
Hafencheck
ODESSA IM ÜBERBLICK
Als grüne Stadt am Schwarzen Meer macht Odessa mit seinem großen 
Baumbestand bereits aus der Ferne einen guten Eindruck. 1,1 Millionen 
Menschen leben in der drittgrößten Stadt der Ukraine, die erst vor 
gut 200 Jahren gegründet wurde. Dank ihres Hafens war sie nicht nur 
in wirtschaftlicher, sondern auch in kultureller, architektonischer und 
sozialer Hinsicht stets eine weltoffene Metropole. Handel und Wandel 
gehören an der Schnittstelle von Orient und Okzident noch immer eng 
zusammen. Und so haben die Stadt und ihre Einwohner, die Odessiten, 
genug Selbstbewusstsein, den andauernden Umbruch seit dem Ende der 
Sowjetunion mit all seinen Problemen positiv zu gestalten und ihre Stadt 
wieder zu dem zu machen, was sie einmal war – die internationalste, 
interessanteste und abwechslungsreichste Metropole im europäischen 
Südosten. 

Taxis
Taxis stehen in der Regel an der Anlegestelle zur Verfügung. 

Touristeninformation
Das Touristenbüro der Stadt (FGT Travel) befindet sich in der Deriba-
sowskaya 13. Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10:00 –18:00 Uhr

Währung
In der Ukraine zahlt man mit der ukrainischen Griwna. Aktuelle Wäh-
rungskurse erfahren Sie an der Rezeption.

Notfallnummern
Polizei: Tel. 02
Krankenwagen: Tel. 03
AIDA Hafenagentur: INFLOT Worldwide, Gapsalskaya Straße 1,
198035 St. Petersburg, Tel. +7/812/335 76 45
In einem Notfall an Land erreichen Sie das Schiff über die Telefonnum-
mer auf Ihrer Bordkarte.

Wissenswertes
GESCHICHTE
Die natürliche Bucht am Schwarzen Meer bot seit jeher Schutz, Nah-
rung und Lebensraum. Die Spuren der Besiedlung reichen bis in die 
Antike zurück, als die Nomadenvölker der taurischen, kimmerischen 
und skythischen Stämme diesen Landstrich bevölkerten. Später kamen 
die Griechen und gründeten eine Handelskolonie namens Odessos. 
Die Antike war Ende des 18. Jahrhunderts in Russland groß in Mode. 
Deshalb gab man der neuen Stadt am Schwarzen Meer, die 1794 auf 
Geheiß der Zarin Katharina II. zu einem sicheren und modernen Militär- 
und Handelshafen ausgebaut werden sollte, den Namen Odessa. Das 
geschah nur fünf Jahre, nachdem die zaristischen Truppen die rund 200 
Jahre lange Herrschaft der Osmanen und deren Vasallen, den Tartaren, 
beendet hatten. Die neue Stadt solle schöner werden als Paris, nahm 
sich Armand Emmanuel du Plessis, Herzog von Richelieu als Gouverneur 
und damit erster Bürgermeister (1803–1814), vor. Er sorgte für eine 
moderne Infrastruktur, ließ großzügige Bauten, darunter auch ein 
erstes Opernhaus, das jedoch einem Brand zum Opfer fiel, errichten. 
Der Aufschwung zur modernen Hafenstadt beschleunigte sich unter 
Graf Michail Woronzow, dem einflussreichen Generalgouverneur von 
Neurussland und Bessarabien, der Odessa zu seinem Verwaltungssitz 
machte. Die exponierte Lage am Schwarzen Meer sowie die Bedeutung 
als Handelsmetropole und internationale Drehscheibe ließen jedoch 
Begehrlichkeiten aufkommen. Im Krimkrieg (1853 –1856) und im Ersten 
Weltkrieg (1914 –1918) war Odessa umkämpft, im Russischen Bürgerkrieg 
fiel die Stadt. Erst kam die Rote, dann die Weiße Armee, ehe Odessa 
1920 sowjetisch und der Ukrainischen SSR zugeschlagen wurde. Im 
Zweiten Weltkrieg (1939 –1945) besetzten rumänische und deutsche 
Truppen von 1941 bis 1944 die Stadt, ehe die Rote Armee die Stadt 
zurückeroberte. Mit dem Ende der Sowjetunion erlangte die Ukraine 
1991 die Selbstständigkeit zurück. Zur Ruhe kamen das Land und die 
großen Städte aber auch nach diesem Umbruch nicht.

Hinweis: Die Angaben in dieser Hafeninfo wurden sorgfältig zusammengetragen und geprüft. Aber die Zeit 
kann Veränderungen bringen. Sollte eine Aktualisierung notwendig sein oder möchten Sie uns eigene Informa-
tionen zukommen lassen, dann schreiben Sie bitte an:
hafeninfo@aida.de oder AIDA Cruises, Infotainment, Seilerstr. 41– 43, 20359 Hamburg
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Unsere Tipps
Mit dem nahen  Puschkin-Denkmal ehrt Odessa seit 1888 den Dich-
ter, der zwischen 1823 und 1824 insgesamt 13 Monate seines Exils 
hier verbrachte. Puschkin seinerseits setzte Odessa in seiner Erzählung 
„Eugen Onegin“ ein literarisches Denkmal, indem er die Freiheit und 
Lebensfreude der Bewohner heroisierte.
Das prächtigste Bauwerk der Stadt ist das klassische  Opernhaus von 
1887, das unmittelbar nach seiner Fertigstellung in einem Atemzug 
mit der Wiener Oper genannt wurde – nicht nur weil beide vom glei-
chen Architekten, dem Österreicher F. Fellner, konzipiert wurden. Das 
Gebäude huldigt von außen der Renaissance, wenngleich zahlreiche 
Barock- Elemente Eingang gefunden haben.
Auch die Spielstätte der  Philharmonie in der ehemaligen Neue Börse 
kann sich sehen lassen. Sie bietet mehr als 1.000 Besuchern Platz. Die vier 
riesigen Fenster aus Buntglas verleihen dem Hauptsaal ein feierliches 
Ambiente. Überhaupt prägen Wohnpaläste und Museen das Stadtbild. 
Das  Museum der Schönen Künste hat im Pototsky-Palast aus dem 
Jahre 1826 einen standesgemäßen Platz gefunden. Wenn’s heutzutage 
ums Geld geht, ist man im ältesten Museum Odessas bestimmt richtig. 
Das  Archäologische Museum, 1825 gegründet, beweist mit einer 
beeindruckenden Münzsammlung, dass rund um das Schwarze Meer 
nicht nur die Geschäfte gut liefen, sondern auf die Kopeke genau ab-
gerechnet wurde. 50.000 Geldstücke bereichern den Museumsbestand, 
der mehr als 150.000 Exponate umfasst.
Kirchen hatten es schwer in Odessa. Kaum ein sakrales Bauwerk überstand 
die Sowjetzeit unbeschadet. Exemplarisch belegt das die  Preobraschens-
kij-Kathedrale, mit deren Bau bereits 1795 begonnen wurde. Nach ihrer 
Fertigstellung rund 30 Jahre später bot sie rund 10.000 Gläubigen Platz 
und war damit eine der größten Kathedralen des gesamten russischen 
Reiches. Stalin ließ sie 1936 dem Erdboden gleichmachen. 2001 begann 
der umfangreiche Wiederaufbau, der bis 2005 dauerte. Seitdem erstrahlt 
die Kathedrale samt reich verziertem Innenraum wieder im alten Glanz. 
Ein anderer Publikumsmagnet ist das  St. Panthelemon-Kloster mit 
seinen silbernen Kuppeln.

ESSEN UND TRINKEN
Gegessen wird, was auf den Tisch kommt: Das gilt landauf, landab, 
denn in der Ukraine mag man es weniger filigran, dafür umso lieber 
kräftig und derb. Hausmannskost steht hoch im Kurs, deshalb wird das 
beliebteste Gemüse, der Weißkohl, mit sehr viel Einfallsreichtum immer 
wieder neu entdeckt. Traditionell wird meistens Brot gereicht, dieser 
Brauch reicht lange zurück. Schon im 19. Jahrhundert wunderte sich 
der Franzose Honoré de Balzac über die Brotvielfalt der Ukraine. Der 
Schriftsteller notierte bewundernd: „Ich zähle hier 77 Sorten.“ Auf der 
Speisekarte findet man natürlich überall den klassischen Borschtsch, 
dessen grüne Variante (mit Sauerampfer statt roter Rüben) in der Uk-
raine sehr geschätzt wird. Ansonsten dominieren Fleischgerichte das 
Angebot. Wareniki und Piroggen sind Teigtaschen, die entweder süß 
oder herzhaft gefüllt sind. In Odessa haben sich zudem Fast-Food-Ketten 
einen Platz erobert, es gibt sie schon in landestypischer Ausprägung. 

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Die halbrunde Hafenbucht und das etwa 50 Meter höher liegende Stadt-
zentrum bilden die natürliche Bühne für das bekannteste Wahrzeichen 
Odessas – die  Potemkinsche Treppe, die der Regisseur Sergej Eisenstein 
in seinem Film „Panzerkreuzer Potemkin“ im Jahre 1925 weltberühmt 
machte. Ihre magische Wirkung beruht auf einer optischen Täuschung. 
Da sich die 192 Stufen nach oben verjüngen, wirkt die lediglich 30 Meter 
hohe Treppe vom Hafen aus viel höher und mächtiger als sie in Wirk-
lichkeit ist. Wer die Stadt durch dieses prächtige Eingangstor betritt, 
schließt Bekanntschaft mit dem Herzog von Richelieu, oder besser gesagt 
mit dessen Abbild in Bronze. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der 
Großneffe des berühmten französischen Kardinals erster Bürgermeister 
Odessas. Das  Richelieu-Denkmal teilt den Primorsky Boulevard, die 
schönste Straße der Stadt. Die nahezu komplett autofreie und schattige 
Uferpromenade führt von den Ruinen des  Woronzow-Palastes, bis 
zur Alten Börse, die zwischen 1871 und 1873 ihre jetzige, repräsentative 
Form erhielt und inzwischen als  Rathaus genutzt wird.


