
Begegnung mit dem deutschen Kulturzentrum  
„Hoffnung“ in Chisinau (Kischinew)  

In den Juni- und Augustausgaben unseres Mitteilungsblattes berichteten wir über das bisher 

kaum bekannte deutsche Kulturzentrum in Kischinew; nun hatten wir bei der Busreise mit 

Erwin Becker (Tostedt) die Gelegenheit, die Arbeit dieses Kulturzentrums kennenzulernen. 

Bereits bei unserer Ankunft im Hotel „Cosmos“ wurden wir von der Vorsitzenden, Tatjana 

Juriev, sehr freundlich begrüßt und für den Abend zu einem Besuch eingeladen. Dieser 

zunächst nicht eingeplante Besuch wurde für uns zu einem großen Erlebnis. Uns erwartete 

eine erstaunlich große Gruppe von Mitgliedern, darunter viele Jungen und Mädchen.  

In den Vereinsräumen war ein üppiges Essen mit echt bessarabischen Speisen vorbereitet 

worden sowie ein komplettes Programm mit Begrüßungsansprachen und musikalischen 

Darbietungen. Zu unserer Überraschung war sogar eine Regierungsvertreterin anwesend, die 

in ihrer Begrüßung die Bedeutung der „multi-ethnischen“ Kulturzentren für die nationalen 

Minderheiten in Moldowa darstellte. Sie würdigte das große Engagement der Mitglieder des 

Kulturzentrums Hoffnung und betonte, dass für diese Arbeit leider keine staatlichen Förder-

mittel zur Verfügung stehen. Man sei auf den freiwilligen Einsatz der Mitglieder angewiesen. 

Es werden seitens der Regierung gemeinsame Veranstaltungen angeboten, an denen die 

einzelnen Kulturzentren ihre Arbeit vorstellen können. Nach den Begrüßungsreden gab es 

eine Kostprobe von dem musikalischen Können dieser jungen Deutsch-Moldauer. Es war ein 

regelrechtes Konzertprogramm mit Gesang, Klavier, Klarinette, Oboe, Geige und Akkordeon, 

dazu Darbietungen einer jungen Sängerin und einer jungen Solotänzerin (im Ausdruckstanz). 

Abgeschlossen wurden die Darbietungen mit einem gemeinsamen Singen deutscher 

Volkslieder. Da machte es sich hervorragend, dass Erwin Becker seine Trompete mitgebracht 

hatte und somit zum fröhlichen Singen anregen konnte.  

Als Geschenk für die Bücherei konnte Robert Weiß einige deutsch-sprachige Broschüren und 

Bücher überreichen. Ich überreichte zwei Heimatkalender und die Zusiche-rung, dass 

zukünftig das Kulturzentrum Hoffnung regelmäßig nicht nur unser Mitteilungsblatt, sondern 

auch einige Exemplare unserer Jahrbücher zugeschickt bekommt. Denn trotz der erstaunlich 

großen Anzahl deutschsprachiger Werke in der Bücherei des Vereins fehlt es an aktuellen 

deutschsprachigen Veröffentlichungen.  

Einladung zu gemeinsamen Aktionen 
Aus der spontanen Einladung Erwin Beckers, doch am folgenden Tag, einem Sonntag(!), an 

unserer Fahrt nach Hirtenheim teilzunehmen, ergaben sich weitere gemeinsame Aktionen. Da 

in dem großen Reisebus seines Unternehmens noch freie Plätze zur Verfügung standen, 

nahmen Mitglieder des Kulturvereins nicht nur an der von Robert Weiß organisierten Feier in 

Hirtenheim teil, sondern auch an der Einweihung des Mahnmals für 49 deutsche gefallene 

Soldaten auf dem Gelände des Weingutes Basarabeasca. So bekamen wir zusätzlich 

Möglichkeiten zum näheren Kennenlernen. Wir erfuhren von Familiengeschichten mit 

dramatischen „Wanderwegen“ innerhalb der ehemaligen Sowjetunion: Verbannung nach 

Sibirien, Leben in Armut und Diskriminierung, Rückwanderung, Ausreisegesuche, Verhei-

ratung mit Nichtdeutschen und den damit verbundenen erschwerten Aufnahmebedingungen 

der Bundesrepublik Deutschland. Die verbliebenen Deutschstämmigen haben sich mit den 

gegenwärtigen Bedingungen abgefunden.  

Kulturvereine der Stadt Chisinau 

Wir können die Ausführungen von Axel Hindemith über dieses Kulturzentrum nur bestätigen 

und ihm für seine „Entdeckung“ danken. Denn das Kulturzentrum besteht als eine 

gemeinnützig anerkannte Einrichtung in der Republik Moldau. Angehörige der deutschen 

Minderheit gründeten das Kulturzentrum 1990, bereits ein Jahr vor der Unabhängigkeit des 

Landes von der Sowjetunion. Axel Hindemith berichtet weiter, dass dem Kulturzentrum 800 

Mitglieder angehören. 283 von ihnen sind deutschstämmig, da ihr Pass als Nationalität 



deutsch nennt. Bei den übrigen Vereinsmitgliedern handelt es sich um ihre 

Familienangehörigen. Hauptziele des Kulturzentrums sind: „die Wiederbelebung und Pflege 

der deutschen Kultur, insbesondere der Sprache und des Brauchtums“. Die deutsche Sprache 

wird in Sprachkursen für Jung und Alt vermittelt.  

Bislang haben wir seitens des Vereins die vorhandenen Signale nicht oder nun beiläufig 

wahrgenommen. Ganz zu Unrecht. Denn das Bekenntnis der Mitglieder zu ihrer deutschen 

Herkunft ist aufrichtig und gut nachvollziehbar. Die Stadt Kischinew unterstützt die 

Entstehung derartiger Kulturzentren (auch anderer Nationalitäten). Die Mitglieder gehören 

den unterschiedlichsten Berufsgruppen an. Eine auffällige Erscheinung unter den Mitgliedern 

war eine Frau, die eine eigene, viel beachtete Tanzschule betreibt und bislang mehrere 

internationale Auszeichnungen aufweisen kann. Ich denke, dass wir in Zukunft weitere 

interessante Begegnungen erleben können. 
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