
der vormaligen Börse.

In der zweiten Hälfte des 19. Jhs. lassen sich die kirchlichen Verhältnisse genauer
erkennen. Für die Orthodoxie bestand die Eparchie (Diözese) Cherson, mit Bischofssitz
und Geistlichem Seminar in Odessa. Als Sommersitz des Bischofs, dem Vernehmen
nach auch des Metropoliten von Moskau, diente das Uspenskij-Kloster, weit im Süden,
am Meer gelegen16. Von den zahlreichen Kirchengebäuden und Klöstern seien erwähnt:
Das Elias-Kloster am Ende der Puäkinstraße, nicht weit vom Bahnhof, und das
Pantelejmon-Kloster mit der auffälligen blauen, auf einem mehrstöckigen Gebäude
aufgesetzten Kuppel, direkt gegenüber dem Bahnhof. Es handelt sich um Gründungen
der gleichnamigen russischen Klöster auf dem Berg Athos. Sie beherbergten Pilger, die
von Odessa aus ihre Fahrt zum Athos und nach Palästina antraten17, und lebten von
diesen Einnahmen. Die Katholiken, hauptsächlich Deutsche und Polen, gehörten der
flächen-mäßig sehr großen, 1847 gegründeten Diözese Tiraspol' an; Bischofssitz und
Priester-seminar befanden sich in Saratov (an der Wolga). Pfarrkirche in Odessa war
und ist wieder die 1853 neu erbaute Maria-Himmelfahrtskirche (Ekaterininskaja ulica).

"'Heute befindet sich dort das Theologische Seminar.
"Friedrich Heyer, Die orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 bis 1945, Köln 1953, S. 21.



Bischofssitz und Klerikalseminar gingen 1917 auf Odessa über. Die Evangelischen im
Schwarzmeer-Raum unterstanden dem Konsistorium in Petersburg.

Ein spürbarer Wandel in der Geschichte der Stadt zeichnete sich dadurch ab, daß
Rußland in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. in die Phase der Industrialisierung und
Modernisierung eintrat. Das Eisenbahnzeitalter fing für Odessa 1865 an, mit einer
Strecke nach Nordwesten bis Balta, die durch eine Abzweigung nach "Kiew wei-
tergeführt wurde. Um die Jahrhundertwende zeigte die Verkehrskarte18, daß die Stadt
vollständig an das Schienennetz angeschlossen war. Zu Handel und Handwerk
gesellten sich fabrikmäßige Produktionsbetriebe. Die Bevölkerung wuchs prozentual
stärker als diejenige Moskaus und Petersburgs, von ca. 115 000 (1861) auf ca. 403 000
(1897), bis 1914 sogar auf knapp 670 000'9.

In einer Art „Gründerzeit" wurden die Gebäude noch ansehnlicher. Es kam eine
zweite, noch aufwendigere Generation als Ersatz für erste Bauten: das Opernhaus, das
Archäologische Museum mit seiner reichen Sammlung, die lutherische St.-Pauli-
Kirche, die Preobrazenskij-Kathedrale mit Kuppeln und einem 81m hohen Glocken-
turm, die Bibliothek (die heutige Gor'kij-Bibliothek). Hinzu traten Neugründungen,
zuvorderst 1865 die „Neurussische Universität"20, deren Einzugsfeld sich über den
gesamten Raum bis in das weitgehend rumänisch bewohnte Bessarabien ausdehnte. Der
Bogen der Neugründungen läßt sich weiter spannen bis zum Zirkus (namens „Truzzi")
mit einem festen Gebäude, das die Handelsfirma Wilhelm Sanzenbacher finanzierte,
und bis zum renommierten Hotel „Bristol" (heute „Krasnaja"; Puskinstraße).

Mit der Bevölkerungszunahme und der beginnenden Industrialisierung ging eine
beschleunigte Urbanisierung einher. Dazu gehörten die Anforderungen einer modernen
Stadtentwicklung, von Wohnraumbeschaffung über Wasserversorgung bis zu Elektri-
zität und Straßenbeleuchtung. Die Stadtverwaltung stellte sich diesen Aufgaben nicht
ohne Erfolg. Im Norden entstanden die Arbeiterviertel Peresyp' und Slobodka-
Romanovka. 1873 wurde zur Wasserversorgung, in diesem Trockengebiet ein
dauerndes und sich damals verschärfendes Problem, vom Dnestr her eine Leitung
gelegt. Insgesamt wurde es allerdings immer schwieriger, mit dem Tempo des
Wachstums Schritt zu halten. So verfügten zwar 1900 in Teilen der Innenstadt 87% der
Häuser über fließendes Wasser, aber in den neuen nördlichen Arbeitervierteln waren
es nur 11,1% bzw. 3,2% 21. Sicherlich zeigten auch die Elementarschulbildung sowie

andere Bereiche nicht unerhebliche Defizite.
Mit der Urbanisierung änderte sich die Struktur der Gesellschaft. Deren von

Haxthausen in den vierziger Jahren nahezu idyllisch gezeichnetes Bild22 ließ sich nicht
mehr aufrechterhalten. Zwar konnten die „besseren" Einwohner den Lebensstil pflegen,
den man im ausgehenden 19. Jh. vom westlichen Europa her kannte, gekennzeichnet
durch Bildung, Kleidung und gehobene Umgangs formen; sie konnten entlang der Küste
Sommerhäuser unterhalten oder die Strandbäder aufsuchen: Lanzeron, Arkadija,
Bol'soj Fontan und Lustdorf23. Zwar bestand die Masse der Bewohner immer noch aus
„Kleinbürgern" mit einem breitgefächerten Spektrum von Beschäftigungs- und
Erwerbsmöglichkeiten. Aber es hatten sich zunehmend „Unterschichten" sowie ein für
Hafenstädte typisches Milieu herausgebildet. (Die Gaststätte, oder was sie auch immer
gewesen sein mag, „Gambrinus" in der Deribasovskaja ulica war weltweit bei
Seeleuten bekannt, „ob in New York, Sydney oder Ceylon"24.) Besonders die
dichtbewohnte, verarmte und schwer kontrollierbare Moldavanka geriet in einen
unguten Ruf.

Vor allem zeigte sich der gesellschaftliche Wandel darin, daß Industriearbeiter in
Erscheinung traten, voran Dockarbeiter und Eisenbahner. Schon ab den siebziger
Jahren flackerten vereinzelt Streiks auf, die sich 1901 und mehr noch 1903 im ersten
Generalstreik der Stadt, unter Beteiligung von etwa 30 000 Personen, steigerten. Der
Höhepunkt kam im Revolutionsjahr 190525. Als der Panzerkreuzer „Potemkin" einlief
und blutige Kämpfe ausbrachen, wurde das Kriegsrecht über die Stadt verhängt. Zu
Streiks kam es auch in den folgenden Jahren.

In den Annalen der sozialistischen Bewegung wird positiv vermerkt, daß in Odessa
1875 die erste Arbeiterorganisation des Russischen Reiches entstanden ist, der
„Südrussische Arbeiterbund", den jedoch die Polizei auflöste. Eine andere Ideologie
und andere Methoden vertraten die radikaleren Teile der bäuerlich-revolutionären
Bewegung „narodnaja volja" (Volkswille). In Odessa fiel 1882 ihren Anschlägen der
Militärstaatsanwalt, ein General, zum Opfer. Die beiden Attentäter wurden hinge-
richtet.

Ansonsten war es in Odessa politisch zunächst ruhiger als in anderen Großstädten.
Trockij, der dies später monierte, führte es auf den Typus der Stadt zurück (das
„handeltreibende, vielstämmige, bunte, schreiende Odessa"), aber auch auf staatliche

"Herlihy, a.a.O., S. 218.
'"Vgl. bei F.A. Samojlov, u. S. 86.
2"1945 erhielt sie den Namen des Bakteriologen und Nobelpreisträgers (1912) Il'ja Mecnikov,
der zwölf Jahre in Odessa gewirkt hatte. Über die Universität vgl.: Odesskij universitet 1865-
1990. [Ed.] I.P. Zelinskij [u.a.], Odessa 1991. Neu erschienen ist: Guido Hausmann, Odessas
Aufbruch in die zivile Gesellschaft, 1865-1917, Stuttgart 1998.
2[Frederick W. Skinner, Odessa and the Problem of Urban Modernization, in: The City in Late
Imperial Russia. Ed. Michael F. Hamm, Bloomington 1986, S. 209-248, S. 222. - Hier wird
aufgezeigt, daß der Fortschritt in der Stadtentwicklung von der Bewegungsfreiheit der
Stadtverwaltung gegenüber der Staatsverwaltung (Gouvernement) abhing. Die Stadtverwaltung

zeigte sich ab 1863, als sie eine etwas größere Entscheidungsfreiheit erhalten hatte, in der
Stadtentwicklung erfolgreich. Als zu Beginn der neunziger Jahre diese Möglichkeiten
zurückgenommen wurden, gingen auch die Impulse zu einer „Modernisierung" zurück.
"siehe S. 17.
"Für Lustdorf verzeichnete der Baedeker von 1912: „starker Wellenschlag". Karl Baedeker,
Russland nebst Teheran, Port Arthur, Peking. 7. Aufl., Leipzig 1912.
24Roshanna P. Sylvester, Cultural Transgressions. Bourgeois Fears: Violent Crime in Odessa's
Central Entertainment District, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge, 44 (1996),
S.503-522, S. 510.
"Vgl. Robert Weinberg, The Revolution of 1905 in Odessa, Bloomington 1993.
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Kontrollen („vielleicht die berüchtigtste Polizeistadt in Polizeirußland")26. Ab 1900 war
die (1898 gegründete) „Rußländische Sozialdemokratische Arbeiterpartei" im
Untergrund vertreten, deren bolschewistischen Flügel, die spätere Kommunistische
Partei, ab 1903 Lenin anführte. In Odessa war die Partei stolz darauf, daß sie 1905
Lenin, obwohl er hierher keine persönlichen Beziehungen hatte27, zu ihrem Delegierten
für den 5. Parteitag (in der Emigration in London) bestimmte. Auch an der Universität
gab es oppositionelle Aktivitäten, denen der Gouverneur 1907 durch die Entfernung
der „linken" Studierenden ein Ende setzte.

Bürgerkrieg und ausländische Intervention (1918-1920)

Ein neues Kapitel wird mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und mit der Macht-
ergreifung Lenins (November 1917) aufgeschlagen. Odessa wurde Bestandteil des
Staates Ukraine, der sich aus der Erbmasse des untergehenden Russischen Reiches
herausbildete, und gehörte zu den Städten, über die ein dreifaches Schicksal
hinwegrollte: die bolschewistische Machtergreifung, der Bürgerkrieg zwischen „Rot"
und „Weiß" mit seinen komplizierten Frontstellungen sowie die Okkupation durch
ausländische Truppen. Diese Vorgänge potenzierten sich. „Odessa wechselte zwanzig
mal den Besitzer", überschrieb ein Zeitzeuge28 das ins Chaotische übergehende, von
Plünderungen und Terror begleitete Hin und Her.

Die Bol'seviki, deren Anhänger längst präsent waren, bekamen die Stadt im Januar
1918 unter Kontrolle. Dies erfolgte nach dem Muster der Oktober-„Revolution" als
gezielte Machtübernahme durch einen bewaffneten Aufstand (l4.-17. Januar). Wenige
Wochen später (14. März 1918) marschierten deutsche und k.u.k.Verbände ein.
Vorausgegangen waren der Friedensvertrag zwischen der neuentstandenen Ukraine und
den Mittelmächten (9. Februar 1918) sowie der Beschluß zur Entsendung von Truppen
in die Ukraine, um die dortige Regierung zu stützen und um eigene Interessen zu
sichern. In einem Wettlauf um die wichtige Hafenstadt kam ein deutsches Korps, per
Lastwagen aus Rumänien vorstoßend, noch vor den k.u.k. Einheiten an. Administrativ
unterstand die Stadt jetzt der formal unabhängigen ukrainischen Regierung in Kiew;
militärisch fiel sie, wie die drei südwestlichen Gouvernements insgesamt, in das
Stationierungsgebiet der k.u.k. Armee29. Der Lebendigkeit der Stadt tat dies keinen

2(>Trotzki, a.a.O., S. 58.
"Jedoch lebte sein Bruder Dmitrij Ul'janov 1901-1903 in Odessa.
2*Siegried Wernecke, Odessa wechselte zwanzigmal den Besitzer, in: Heimat in der Fremde.
Deutsche aus Rußland erinnern sich. Rudolf Pörtner (Hrsg.). Düsseldorf [u.a.] 1992, S. 137-168.
2''Vgl. Alfred Krauss und Franz Klingenbrunner, Die Besetzung der Ukraine, in: Wirtschafts- und
Sozialgeschichte des Weltkrieges, österreichische und ungarische Serie, Wien und New Haven
1928.

tkkehard Völkl

nennenswerten Abbruch. Nach einem französischen Bericht30 war Odessa durch die
österreichisch-ungarische Besatzung zu einem Feld „balkanischer Intrigen" geworden.
Es hatten sich Serben und Rumänen eingefunden, die für eine nationale Einheit ihrer
Staaten in Verbindung mit der Habsburger Monarchie eintraten. Ebenso „tummelten"
sich bulgarische Agenten „zu Häuf in der Stadt, machten sich zum Fürsprecher der
bulgarischen Prätentionen auf Bessarabien und versuchten ein Übereinkommen mit den
Serben zu erreichen. Hinzu kam eine Episode, die in Rumänien einen Skandal auslöste.
Im September 1918 setzte sich der rumänische Thronfolger, der spätere König Carol
II., nach Odessa ab, was ihm beinahe ein Kriegsgerichtsverfahren wegen Desertion
einbrachte, und heiratete dort unstandesgemäß, verbunden mit einem (später wider-
rufenen) Thronverzicht.

Im November 1918 brachen die Mittelmächte zusammen. Weil sich die k.u.k.
Armee bereits in Auflösung befand, waren deutsche Verbände auch in die drei
südwestlichen Gouvernements verlegt worden; in Odessa und Umgebung waren es
Teile einer Landwehr-Division, von der nach Kriegsende unter den Bedingungen des
Waffenstillstands noch monatelang einige Formationen in der Stadt blieben; erst vom
12. bis 14. März 1919 wurden diese ca. l 600 Mann ausgeschifft31.

Ab November 1918 griffen der im ganzen Land zu beobachtende weitere Verfall
der staatlichen Autorität und die Auseinandersetzungen hauptsächlich dreier Gruppie-
rungen (die Bol'seviki, die nationalen ukrainischen Kräfte unter dem General Petljura
und die „weiße", großrussisch eingestellte sogenannte „Freiwilligen-Armee" unter dem
General Denikin) auch auf Odessa über. Auch hier war die Lage zunächst unübersicht-
lich. Französische Truppen, die ab dem 17. Dezember 1918 als Bestandteil der zur
Unterstützung der antibolschewistischen Kräfte angetretenen Entente-Armee in Odessa
anlandeten und für die antibolschewistische „Freiwilligen-Armee" Partei ergriffen, zu
dieser aber dann in ein unfreundliches Verhältnis traten, erzwangen die Wiederher-
stellung einigermaßen geordneter Verhältnisse32. Odessa und das Hinterland von
TiraspoF bis Cherson kamen unter französische Militärverwaltung, unterstützt durch
griechisches Militär. Die ukrainischen nationalen Kräfte in Odessa waren bei der
Ankunft der Franzosen und mit deren Rückendeckung in Straßenkämpfen durch die
„weiße" Armee besiegt worden; die Bolschewiken, die sich in den Untergrund
zurückgezogen hatten, wurden von den Franzosen, auch mit den Mitteln des
Kriegsrechts, niederzuhalten versucht, doch ließ sich nicht verhindern, daß sich die
kommunistische Propaganda auf die Besatzungssoldaten auswirkte. Der Hafen,

'"Bericht an das französische Außenministerium, 15. Juni 1918, in: Archives du Ministere des
Affaires Etrangeres, Europe, URSSR, 680 (nach Caroline Milow, Die ukrainische Frage 1917-
1923 im Kontext der europäischen Außenpolitik. Phil. Diss. 1998 eingereicht an der Universität
Regensburg).
3lVgl. die Angaben bei Kurt Fischer, Deutsche Truppen und Entente-Intervention in Südrußland
1918/19, Boppard 1973.
"Hierzu vgl. Terry Lee Smart, The French Intervention in the Ukraine, 1918-1919, Univ. of
Kansas 1968.



Hauptstützpunkt der Entente-Verbände im Schwarzen Meer, sah Schiffe unter
verschiedenen Flaggen. Dann drückte die Märzoffensive 1919 der „Roten Armee" die
Invasionstruppen und die „weiße" Armee auf den unmittelbaren Bereich der mit
Flüchtlingen überfüllten und durch Versorgungsnotstände erheblich belasteten Stadt
zusammen. Kurzfristig angesetzt zogen die Entente-Truppen am 6. April 1919 ab; ein
Teil marschierte auf dem Landweg in Richtung Rumänien, der Rest, auch Flüchtlinge,
wurde auf dem Seeweg evakuiert. Die „Rote Armee" übernahm die Herrschaft, am 10.
August 1919 war es wieder die „weiße" Armee, mit dem Abflauen des Bürgerkriegs
am 26. Januar 1920 wieder und endgültig die Sowjetmacht.

Die Zeit zwischen den Weltkriegen

Damit fing wieder ein neues Kapitel an - mit politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Umwälzungen, die Odessa ebenso veränderten wie die anderen Städte
der entstehenden Sowjetunion. Administrativ kam die Stadt zur Sowjetrepublik
Ukraine, als Verwaltungssitz eines eigenen Gebiets (oblasf Odessa).

Die Kirchen, Klöster und Synagogen wurden praktisch alle geschlossen, die
Gebäude anderen Zwecken zugeführt und auch ganz zerstört. Letzteres Schicksal
widerfuhr auch der großen Preobrazenskij-Kathedrale; übrig blieb an dieser zentralen
Stelle am Ende der Deribasovskaja ulica eine Grünanlage. Trotz Gleichschaltungen,
Zwangskollektivierung, „Säuberungen" und Abwanderungen blieb die „multikulturel-
le" Zusammensetzung dieses Raumes einigermaßen erhalten; einigermaßen auch in der
Stadt Odessa, wo ein „Deutsches Pädagogisches Institut" zur Lehrerausbildung in
Betrieb war und in deren Umgebung deutsche Rayons (unterste Verwaltungseinheiten)
eingerichtet wurden. Es war weiterhin die Stadt mit der - absolut gesehen - höchsten
Zahl von Juden in der Sowjetunion. Deren religiöse Aktivitäten wurden unterbunden,
aber ihr Kulturleben, auch in jiddischer Sprache, hielt sich bis zum Ende der dreißiger
Jahre; an der Universität bestand sogar eine eigene Abteilung für jüdische Sprache und
Kultur. Dann hörte dies auf, wie überall in der Sowjetunion, bis auch das Deutsche und
andere Minderheitensprachen aus den Schulen verschwanden. Theophil Richter (gest.
1941), ein Schwarzmeerdeutscher, der Vater des Musikers Svjatoslav Richter (gest.
1997), wirkte damals in Odessa. Das deutsche Konsulat schloß 1937".

Odessa blieb der wichtigste Schwarzmeerhafen auch der Sowjetunion, wurde aber
nach dem Verlust Bessarabiens, des westlichen „Hinterlandes", zu einer grenznahen
Stadt an der Peripherie gegenüber Rumänien, demgegenüber in der gesamten
Zwischenkriegszeit unterkühlte Beziehungen bestanden.

Die dreißiger Jahre standen durch den Sprung in eine breite Industrialisierung und
durch eine großangelegte Bildungskampagne im Zeichen tiefgreifender Neuerungen.
Weil viele Städte davon erfaßt wurden, braucht auf Odessa in diesem Zusammenhang
nicht gesondert eingegangen zu werden. Jedenfalls entstanden in größerem Maß
Industriebetriebe, vor allem der Metallverarbeitung und auch der Chemie, darunter eine

"Akten des Konsulats befinden sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn.

Superphosphatfabrik. Des weiteren ging es um den Ausbau des Elementarschulwesens
sowie um technische Fachschulen.

Die Straßen erhielten neue Namen, nach den Maßgaben der neuen Ideologie. In der
Zeit der rumänischen Besatzung 1941-1944 folgten weitere Umbenennungen und 1944
Rückbenennungen auf die sowjetische Zeit, ab 1989 Rückbenennungen auf die
vorsowjetische Zeit, so daß jetzt eigentlich im großen und ganzen der Stadtplan von
1914, für die Innenstadt wenigstens, wieder gilt. In der Sowjetzeit konnte man sich von
deutscher Seite doch auch „heimisch" fühlen; es gab nämlich nach Rosa Luxemburg,
Liebknecht, Marx, Engels, Bebel und Mehring benannte Straßen.

Rumänische Besatzung 1941-1944™

Rumänien schloß sich dem deutschen Angriff auf die SU an; nach der Rück-
eroberung Bessarabiens und der Nordbukowina drang die rumänische Armee entlang
der Schwarzmeer-Küste weiter nach Osten vor. Bevor sie 1941 den Belagerungsring
um Odessa schloß, wurden Teile der Bevölkerung und Material auf dem Landweg
herausgeschafft. Die Stadt wurde durch drei großräumige Abwehrlinien in Verteidi-
gungsbereitschaft versetzt. Es war die heroische Zeit der Belagerung, in der es gelang,
zwei Angriffen standzuhalten. Dem dritten Angriff, nun mit deutscher Unterstützung,
entzogen sich die Verteidiger durch eine geschickt durchgeführte Evakuierung über
See. Zerstörungen, vor allem im Hafengebiet, durch die Angreifer sowie durch die
abziehende Armee waren die Folge.

Hitler und der rumänische Staatschef Antonescu waren sich einig, daß Rumänien
die Okkupation des Gebietes zwischen Dnestr und Bug („Transnistria") übernimmt.
Die deutsche Seite behielt sich bestimmte Rechte vor, wenn auch die Besatzungshoheit
eindeutig bei Rumänien zu liegen kam.

Rumänien richtete eine BesatzungsVerwaltung ein. Sitz wurde zunächst Tiraspol',
dann (1942-März 1944) Odessa; hier spielte sich die Besatzungspolitik im wesentlichen
ab. Ein Gouverneur (Gubernator) nahm seine Residenz im repräsentativen Voroncov-
Palais. Es war ein rigoroses Regime ohne Mitwirkung landeseigener Gremien. Neben
den oberen und mittleren Rängen der Administration wurden die Gendarmerie und die
Justiz von Rumänen besetzt. Militärische Härte wurde demonstriert, sichtbar an der
Militärgerichtsbarkeit. Aber es gab auch Anzeichen für ein „Laisser-faire", in dem
Sinn, daß die Rumänen nicht alles auf die Spitze trieben. Nicht alles, was die
zahlreichen Befehle vorschrieben, wurde Wirklichkeit. Dem deutschen Konsul
Stephany war aufgefallen, daß die Erfassung der landwirtschaftlichen Pflichtabgaben
nur nachlässig praktiziert wurde „und so die Bauern die Rumänen leicht beschwindeln
konnten".

Die Planwirtschaft der Sowjetzeit wurde aufgelockert und private Initiativen
zugelassen. Über Odessa hieß es 1943, es seien bereits 6000 Läden neu entstanden.

34Zu diesem Kapitel vgl. Ekkehard Völkl, Transnistrien und Odessa (1941-1944). Schriftenreihe
des Osteuropainstituts Regensburg-Passau, Bd. 14, Regensburg 1996.



(Darunter muß man sich aber vielfach einfache Straßenstände vorstellen - dasselbe
Phänomen, das sich auch ab 1989 einstellte.) Gegen Ende 1943 allerdings ver-
schlechterten sich - kriegsbedingt - die Verhältnisse gravierend.

Auffällig war das Werben um die Sympathie der Bevölkerung. Rumänische Kultur
und Lebensart wurden zur Nachahmung vor Augen gestellt. Der amerikanische
Journalist Werth, der im Frühjahr 1944 bald nach der Rückeroberung hierher kam,
schrieb etwas überpointiert, es sei die Absicht erkennbar gewesen, „Odessa in ein
heiteres und besseres Bukarest zu verwandeln"35. Mit Eifer lief eine Kulturoffensive
ab mit Ziel einer „Rumänisierung". In den Schulen war das Rumänische als Zweit-
sprache vorgeschrieben. Ein Teil der Universität war 1941 nach Mittelasien evakuiert
worden, der andere Teil wurde unter neuem Vorzeichen wiedereröffnet. Diese
„transnistrische" Einrichtung war die einzige Universität in den besetzten Gebieten der
Sowjetunion, die weiterlebte - mit Ausnahme der von ukrainischen Emigranten in Prag
betriebenen „Freien Universität". Ein großer Aufwand galt der Eröffnung von Kinos.
Noch mehr erfuhren die Kirchen, die ihre Freiheit zurückerhielten und sich neu
organisierten, eine Förderung seitens der Besatzungsverwaltung.

Die Personen deutscher Herkunft - „Volksdeutsche", wie sie jetzt hießen - etwa
130 000 in Transnistrien, in Odessa etwa 10 000, erhielten einen eigenen Status. Sie
wurden aus dem Kompetenzbereich der rumänischen Administration herausgenommen
und der „Volksdeutschen Mittelstelle", eine Organisation des SS-Komplexes,
untergeordnet, ohne allerdings die deutsche Staaatsbürgerschaft zu bekommen.
Gegenüber der übrigen Bevölkerung erhielten sie eine bevorzugte Stellung, waren aber
der Manipulation durch die VOMI ausgesetzt.

Die Partisanen in Odessa waren - im wörtlichen Sinn - „Untergrundkämpfer", weil
sie teilweise aus dem Untergrund heraus operierten. Gemeint sind die „Katakomben"36.
Der unterirdische Aufenthalt dauerte jeweils nur kurz, nur in Zeiten einer Bedrohung.
Eine nennenswerte Gefährdung der Besatzungsmacht ging davon nicht aus. Die
rumänische Gendarmerie und das Militär drangen nicht in die Höhlen ein, sondern
beschränkten sich darauf, Eingänge zuzumauern. Der große Schlag war schon am 22.
Oktober 1941 gelungen, als das unterminierte Gebäude der rumänischen Kommandan-
tur (ul. EngeFsa, jetzt wieder Marazlievskaja ul.) per Fernzündung in die Luft flog.

Über die Besatzungszeit könnte man, trotz vielfältiger für die Bevölkerung
nachteiliger Vorkommnisse, hinweggehen. Es bleibt aber ein düsteres Kapitel: die
Verfolgung der Juden.

Zu Beginn des Krieges durchzog das südliche der vier SD-Todeskommandos
unmittelbar hinter der Front die Ukraine und verübte Mordtaten, auch im Bereich

35Alexander Werth, Rußland im Krieg 1941-1945, dt. München 1965, S. 66.
''Im 19. Jh. hatte man den weichen Muschelkalk aus dem Untergrund herausgeschnitten und als

Baumaterial verwendet. Dadurch waren Höhlengänge entstanden, die dann als Verstecke von
Schmuggelgut eine geheimnisvolle Geschichte durchliefen. Mit der Ausdehnung der Stadt
wuchsen manchmal Häuser darüber. Als einige davon einsanken, wurde diese Material-
beschaffung verboten. Bei der Belagerung 1941 dienten Höhlen als Schutzräume.

Odessa, auch an mißliebigen Volksdeutschen. Dann griff die rumänische Judenpolitik.
Hierbei ging es zum einen darum, die rückeroberten Gebiete Bessarabien und Nord-
bukowina - wie es im damaligen Jargon hieß - Judenfrei" zu machen. Der größte Teil
der jüdischen Bevölkerung dieser Gebiete wurde 1941 und Anfang 1942 nach
Transnistrien deportiert. Dabei ließ man viele dieser Menschen durch miserable
Transportbedingungen umkommen. Die Überlebenden wurden in Transnistrien in
Konzentrationslager zusammengefaßt, von denen sich einige zu Todeslagern
entwickelten. Zum anderen wurden die jüdischen Bewohner Transnistriens, auch
diejenigen Odessas, ebenfalls in die Lager geschafft. Ab Ende 1942 hörte der Terror
allmählich auf; die Lager aber blieben.

Diese Vorgänge bedürften einer eigenen Darstellung wegen ihrer Folgen und
deshalb, weil Fragen und Forschungsprobleme damit verbunden sind. Diese Schwierig-
keiten ergeben sich daraus, daß diese Thematik in der rumänischen und der sowjeti-
schen Historiographie weitgehend unbeachtet geblieben war. So wies 1957 ein
Buchtitel „Transnistria - the Forgotten Cemetery" auf dieses Defizit hin. Das
traditionsreiche Judentum Odessas hat sich nicht mehr erholt, auch wenn für 1959 -
sicherlich stark überhöht - etwa 100 000 Menschen jüdischer Herkunft bzw.
Zugehörigkeit genannt wurden37. Die Umstände waren nach dem Krieg nicht mehr so,
daß man an die frühere Entfaltung anknüpfen konnte.

Ende 1943, als sich die Front unaufhaltsam nach Westen bewegte, verlor Rumänien
das Interesse an diesem Territorium und leitete den Rückzug ein. Dabei wurde nach
genauen Evakuierungsplänen abtransportiert, was irgendwie greifbar war. (Die
Kriegsbeute kam aber, erweitert durch Reparationen, nach Kriegsende wieder zurück.)
Im März 1944 - in der Endphase - übernahm die Wehrmacht für wenige Wochen die
Verwaltung des auf Odessa und Umgebung geschrumpften Besatzungsbereichs. Die
deutsche Volksgruppe wurde nach Westen evakuiert. Anfang April 1944 verließen die
deutschen Truppen auf dem Seeweg die inzwischen zum eingeschlossenen Brücken-
kopf gewordene Stadt - nach 1919 und 1941 die dritte Evakuierung über See in diesem
Jahrhundert. (Im Mai wurde auch die Krim geräumt.)

Am 10. April 1944 zogen Truppen der Dritten Ukrainischen Front ein. Am Platz
des 10. April, im Stadtteil Arkadija, erinnert ein Obelisk daran. Nach der Beseitigung
der Kriegsschäden kehrte das Leben wieder in ruhigere Bahnen zurück. Durch die
Rückgewinnung Bessarabiens gehörte die beengte Grenzlange an der Peripherie wieder
der Vergangenheit an. 1975 zählte man den millionsten Einwohner.

''Odessa, in: Encyclopedia Judaica, Bd. 12, Jerusalem 1971, S. 1327.


