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LWOW – LEMBERG – ЛЬВіВ

5 Besuche während einer Zeitenwende:

17.09.1990 – 20.09.1990

15.06.1994 – 17.06.1994

05.10.1995 – 06.10.1995

09.05.1999 – 12.05.1999

26.09.2002 – 29.09.2002
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Erste Annäherungen
Mein Interesse für Lemberg basiert eigentlich auf zwei Leidenschaften, die schon in meiner Kindheit
ziemlich ausgeprägt waren: Landkarten und Geschichte (vor allem jene Österreichs). Und so ge-
schah es, dass ich bereits bei meinen ersten virtuellen Reisen „mit dem Finger auf der Landkarte“ ein
für mich faszinierendes „Phänomen“ entdeckte: einen Landstrich irgendwo zwischen der Mitte und
dem Osten Europas, der in historischen Karten als Teil Österreichs ausgewiesen wurde und der zum
Zeitpunkt meiner „Forschungen“ zum Riesenreich der Sowjetunion gehörte. Inmitten dieser „Teil-
menge“ war Lwow (Lemberg) situiert. Diese Überlappung der beiden Vielvölkerstaaten faszinierte
mich derart, dass mit dem Zeitpunkt als der Bub erwachsen wurde, auch der konkrete Wunsch
wuchs, diese „geheimnisvolle“ Stadt weit, weit hinter dem „Eisernen Vorhang“ zu besuchen.

Der Zufall wollte es, dass ich bald, nachdem meine Reisekarriere begonnen hatte, zumindest an
Lemberg vorbei fuhr, und zwar im Rahmen des „Jugendzuges“ der Österreichisch-Sowjetischen Ge-
sellschaft, der uns während des Febers 1986, also wenige Tage bevor Michail Gorbatschow beim 27.
Parteitag der KPdSU seinem Land Perestroika und Glasnost ankündigte, nach Leningrad, Moskau
und Kiew brachte. Der Zug, mit dem wir von Moskau und Kiew zurück nach Österreich fuhren, war
von den sowjetischen Veranstaltern wohlweislich mit zahlreichen Propagandamaterial vollgestopft,
unter anderem auch mit Ansichtskarten aus ausgewählten touristischen Reisezielen der Sowjetunion.
Als ich jene Ansichtskarte mit der Abbildung der gründerzeitlichen Oper Lembergs und der Lenin-
statue im Vordergrund erblickte, stand für mich sofort fest: dort muss ich hin! Ich war dann auch
ziemlich aufgeregt, als wir an dem nebelverhangenen 15. Feber 1986 in den Bahnhof von Lemberg
einfuhren und ich sogar einen Blick au die Silhouette einer gotischen Kirche (damals wusste ich noch
nicht, dass es sich um die neugotische St. Elisabeth-Kirche gehandelt hat) erhaschen konnte.

Die erste Ansichtskarte von Lemberg aus dem Ju-
gendzug. Die Leninstatue „verpasste“ ich bei meinem
ersten Lembergbesuch um eine Woche.

Der erste Blick auf Lemberg aus dem Jugendzug zur
beeindruckenden Bahnhofshalle (15.02.1986)
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Перестройка und гласност: die erste Reise 1990
Im Jahre 1990 war es endlich so weit. Inzwischen wurde der Eiserne Vorhang von den historischen
Ereignissen weggefegt, das „sozialistische“ Jugoslawien lag in seinen letzten Zügen und in der So-
wjetunion entstanden an ihren Rändern ebenfalls schon die ersten Risse.

Die gute Stromsi, als begeisterte „k.u.k. - Monarchistin“, konnte ich als Reisegefährtin für eine Reise
nach Lemberg und Czernowitz gewinnen. Aufgrund ihrer bevorstehenden beruflichen Änderungen
sagte sie jedoch relativ kurzfristig die Reise ab, weshalb ich mich alleine Richtung Sowjetunion be-
gab.

Schon die Anreise mit Moskauer Kurswägen über die Karpaten war an Eindrücken überaus dicht, die
Impressionen in Lemberg (und natürlich Czernowitz) dann – allein ob meines „Allein-Seins“ – umso
intensiver: Insgesamt 3 ganze Tage streunte ich durch die Gassen, Straßen und Plätze Lembergs
(und im Anschluss daran 3 Tage in Czernowitz) und wurde somit Zeuge der sich abzeichnenden po-
litischen Änderungen in Osteuropa.

Oben: Das Opernhaus von Lemberg: Das wohl typischste Wahrzeichen aus der österreichisch-ungarischen
Ära der Stadt. Auf dem Dach wehte damals bereits die ukrainische Nationalfahne, für das Jahr 1990 noch nicht
selbstverständlich.

Links unten: Ein Teil des Rynok.

Rechts unten: Lemberg weist wohl eines der kompaktesten und Gründerzeitviertel Europas auf.
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Im Jahre 1990 noch zum Stadtbild gehörend: Die „klassische So-
wjet-Propaganda mit ihrer martialischen Symbolik (Blick auf die

Stadtmauer und dem Turm der St. Bernhardskirche)

Nach insgesamt 7 Tagen in der damaligen Sowjetukraine schwor ich aufgrund des für mich als
Naivling ungewohnten „sowjetischen Lebensstils“ übrigens bei der Ausreise „Nie wieder“; nach einem
gewissen Abstand zur Reise reflektierte ich damals über meine erste Lembergfahrt wie folgt:

Resumee 1990:

Es ist schwer, jene unzähligen, interessanten, schönen und oft auch unfaßbaren Eindrücke dieser
Reise in Worte zu fassen. Jedenfalls war es eine Reise sowohl in die Vergangenheit als auch eine
Fahrt in den (noch ?) „Real existierenden Sozialismus“.

Was die Vergangenheit betrifft, also vor allem die K. u. k. Monarchie und was von ihr übrig blieb (und
um dies zu ergründen war ja schon seit Jahren Lemberg und Czernowitz mein dringliches Reiseziel),
so wurden meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen: Beide Städte sind bezüg-
lich Bausubstanz allerbestens erhalten. Zum einen präsentiert sich Lemberg als Stadt mit einem in-
takten Altstadtkern (stark an Krakau erinnernd) und einem ebenso homogenen Gründerzeitviertel, so
daß man diese Stadt ohne weiters unter die schönsten Europas reihen kann, zum anderen ist Czer-
nowitz bezüglich Architektur die österreichische Stadt schlechthin: Das gesamte Stadtzentrum be-
steht fast ausschließlich aus Bauten aus dem vorigen Jahrhundert bzw. der Jahrhundertwende. Was
den Reiz beider Städte zusätzlich erhöht, sind die Lagen inmitten reizvollster Landschaften. Bei Blik-
ken auf die Städte, kann man sich sofort in die beiden Metropolen verlieben!

Andererseits jedoch prägt das Sowjetregime, das 45 Jahre lang herrschte und noch herrscht, über-
aus stark das Leben dieser Städte, so daß man an so Kleinigkeiten wie Kaffeetrinken an Wurschtig-
keit, Mißwirtschaft und Trägheit scheitert. Es konnte sich also der „mitteleuropäische Lebensstil“ (was
auch immer man darunter versteht) im Gegensatz zu Ländern wie Tschechoslowakei, Ungarn oder
Jugoslawien hier nicht halten. Dieses Fehlen machte den Aufenthalt oft sehr mühsam.

Alles in allem jedoch ein wahnsinnig spannender, schöner, intensiver und unvergeßlicher Ausflug!
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Oben links: Die St. Georgs-Kathedrale, der Sitz des Erzbischofs von Lemberg und damit der ukrainisch-
unierten Kirche, die im Rahmen von Perestrojka erst wenige Monate vor meines ersten Lemberg-Besuches
legalisiert wurde.

Oben rechts: Die St. Georgs-Kathedrale auf einer ein paar Jahrzehnte alten Ansichtskarte dargestellt.

Unten links: bis 1917 Erzherzog Karl Ludwig Straße, zwischen 1917 und 1939 Ulica Legionów, 1942 bis 1944:
Adolf Hitler Platz, 1944 bis 1991 Leninskiji-Prospekt, seit 1991 Prospekt Svobody.

Unten rechts: Das Adam Mickiewicz Denkmal mit dem großen Buchhandlungsgebäude (links). Im Jahre 1990
hatte dort noch jeder befreundete „Bruderstaat“ (also die DDR, CSSR, Ungarn, Polen, Bulgarien und Rumäni-
en) seinen eigenen Buchladen (vor allem die DDR-Buchhandlung wurde von mir „geplündert“).
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Біснісмен und бабушка: die zweite Reise 1994
Nach einem unerwartet unkomplizierten Zakarpatie-Ausflug, durchgeführt gemeinsam mit Norbert im
Jänner 1993, war die Erwartungshaltung hinsichtlich des nächsten Lemberg-Besuches relativ hoch:
wie positiv wirkte sich die Selbständigkeit und Demokratisierung in der Westukraine aus?

Im Rahmen eine polnischen Galizienreise im Juni 1994 war es wieder soweit: Michael und ich stie-
ßen (trotz weiterhin hohen Raumwiderstandes in Form von langen Grenzaufenthalten – in diesem
Fall beim Straßengrenzübergang in der Nähe von Przemyśl) in die Westukraine vor und besuchten
3 Tage lang Tag Lemberg. Die vorhin angesprochenen relativ hohen Erwartungshaltungen wurden
aber sehr schnell gründlich zerstört. Das fast gesamte öffentliche Leben war von den „bisnismeni“
bzw. ihren Handlangern geprägt; im Ausländer sah man lediglich einen „dankbaren“ Devisenbringer
und wurde entsprechend behandelt (sowohl Wechselstuben als auch Restaurants beglückten uns mit
ihren eigenen Vorstellungen von Wechselkursen („der Freundschaft“), die relativ weit von unseren
entfernt lagen). Die touristischen Betreuungsstellen aus der Sowjetzeit war endgültig verschwunden
und durch nichts Adäquates ersetzt worden – in den ehemaligen Intourist-Info-Büros bzw. Touris-
musläden konnte man zwar Haargels (besonders beliebt bei den „Hilfs-Tschakln“ der bisnismeni) und
andere Kosmetika erstehen aber keine Stadtpläne, Stadtführer oder Andenken. Der Bankrott des
sogenannten Kommunismus sowie die Auswüchse des neuen Turbokapitalismus zeigte sich auch in
komplett anderer Art im Straßenbild: Bei fast jeder Unterführung oder vor jeder Kirche bettelte ein
alter, oft auch behinderter Mensch, denn die Pensionen in der Ukraine standen in einem krassen
Missverhältnis zu den realen Lebenshaltungskosten. So spazierten Michael und ich zwar über die
Mafia-Strukturen fluchend durch die Stadt, wurden jedoch fast gleichzeitig „nieder“gesegnet, da wir
unser Kleingeld regelmäßig bei diesen Ärmsten der Armen „entsorgten“.

Gut in Erinnerung blieb uns dabei die Geschichte, wie ich in einem Brief-
markengeschäft fasziniert die neuen ukrainischen Marken betrachtete
(und einen Teil davon auch für Norbert erwarb). Während ich gerade in
der Welt der Philatelie eintauchte, wurde ich durch ein Zupfen an meinen
Hemd gestört. Irritiert registrierte ich eine bettelnde, kopfbetuchte
Rentnerin, der ich – um nicht weiter bei meinen philatelistischen Aben-

teuer belästigt zu werden – sogleich einen 5000 Kupon-Schein schenkte (damit bekam man damals
in Lemberg knapp 2 Kilo Brot). Als ich mich wieder voller Eifer und Neugierde den Briefmarken wid-
mete, wurde ich erneut durch ein Zupfen abgelenkt. Schon etwas unwirsch drehte ich mich zu der
armen Rentnerin um und musste erkennen, dass sie keinesfalls, so wie ich vermutete, noch mehr
Geld wollte, sondern dass vor lauter Dankbarkeit eine Litanei von Segnungen über mich schwappte.
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Bemerkenswert war an unserem Besuch
noch, dass wir die Lemberger Oper
besuchten (beim ersten Lembergauf-
enthalt scheiterte ich ja daran, da ich
mich beim Abendessen mit meinem
englischen Tischnachbarn verplaudert
hatte). Es wurde eine Oper von
Tschaikowski aufgeführt (ich vermute

„Wakula der Schmied“, kann mich aber beim besten Willen nicht mehr genau daran erinnern).

Dieser relativ kurze Opernabend rettete aber die Gesamteindrücke nicht; als wir am dritten Tag nach
viel zu langen Grenzaufenthalt die Ukraine verließen, schwor ich wieder einmal: „Nie wieder!“.

Bei meiner zweiten Lembergreise sowohl Ankunfts- als auch Abfahrtspunkt in L´viv: Der, fast wie ein Wimmerl
am Stadtrand situierte große Busbahnhof, von dem auch die Busse nach Polen abfahren (in unserem Fall
Przemyśl).

Der stadtplanerische Schildbürgerstreich wird auch dadurch verstärkt, dass es von diesem Busbahnhof keinen
hochwertigen ÖV ins Stadtzentrum gibt. Lediglich zwei Trolleybuslinien schaukeln irgendwohin (nur nicht ins
Stadtzentrum).
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Impressionen aus dem Jahre 1994

Links oben: Blich aus der Gnatjuka zum Dom.

Rechts oben: Im Gründerzeitviertel: Die Koper-
nika; im Hintergrund die Turmspitzen des Rat-
hauses und Domes.

Links unten: der Glockenturm der Armenischen
Kathedrale.
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раз, два, трі: die dritte Reise 1995
„Nie wieder“ passierte gleich ein gutes Jahr später. Helmut Bimeshofer knüpfte damals Kontakte zu
der Ivan-Franko-Universität in Lemberg unter anderem auch deshalb, weil er von meiner Idee, den
höchsten Berg der Ukraine, die Hoverla (2061m), zu erklimmen, ziemlich angetan war. So „organi-
sierten“ wir (das waren Helmut, Gerald, Peter, Alice und ich) eine „Studienreise“ in die Westukraine
mit dem konkreten Ziel einer Hoverla-Besteigung. Nachdem wir die Einladung von der geographi-
schen Fakultät der Ivan-Franko-Universität und – basierend darauf – nach langer „Bearbeitungszeit“
unsere  Visa bekommen hatten, starteten wir unser Ukraine-Abenteuer im Oktober 1995.

Der eigentliche Lemberg-Aufenthalt war dabei nur von kurzer Dauer; allein die Anreise über einein-
halb Tage via Budapast, Tokaj, Vel´ké Kapušany, Užgorod und Stryji überdeckte aufgrund der lan-
gen Grenzwartezeit, der Polizeikontrollen (eine in Budapest und eine am Stadtrand von Mukačevo)
sowie eines überfahrenen Hasen ein wenig die Stadtimpressionen. Zudem war ja Lemberg nicht das
Hauptziel unserer Expedition; und an Expeditionen erinnerten uns die langen und mühsamen Auto-
fahrten (zusammen mit unseren BegleiterInnen der Uni Lemberg Volodja und Svitljana) durch die
Westukraine, von Lemberg zum „Uni-Camp“ bei Vorochta am Oberlauf des Pruth und somit am Fuße
der Hoverla, sowie dann vom Uni-Camp über den Jablunka-Sattel in obere Theißtal und via Chust
(irgendwo dort wieder einmal eine Polizeikontrolle) zurück zur Grenze bei Užgorod, wo wir nach sie-
ben(!)stündiger Wartezeit aus der Ukraine ausreisen konnten, um das paradiesische Košice zu errei-
chen.

Aber zurück zu Lemberg: Im Vergleich zum Jahr davor präsentierte sich die Stadt nicht mehr so tur-
bokapitalistisch: weniger bisnesmeni im Stadtbild und keine unverschämten Betrügereien bei Geld-
wechsel und Gaststättenbesuch. Auch war die Quartierssuche zu meiner Freude ausgesprochen
unkompliziert: wir nächtigten im zentralen Hotel L´viv, das zwar preisgünstig aber dafür auch grindig
war. Bei unserem Stadtbummel führte ich die „Meute“ hinauf zum „Visoke Zamok“ (Schlossberg) so-
wie durch die Innenstadt. Weiters waren wir beim Dekan der geographischen Fakultät der Ivan-
Franko-Universität zu Gast, der mit uns ein wenig plauderte und uns einen guten Kognak aus Geor-
gien kredenzte.
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Lemberg ist mit Brody überhaupt
nicht zu vergleichen. Es ist eine
saubere, ausgedehnte. schöne
Stadt und so riesengroß, daß man
sie mit dem Auge nicht umfassen
kann. Zwar gibt es auch in Lem-
berg Straßen, die man mitten im
Sommer nur in Gummischuhen
und mit zusammengekniffenen
Nasenlöchern überschreiten kann;
aber dafür gibt es in Lemberg ei-
nen Garten, einen ganzen Wald,
in dem alle Leute, ja sogar die
Ziegen, spazierengehen dürfen.
Und welche Freiheit hier herrscht!
Am Sonnabend wandeln die Ju-
den in ihren großen Pelzmützen
und lassen keinen Menschen an
sich heran. Die Mutter sagt, Lem-
berg und Brody ist wie Tag und
Nacht. Elia bedauert, daß Brody
der Grenze näher gelegen ist als
Lemberg. Peine erklärt ihm, daß
Lemberg gerade deswegen Brody
vorzuziehen sei, weil es weiter
von der Grenze und näher zu
Amerika gelegen ist.

„Auch gesagt! Wo ist Lemberg und
wo ist Amerika?! entgegnete der
Bruder. „Über Städte sollst du nicht
mit mir streiten, ich habe Geogra-
phie studiert.“
„Wenn du Geographie studiert
hast, so sage, wo sich das Komi-
tee befindet?“
„Was für ein Komitee?“
„Das Komitee für Auswanderer!“
„Was hat das Komitee mit Geogra-
phie zu tun?“
„Wer Geographie kennt, muß alles
wissen!“ sagt Elia.
Scholem Alejchem, (aus: Ge-
schichten aus Anatevka).

Nach dem Mittagessen hieß es schon von Lemberg Abschied nehmen und die oben umrissene Ody-
see zur Hoverla wurde fortgesetzt ...

Meine Eindrücke über Lemberg schrieb ich unmittelbar nach dieser Reise nieder – in leicht modifi-
zierter Form wurden diese in den Mitteilungen der Österreichisch Geographischen Gesellschaft,
Zweigstelle Graz, Band 19, Oktober 1996, veröffentlicht. Es folgt ein Auszug aus dem „Urtext“:
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Reflexionen über die bisherigen Lembergreisen 1990, 1994 und 1995:

Bei meiner ersten Lemberg-Reise im September 1990 – also ein Jahr vor dem Zerfall der Sowjetuni-
on – verpaßte ich gerade um eine Woche das Unfaßbare: die Leninstatue (also praktisch das be-
deutendste Denkmal jeder Sowjetstadt) vor der beeindruckend typisch "kakanischen" Oper war ab-
montiert worden! Statt dessen befand sich nur noch eine flache Mulde auf dem, damals noch nach
Lenin benannten Platz, um die während meines Besuches immer ein paar dutzend Menschen stan-
den und diese Unerhörtheit kommentierten oder einfach bestaunten. Mit der Entfernung der Lenin-
statue waren die Lemberger jedenfalls den meisten anderen Städten der Sowjetunion ein Jahr vor-
aus, wie überhaupt in dieser Stadt sich der Zerfall des Riesenreiches ankündigte, sei es an den
überall gehißten ukrainischen Nationalflaggen (gelb-blau anstatt der roten Fahne der Sowjetukraine
mit dem blauen Längsbalken am unteren Rand) oder sei es am regsamen Betrieb in den Gotteshäu-
sern der gerade wieder legal gewordenen ukrainisch-unierten (= griechisch-katholischen) Kirche, die
auch Träger des neu erwachenden Selbstbewußtseins des westukrainischen Nationalismus war.

All dies schienen wirklich Indizien zu sein, daß Lemberg seine mitteleuropäischen Wurzeln nicht ver-
gessen hatte, und nicht eine typisch sowjetisch-osteuropäisch-asiatische Häuseragglomeration zu
sein schien. Das werden Gäste aus Magadan oder Workuta auch wirklich so empfinden, dem Besu-
cher aus west- oder mitteleuropäischen Ländern vermittelt die Stadt jedoch durchaus ambivalente
Impressionen: einerseits zeichnet sich die Stadt durch großartige architektonische Stadtviertel aus,
die einem gleichsam im Herzen Mitteleuropas wähnen lassen, andererseits hat sich durch das So-
wjetregime regelrecht über die gesamte Stadt ein charakteristischer Sowjetmief eingenistet, der nicht
nur geruchsmäßig auffällt, sondern sich quasi in allen Lebensbereichen widerspiegelt. Wer nun
meint, dieser "Mief" sei – ähnlich wie in den Reformstaaten Mitteleuropas – durch den Zusammen-
bruch der Sowjetunion weggeblasen, der irrt. Die "Tristesse sovietica" wurde, wie in vielen anderen
Ex-Sowjetstädten auch, auf oft unerträgliche Art von verbrecherischen und manchester-
kapitalistischen Mafia-Strukturen überlagert. Am krassesten erlebt man dies auf der Straße selbst:
während man einerseits zahlreiche Protz- und Prunk-Luxuskarossen renommierter Westautofirmen
sieht, lungern andererseits an vielen Straßenecken und vor allen Kirchen die Verlierer der "Wende",
nämlich die Alten und die Behinderten, herum, weil sie praktisch um das Notwendigste zum Überle-
ben betteln müssen (der für österreichische Mindestpensionen gültige Spruch "zum Sterben zu viel
und zum Leben zu wenig" stimmt für eine normale ukrainische Rente schon lange nicht: bei einer
Rente von umgerechnet ATS 80.- monatlich (zum Vergleich: ein Kilo Brot kostet ca. ATS 4.-) reicht´s
wirklich nur mehr zum Krepieren).

Die wenigen Reisenden, die sich nach Lemberg verirren, sind vor den kriminellen mafiotischen
Strukturen nicht immer sicher: abgesehen, daß Autos generell als beliebter Selbstbedienungsladen
gelten (was bekannterweise ein Phänomen aller Metropolen des ehemaligen Ostblocks ist),  kann es
passieren, daß man beispielsweise Opfer von "Bankbeamten" oder "Kellnern" wird, die einem ihre
Auffassung von "freier Marktwirtschaft" aufzuoktroyieren versuchen, und im westlichen Gast nur eine
"Dollarkuh" sehen, die es kräftig zu melken gilt.

Während ich bei meiner ersten Lembergfahrt also eine vom Sowjetkommunismus geprägte Stadt
vorfand, erlebte ich bei meiner zweiten und dritten Reise in die westukrainische Metropole im Juni
1994 und im Oktober 1995 – durchaus auch zu meinem Ungunsten – eine von der Mafia beherrschte
Stadt. Das wonach ich suchte, nämlich das mitteleuropäische Lwow oder Lemberg, fand ich fast
ausschließlich im Stadtbild und in der religiösen Vielfalt – beides Relikte der bewegten und damit
bewegenden Geschichte. (...)
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Ще не вмерла Україна: Die vierte Reise 1999
Anlass dieser Reise war der runde Geburtstag Stromsis im Jahre 1998, zu dem sie von einem aus-
erwählten Freundeskreis Teile einer Lemberg-Besuches geschenkt bekam. Umgesetzt wurde daher
die Reise gleich im Frühjahr darauf, also im Mai 1999, indem neben Stromsi noch Michael, Michael
Pf., Sabine und ich gen Osten aufbrachen. Diesmal ging´s wieder mit dem bequemsten Reisemittel
also mit dem Zug in die Ukraine, und zwar vorerst mit dem „Zürichsee“ von Bruck nach Budapest und
nach einem dortigen Mittagessen mit dem Kurswagen „Budapest – L´viv“ nach Lemberg, der den
Vorteil des morgendlichen Ankommens in Lemberg hat; als „Preis“ dafür“ fällt die lästige Grenzkon-
trolle in Čop mitten in die Nacht.

Und diesmal war alles ganz anders, und nicht nur weil die Altstadt von Lemberg ein Jahr zuvor von
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde: Schon bei der Taxifahrt zu unserem Hotel Suputnyk,
in einem Außenbezirk gelegen (das „klassische“ Auslandstouristenhotel Dnister im Stadtzentrum
wurde gerade umgebaut), fiel uns auf, dass der die Fahrpreise weitab jedwedes Nepps gelegen wa-
ren. Auch während unseres restlichen mehrtägigen Aufenthaltes wurden wir niemals Opfer einer
überzogenen Preisattacke, weder in gastronomischen Betrieben noch bei Taxifahrten, und das, ob-
wohl wir aufgrund der Hotellage relativ oft mit dem Taxi fuhren. Auch der Geldwechsel funktionierte
problemlos, zumal inzwischen Bankomaten errichtet wurden (in den nobleren Restaurants konnte
man bereits mit Kreditkarten zahlen).

Blick aus dem Hotel Suputnik zur Wendeschleife der
Straßenbahnlinie 3.

Vor dem Haupteingang der „ersten Adresse“ am Platz,
dem neu errichteten, attraktiven Wiener Kaffeehaus.

Das gastronomische Angebot hatte sich weiterentwickelt; zahlreich nette, kleine Cáfes und Tsche-
cherln sind entstanden; das bemerkenswerteste, nobelste und schönste darunter ist die Videnska
Kavjarna / Wiener Kaffeehaus am Prospekt Svobody, wo wir auch mehrmals untertags einkehrten
und einmal sogar bei attraktiver Kammermusik allerfeinst dinierten.

Da zum selben Zeitpunkt gerade das Treffen der Präsidenten der CEI (Zentraleuropäische Initiative)
in Lemberg stattfand, wurde an allen Ecken und Enden der Stadt gekehrt und geputzt; vielleicht wa-
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ren auch deshalb die zahlreichen bettelnden alten Leute aus dem Stadtbild verschwunden. Die bis-
nismeni-Handlanger fielen jedenfalls nicht mehr auf und sie gingen auch niemanden ab.

Am angenehmsten war aber die unaufdringliche Freundlichkeit, die erstmals in der Stadt spürbar
war. Man wurde nicht mehr als unangenehmer Störenfried behandelt, das heißt weder mit „sowjeti-
scher“ Ignoranz noch mit „postsowjetischer“ Aggressivität konfrontiert. Im Gegenteil, teilweise waren
die Einheimischen geradezu bemüht und jedenfalls sehr hilfsbereit.

Bei unserer Stadtbesichtigung standen an erster Stelle die „Klassiker“, also Besuch des Schlossber-
ges, der Altstadt und der angrenzenden gründerzeitlichen Viertel inklusive der St. Georgs-
Kathedrale. Für mich neu waren ein Spaziergang durch den Stryjiski Park, ein Besuch des Stadttei-
les Pidzamče (westlich und nördlich des Schlossberges) inklusive eine Besichtigung des Klosters St.
Onufrius, das Flanieren durch den ausgedehnten Markt nordwestlich der Altstadt, eine ausgiebiger
Aufenthalt im neu renovierten und damit attraktiven Bahnhof (inklusive „verbotener“ Fotos), sowie als
kleiner Höhepunkt die Besichtigung des Lyčakiv-Friedhofs, einem der grandiosen und mystischen
sowie nachdenklich stimmenden Friedhöfe am Treff- und Schnittpunkt der mittel- und osteuropäi-
schen Völker.

Links: am Hauptplatz von L´viv; im Hintergrund links der
Kornjakt-Turm und in der Bildmitte Karmeliter-Kirche

Oben: die Bahnsteige de Lemberger Bahnhofes
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Die fünfte Reise 2002
Bei meinem fünften Lemberg-Besuch konnte ich den von mir schon lang gehegten Wunsch, die Ge-
burtsstadt Joseph Roths, und das klassische ostgalizische „Klischee“-Schtetl Brody zu besuchen,
auch erfüllen.

Diese Fahrt entstand eher zufällig: Da Hoč der Einladung seines Vaters, ihn in Lemberg im Rahmen
einer Bildungsreise zu besuchen, aufgrund der langen (alleinigen) Zugfahrt nur zögernd folgte, bot
ich ihm an, ihn zu begleiten. Da Andreas ab diesem Zeitpunkt von der Reise ziemlich begeistert war,
buchten wir sogleich beim ÖSG-Reisedienst unseren Lemberg-Aufenthalt. Und obwohl die Bildungs-
reise nicht zustande kam, fuhren wir im September 2002 zu dritt (Andreas und Emil Hocevar sowie
ich) mit dem Kurswagen Wien – L´viv wieder einmal in die Ukraine. Für Andreas war Lemberg Neu-
land, für mich der Besuch einer bereits relativ vertrauten Stadt und für Emil Hocevar quasi eine Zeit-
reise in ein „Graz der unmittelbaren Nachkriegszeit“.

Nach der angenehmen 24stündigen Zugfahrt über die Karpaten kamen wir Abends an und stiegen
gleich in unseren Hotels ab (Emil Hocevar war im Hotel George, Andreas und ich im neurestaurierten
Hotel Dnister untergebracht). An diesen Abend besuchten Andreas und ich auch erstmals unser
Abend-Stammbeisl, die nahe beim Hotel Dnister gelegene Pizzeria Toronto.

Auch beim Namen renommiertesten  Ho-
tels von Lemberg erkennt man die politi-
schen Umbrüche im Osten Europas: wurde
das Hotel noch bis in die 90er Jahre auf
russisch Dnjestr bezeichnet, so trägt es
heute den Namen Dnister.

Oben die Hotelkarte aus dem Jahr 1990,
links jene aus dem Jahre 1994 und rechts
jene des Jahres 2002.

Die folgenden drei Tage waren für mich die bisher angenehmsten in Lemberg: Neben vertrauten
„Stadtbesuchs-Ritualen“ entdeckte ich auch wieder viel Besonderheiten und Neuigkeiten. Gleich am
ersten Tag schauten wir bei der St. Georgs-Kathedrale und beim großen Markt vorbei sowie in die
Buchhandlungen und in den römisch katholischen Dom hinein, ehe wir nach dem Mittagessen im
grandiosen Kafe Kupol mit der „Elektryčka“ das knapp 100km entfernte Brody besuchten.

טאג  און  נאכט:  לעמבערג  און  בראדי
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Exkurs Brody

Schon die Fahrt nach Brody war ein besonderes Erlebnis: Da
wir gerade noch den Zug erreichten, fanden wir nur auf einer
bereits mit zahlreichen Studenten und Schülern besetzten
Plattform Platz, wo wir sogleich bestaunt wurden und als Ge-
sprächsthema dienten. Nach einer gewissen Zeit wurde auch
ich von einer jungen, äußerst sympathischen Ukrainerin auf
deutsch angesprochen: wohin wir fahren (Brody), woher wir
kommen (Österreich), warum ausgerechnet Brody (Geburtsort
Joseph Roths, „typisch“ ostgalizische Kleinstadt). Im Gegenzug
erfuhr ich, dass meine Gesprächspartnerin auch aus Brody
kommt, dort das Gymnasium besucht hat, worauf auch ihre
guten (und sprachlich angenehmsten) Deutschkenntnisse
beruhen, und jetzt in Lemberg Germanistik studiert.

Impressionen aus Brody:
Die beiden Bilder oben zeigen Reste der  1742 errichteten Alten Schul, die die Nationalsozialisten im Zweiten
Weltkrieg zerstört haben.
Links unten ist das Denkmal der vor dem Gymnasium abgebildet. Die unterste Büste stellt den „österreichi-
schen“ Schriftsteller Josef Roth dar.
Das bild rechts unten entstand beim „Zibebenstrudel“ im Bahnhofsrestaurant von Brody.
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Die trotz Unbequemlichkeiten kurzweilige Reise endete am etwas außerhalb der Stadt gelegenen
Bahnhof von Brody, von wo wir in das Stadtzentrum spazierten, uns in einem kleinen Cafe stärkten,
die Reste der riesigen Ruine der Synagoge besichtigten und vergeblich versuchten, den jüdischen
Friedhof zu finden. Zweifellos war jedoch der Besuch des Gymnasiums der Höhepunkt unserer Bro-
dy-Reise. Da am Eingang eine Tafel ein Museum ankündigt, wagten wir uns auch ins Innere der
Schule, wo wir, umschwirrt von kichernden und „Guten Tag“ grüßenden Kindern, bald von einer Eng-
lisch-Lehrerin (?) empfangen wurden, die uns bereitwillig den kleinen Museumsraum, der den be-
rühmten Abgängern des Gymnasiums (unter anderem auch Joseph Roth) gewidmet ist, zeigte. Nach
Eintragung im Gästebuch und dem Erwerb des schlichten Brody-Prospektes verließen wir bestens
aufgelegt dieses besondere Gymnasium, das wohl noch so etwas wie ein allerletzter Nachhall der
österreichischen Ära in Galizien zu sein scheint.

Aber noch eine kleine Überraschung hatte für uns Brody bereit, am hübschen Bahnhof kehrten wir im
nicht minder hübschen Bahnhofsrestaurant ein, in dem wir aufgrund des netten Kellners uns an die
Roda-Roda Geschichte des Herrn Zibebenstrudel in Podvoločisk erinnert fühlten (worauf der Kellner
von uns sofort auf Zibebenstrudel getauft wurde) und in dem wir auch ein sehr gutes Abendessen
kredenzt bekamen. Da auch das Erstehen von Fahrkarten in der Ukraine inzwischen kein Problem
darstellt, konnten wir am Abend mit dem „Trans-Ukraine-Express“ (Luhans´k – L´viv) schnell zurück
nach Lemberg fahren, womit der beeindruckende Brody-Ausflug sein Ende nahm.
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Am nächsten Tag stand vorerst noch einmal die Altstadt am Programm, danach gondelten wir mit der
Tram zur alten Remise (Ecke Saharova – Gvardijins´ka), spazierten langsam von dort wieder stad-
teinwärts, um die alte Markthalle zu besuchen und um bei einem „Kaukasier“ in der Šota Rustaveli
sehr gut Mittag zu essen (Zungen-Spieß und georgischer Rotwein). Danach setzten wir unsere Er-
kundung durch die südlichen Gründerstadtviertel fort, flanierten durch die interessante Tarnavskogo
und gelangten schließlich zum Lyčakiv-Friedhof, durch den wir ebenfalls eine kleine Runde drehten.

Im Anschluss daran trennten sich die Wege:
Hoč Junior und ich folgten der Ličakivs´ka
stadteinwärts und durchquerten den von mir
noch völlig unbekannten Stadtteil beiderseits
der Lisenka mit der Franziskaner- und St.
Anton-Kirche (letztere orthodox). Beim
Wiener Kaffeehaus trafen wir wieder Hoč

Senior, um uns einen weiteren Höhepunkt unseres feinen Lemberg-Urlaubes zu gönnen, nämlich der
Aufführung einer außergewöhnlich sympathischen Ballettaufführung des Lebedine Ozero („Schwa-
nensee“) von Tschaikowsky im prachtvollen Opernhaus beizuwohnen.

Fesche Jungs in Lemberg: einerseits als „Engerl“ am Lyčakiv-Friedhof, andererseits als Atlant am Eingang zum
Haus der Wissenschaften (übrigens wie das Hotel Žorž von den Architekten Hellner und Fellner geplant).
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Nach diesem schönen Erlebnis
dinierten wir wieder im Wiener
Kaffeehaus; der Abend klang für
Hoč Junior und mich jedoch im
Cafe Toronto aus.

Am letzten Tag unseres Lemberg-
Aufenthaltes ließ das Wetter endlich

eine Schloßbergbesteigung zu, weshalb wir diesen „Programmpunkt“ gleich in
der Früh umsetzten. Danach strebten wir wieder zu Armenischen Kathedrale
(die wir schon am Vortag besichtigt hatten), weil Andreas und ich noch ein
paar armenische CDs erwerben wollten und weil Herr Hocevar gedachte, den



ПЯТЬ РАЗІВ ЛЬВІВ: вересень 90,   червень 94,   жовтень 95,   травень 99,   вересень 02

Дитер Флек сторінка 19

Gottesdienst beizuwohnen. Inzwischen spazierten Andreas und ich noch zum Hauptplatz, wo wir den
Renaissance-Innenhof des Kornjakt-Palastes (Rynok Nr. 6) erkundeten (und uns im dortigen Gast-
garten stärkten), ehe wir ein letztes Mal wieder im Cafe Kupol zu Mittag aßen. Danach wanderten wir
entlang der Dorošenka (quasi beim letzten Abdruck vor der Magdalenen-Kirche „verknackste“ ich
meinen linken Knöchel) zum Bahnhof, von wo wir mit dem Zug Černivci – Przemyśl Lemberg verlie-
ßen und die Heimreise via Przemyśl, Krakow und Katowice antraten.

„Toren besuchen im fremden Land nur die Museen, Weise gehen in die Tavernen“. Aber neben
Tschecherl-Aufenthalten (sowie Kirchen- und Friedhofsbesuchen) gehört zu einer Stadtbesichtigung
jedenfalls auch (zumindest) eine Tramway-Fahrt (obwohl viele Kommunen im nachkriegszeitlichen
Wahn der autogerechten Stadt ihre Straßenbahnen eliminiert haben). Beim letzen Besuch in Lem-
berg wurde uns das Straßenbahnfahren jedoch erschwert, da aufgrund von Gleiskörperrenovierun-
gen im Altstadtbereich die Tramwaylinien Richtung Osten (also Richtung Ličakivsk) nicht fuhren.
Dennoch ist die Tramway von Lemberg mit ihren normalerweise 9 Linien nicht nur ein praktisches
Verkehrsmittel für die Erkundungen in den ausgedehnten Gründerzeitvierteln; wenn man das Glück
hat, in den meist überfüllten, für die Stadtbilder zwischen Wladiwostok und Erfurt stadtbildprägenden
„Skoda-Garnituren“ einen Sitzplatz zu ergattern, gehört eine Straßenbahnfahrt entlang der Ausfall-
straßen auch zu einem besonderen und authentischen Erlebnis.

Eine städtische Untugend hat Lemberg mit vielen westeuropäischen Städten gemein:
das Auflassen von Straßenbahnlinien nach dem 2. Weltkrieg. Beispielsweise ist der
heutige Prospekt Svobody „enttramwayt“; einziger Straßenbahnneubau nach 1945 war
die Linie zum Hotel Suputnik (heutige Linie 3) – überraschend wenig für eine ehemalige
Ostblockstadt.
Links oben ein Fahrschein aus dem Jahre 1990; links unten einer aus dem Jahr 2002
(auffallend ist nicht nur der deutlich unterschiedliche Preis (die Kopeke des Jahres 1990
war aber ein Hunderstel des Sowjetrubels, während die Kopeke des Jahres 2002 eines
der ukrainischen Hrivna ist) sondern auch die Fahrkarten-Zuständigkeit.
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Impressionen vom Rynok, dem Hauptplatz
der Lemberger Altstadt:
Links oben: Aphrodite mit dem Haus Nr. 34
(1990)
Rechts oben: Das Haus Nr. 4 - „Schwarzes
Haus“ (1994)
Links unten: das Haus Nr. 28 (2002)
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Kurze Einführung in die Geographie Lembergs
Nun gut, Lemberg hat keinen anständigen Fluß und keine Legende. Wozu braucht es auch einen
Fluß? Die Urbanisten und Touristen sagen, wenn man Lemberg einen Fluß spendierte, wäre es ein
zweites Florenz. Meiner Meinung nach hat Lemberg mehr Grünflächen als Florenz, wenn auch weni-
ger Renaissance. Darüber hinaus erinnert es an Rom, denn wie Rom liegt es malerisch auf Hügeln,
auf seinem Ringplatz plätschern vier Brunnen, über denen sehr gelungene Statuen stehen: Diana,
Aphritrite, Neptun und Adonis. Lemberg besitzt auch seine Santa Trinitá die Monti, die Karmeliterkir-
che, zu der ebenfalls eine hohe Treppe emporführt. Was aber die Verarmung der Landschaft durch
das Fehlen eines Flusses anbetrifft, so gibt es auf der Welt nur wenige in hydrographischer Bezie-
hung ebenso interessante Städte. Im Gymnasium der Sokól-Straße lehrte man mich, daß auf der
sogenannten Kortumówka, wo der Schießstand war (nicht der Schützen, sondern der österreichi-
schen Infanterie), seltsame Dinge vorgehen. Dort steht ein Haus – winzig, aber sehr wichtig. Denn
wenn es heftig regnet, leiten zwei Dachrinnen an der einen Hausecke das Wasser in ein schmales
Bächlein, das in einen Bach mündet, der in ein Flüßchen mündet, das in den Bug mündet, der in die
Weichsel mündet, die in die Ostsee mündet. Der Regen aber, der aus den Dachrinnen am anderen
Ende des Häuschens fließt, speist durch eine ähnliche Kombination den Fluß Dnjestr, der in das
Schwarze Meer mündet. Auf diese Weise liegt Lemberg gleichzeitig an der Ostsee und am Schwar-
zen Meer. Wozu braucht es dann noch einen Fluß?

Józef Wittlin, aus: Mein Lemberg

Kurzer Nachtrag über die Zeitgeschichte Lembergs
Ein alter Mann erklärt einem Besucher Lembergs, er sei in Österreich-Ungarn zur Welt gekommen, in
Polen zur Schule gegangen, habe unter den Deutschen gelitten, die meiste Zeit seines Lebens in der
Sowjetunion verbracht, wohne aber nun in der Ukraine. „Viel unterwegs gewesen, nicht wahr?“, fragt
der Gast. „Nein“, antwortet der alte Mann, „aus Lemberg nie herausgekommen“.
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