Australian-German Institute Inc.
a link between Australia and the German-speaking regions of Europe

FEDERKIEL

No. LXXIII, July 2020

Photo: Conny Schueritz.
Wer ist Pam Richards? Liebeserklärung an
eine Stadt
von Conny Schueritz

Finding Pam Richards: A love letter to a
city
by Conny Schueritz

Wenn ich Geschichten schreiben könnte,
solche, die Leute lesen würden, während sie in
einem netten Café in Canberra sitzen ... kann

If I could write stories, ones that people
would read while sitting in a cosy café in
Canberra ... I can’t, but I can try anyway:

ich ja nicht, aber versuchen kann man es
trotzdem:
Also: es gibt da so ein kleines Messingschild
an der Theke im „Tilley’s Devine Café“ in
Lyneham darauf steht „Pam Richards Corner“.

So: there is a small brass sign on the counter
in ‘Tilley’s Devine Café’ in Lyneham with
the words ‘Pam Richards Corner’.

Und ich frage mich seit langem: Was hat diese
Pam besonderes gemacht und warum an dieser
Ecke? Was ist der Grund für diese Hommage?
Und wer ist diese Pam Richards überhaupt?

And I’ve been wondering for a long time:
what made this Pam special and why on this
corner? What is the reason for this homage?
And who is this Pam Richards anyway?

Sie haben nie von ihr gehört?

You’ve never heard of her?

Welche berühmten oder berüchtigten Leute
waren hier wohl schon zugange ... und –
meine Güte – welche Dramen mögen sich an
dieser Ecke in all den Jahren seit 1984
abgespielt haben? Wer weiß das schon – ich
jedenfalls nicht!

Which famous or notorious people already
visited this place ... and – my goodness –
which tragedies may have taken place on
this very corner in all the years since 1984?
Who knows – I certainly don’t!

Apropos „Tilley’s Devine Café“ – es ist genau
das: nämlich „divine“ also irgendwie
himmlisch.

Speaking of ‘Tilley’s Devine Café’, it is
exactly that: namely ‘divine’, which means
somehow heavenly.

Immer wenn man vom Parkplatz kommend
um die Ecke biegt und einem die ersten Töne
der in einem fort dudelnden Jazz-, Swing oder
Chansonmusik ans Ohr dringt, fühlt man sich
schon in eine „bessere“ Welt versetzt. Es ist
ein wenig wie der Bahnsteig 9¾ bei den
Harry Potter Geschichten – man verlässt die
Realität und findet sich plötzlich auf der
anderen Seite wieder.

Whenever you turn the corner from the car
park and hear the first tones of jazz, swing
or chanson music drifting on the air, you
feel like you are in a ‘better’ world. It’s a
little like platform 9¾ in the Harry Potter
stories – you leave reality behind and
suddenly find yourself on the other side.

Nur das die Wand, die man hier durchdringt,
nicht aus Ziegelsteinen, sondern aus dicht
stehenden Koniferen, die den Außenbereich
umschließen, und dem „Musikteppich“ im
Inneren besteht.

The only difference is that the wall that you
break through here is not made of bricks,
but of conifers standing close together and
surrounding the outside area, and the
‘musical carpet’ inside.

Ich fragte also die Mädchen vom Personals, ob
sie wohl wüssten, wer Pam Richards sei? Aber
nein – sie wissen es leider auch nicht.

So I asked the staff: did they happen to
know who Pam Richards was? But no –
unfortunately they didn't know either.

Der Laden scheint fast ausschließlich junge

The venue seems to hire almost exclusively
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Damen zu beschäftigen, es gibt nur wenige
Ausnahmen: der junge Mann, der hin und
wieder an Wochenenden arbeitet, erscheint
wie ein Versehen zwischen all den Ladies. Ab
und an sind auch ein paar nicht ganz so junge
Bedienungen zu sehen, was – abgesehen
davon, dass man auf erfahrene Arbeitskräfte
nicht gänzlich verzichten kann – für die
offensichtlich erwünschte Vielfalt des
Personals von Bedeutung sein mag.

young women, with only a few exceptions:
the young man who sometimes works on
weekends seems like an oversight amongst
all the ladies. From time to time there are
also a few not-so-young staff members to be
seen, which – apart from the fact that one
cannot do without experienced workers
entirely – may be of importance for the
obviously desired diversity of staff.

Alle sind im androgynen Marlene-DietrichStil gekleidet: weißes Hemd mit Krawatte,
hochgesteckte, kunstvoll geflochtene oder
auch ausgefallene Frisuren und manchmal
leicht übertrieben geschminkt. Wahrscheinlich
eine Reminiszenz an das namensgebende
Etablissement des Cafés, ein Bordell in
Sydney, wie wohl auch die vom Zahn der Zeit
angenagte, aber irgendwann elegant gewesene
Inneneinrichtung – dunkles Rot, viel Messing,
viele Spiegel – darauf verweisen soll.

All are dressed in the androgynous ‘Marlene
Dietrich style’: white shirt with tie, a range
of hairstyles – tied back, artistically braided,
or something more off-beat – and
sometimes slightly exaggerated make-up.
It’s probably an echo of the café’s
eponymous establishment, a brothel in
Sydney, just like the interior design: dark
red, lots of brass, numerous mirrors,
ravaged by time, but elegant at some point
in the past.

Es gibt eine kleine Bühne mit einem glänzend
schwarzen Flügel darauf – abends finden hier
oft live-Konzerte oder Sessions mit mehr oder
weniger bekannten Musikern statt.

There is a small stage with a shiny black
grand piano on it. In the evening there are
often live concerts or sessions with more or
less well-known musicians.

Die Gäste sind mindestens so bunt gemischt
wie das Personal. Es kommen Müttergruppen
mit Kleinkindern, ältere und wirklich sehr alte
Herrschaften mit Gehstöcken oder Rollatoren
ebenso
wie
Studenten,
Lehrer
und
Professoren, die mit ihren Laptops hier
arbeiten (oder daddeln). Besonders an den
Wochenenden kommen viele Großfamilien
mit Kind und Kegel sowie „mittelalterliche“
Sportenthusiasten, zu erkennen an den – leider
– hautengen Lycra-Trikots, Vereine aller Art
die hier Treffen abhalten, Zweiergruppen die
sich mit dem Satz des Pythagoras abmühen
oder auf spanisch, japanisch oder russisch
radebrechen und sonderbare Einzelgänger ...

The guests are at least as diverse as the
staff. There are groups of mothers with
small children, older and really very old
people with walking sticks or wheeled
walkers as well as students, teachers and
professors working (or playing) on their
laptops. On weekends especially, there are
many large families, as well as middle-aged
sports enthusiasts, recognisable by their
(unfortunately) skin-tight lycra jerseys,
clubs of all kinds that hold meetings here,
groups of two struggling with the
Pythagorean theorem or speaking broken
Spanish, Japanese or Russian, and weird
loners ...

Als eine davon ist diese andere Welt wie für
mich gemacht. Ich liebe es, hier Zeit zu

As one of the latter, this other world is made
for me. I love spending time here – enjoying
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verbringen – den guten australischen Kaffee
und Satchmo, die Andrews-Sisters oder Edith
Piaf genießend, dabei Zeitung lesend,
tagträumend, schreibend oder eben über sehr
bedeutende Fragen des Lebens nachsinnend,
wie die, wer wohl diese Pam Richards
gewesen sein mag.

the good Australian coffee as well as
Satchmo, the Andrews Sisters or Edith Piaf,
reading the newspaper, daydreaming,
writing or just pondering important
questions in life, like this very special one:
who Pam Richards might have been.

Photo: Conny Schueritz.
Bei Tilley’s ist man weder in Australien noch
in einem sonst bekannten Land, was Leuten
mit Heimweh zugute kommt ... hier ist man
einfach nur „woanders“.

At Tilley’s you are neither in Australia nor
in any other well-known country, which is
helpful for homesick people ... here you are
just ‘somewhere else’.

Getragen vom verblichenem Charme des
Interieurs, dem Smooth Jazz und der
Atmosphäre insgesamt kann jeder Gast für
sich selbst entscheiden, wie er diese Welt
sieht. Auf jeden Fall irgendwie zeitlos oder
genauer: in einer Zeitschleife feststeckend.

Carried by the faded charm of the interior,
the smooth jazz and the atmosphere in
general, each guest can decide for
her/himself how s/he sees this world. In any
case, it is somehow timeless or more
precisely: caught in a time warp.

Das ist vielleicht der Grund, das man als
Fremdling hier auch ein Stück Heimat finden
kann, denn alles ist möglich: da draußen
könnte ebenso gut Berlin, Paris wie New York
oder Obereinöd sein. Einzig wahrnehmbarer

Perhaps that’s the reason why as a stranger
you can also find a piece of home here
because everything is possible: out there it
could just as well be Berlin, Paris, New
York or Woop Woop. The only noticeable
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Unterschied ist, die Leute – einschließlich des
Personals – sind zu freundlich, um in einer der
genannten Städte zu sein und der Kaffee ist
besser als irgendwo sonst auf der Welt!

difference is that the people – including the
staff – are too friendly to be in one of the
cities mentioned and the coffee is better
than anywhere else in the world!

Wenn man das Café irgendwann verlässt und
sich innerhalb von Sekunden mitten in
Canberra/Australien wiederfindet, ist es, als
käme man geradewegs von einem fremden
Stern und man schnappt ein paar Sekunden
lang nach Luft wie ein Alien, der sich erst
einmal an die Erdatmosphäre gewöhnen muss.

When you eventually leave the café and
find yourself in the middle of
Canberra/Australia within seconds, it is as if
you’d come directly from a distant star, and
you gasp for air for a few seconds like an
alien who has to get used to the earth’s
atmosphere.

Nun ist man eben in Canberra – dem
berühmten australischen 400.000 EinwohnerHaupt-Dorf.

Now, suddenly, you are in Canberra – the
famous Australian ‘capital village’ with its
400,000 inhabitants.

Anfangs glaubte ich, dass ich hier binnen
kürzester Zeit an Langeweile sterben würde.
Die „Partymeile“ in der Lonsdale Street, die
Shopping Mall im Canberra-Centre, viele
bunte, blinkende Lichter, die ausgefallene
Architektur, die „Kunst am Bau“ ganzer
Straßenzüge, das hier alles großspurig
„National-Bindestrich-XYZ“ heißt, all das
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
trotz allem immer noch ein Kaff ist.

At first I thought that I would die of
boredom here in no time. The ‘party mile’
in Lonsdale Street, the shopping mall in the
Canberra Centre, lots of brightly coloured,
flashing lights, the unusual architecture, the
‘public art’ of entire streets, the fact that
everything here is boastfully called
‘National XYZ’, all of this can’t hide the
fact that it is still a backwater despite
everything.

Zwar haben – anders als in Deutschland – die
Supermärkte von früh bis spät und auch an
Wochenenden geöffnet, aber ansonsten ist es
fast unmöglich, nach 16 Uhr noch ein offenes
Café zu finden und abends halb sechs werden
auch im Stadtzentrum die Bürgersteige eilig
hoch geklappt. Manches hier erinnert mich an
die DDR, als es üblich war, wenigstens eine
Stunde vor Ladenschluss damit zu beginnen
zu putzen, Stühle hochzustellen und den noch
anwesenden Kunden sehr deutlich zu zeigen,
das es nun an der Zeit ist zu verschwinden.
Dass die Canberraner dabei noch freundlich
sind ist die Anomalie – abgesehen davon gibt
mir das so ein „Heimatgefühl“. Canberra ist
definitiv keine Liebe auf den ersten Blick!

Unlike in Germany, the supermarkets are
open from early to late and on weekends
too, but otherwise it is almost impossible to
find an open café after 4pm. At 5.30pm
everything closes up in a hurry, even in the
city centre. Some things here remind me of
the GDR, when it was customary to start
cleaning at least an hour before the shop
was due to close, to put the chairs up onto
the tables and to make it abundantly clear to
the remaining customers that it was time to
leave. The fact that the Canberrans remain
friendly throughout this process is the only
anomaly – apart from that, it somehow
gives me a feeling of home. Canberra is
definitely not love at first sight!

Dessen ungeachtet hat die Stadt ungeahnte,

Nevertheless, the city has undreamt of,
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mitunter gut versteckte Qualitäten die sie
durchaus lebens- und liebenswert machen ...
vor allem dann wenn man nicht mehr 17 ist!

sometimes well-hidden qualities that make
it liveable and lovable ... especially when
you are no longer 17 years old!

Einerseits viel wunderschöne Natur in
nächster Nähe – nur 10 Minuten Fahrt und
man ist im „Busch“, Stress ist hier fast ein
Fremdwort, die rush hour währt ungefähr 10
Minuten. Andererseits ein durchaus großstadtwürdiges Kultur- und Freizeitangebot und,
nicht zu vergessen, Läden wie Tilley's.

On the one hand, stunning natural
landscapes in the immediate vicinity: just a
10-minute drive and you're in the ‘bush’,
stress is a foreign word here, the rush hour
lasts 10 minutes. On the other, cultural and
leisure opportunities worthy of a major city,
not to mention places like Tilley’s.

Nachdem man sich eingelebt hat, lernt man
das vermeintlich kleinstädtische Flair sogar zu
schätzen – auch hält es Touristen fern, für eine
Berlinerin wie mich, die „marodierendes“
Partyvolk nur zu gut kennt, ein unschätzbarer
Vorteil.

After settling in, you even learn to
appreciate the supposedly small-town flair –
it also keeps tourists away, an invaluable
advantage for an old Berliner like me who is
all too familiar with ‘marauding’ party
people.

Aber zurück zum Thema ... wie war gleich
noch mal die Frage? Wer Pam Richards ist?

But back to the topic ... what was the
question again? Who is this Pam Richards?

Sie war – wie ich von Paulie, der Besitzerin
Tilleys, erfahren habe – langjähriger
Stammgast, die regelmäßig an dieser Ecke ihr
Feierabendbier zu trinken pflegte, dann aber in
ihre Heimat Wales (?) zurückgekehrt ist.

She was – as I learned from Paulie, the
owner of Tilley’s – a long-time regular
guest who used to drink her after-work beer
habitually on this corner, but then went back
to her home country Wales (I think).

Ungeachtet dessen bleibt es mysteriös, warum
ausgerechnet ihr, die ja sicherlich nicht der
einzige Stammgast seit 1984 war, diese Ehre
zuteil wurde? Wenn ich könnte, würde ich mir
auch dazu eine Geschichte dazu ausdenken ...
vielleicht war sie ja etwas ganz Besonderes
oder sie hatte ein irgendwie tragische
Schicksal oder sie hat das Schildchen selbst in
Auftrag gegeben und hat jemanden dafür
bezahlt, dass es da angebracht wird?

Nevertheless, it remains a mystery why she,
who undoubtedly was not the only regular
guest since 1984, was given this honor, but
not others. If I could, I would also come up
with a story to explain this: maybe she was
someone very special, or suffered a tragic
fate of some kind, or maybe she
commissioned the label herself and paid
someone to have it attached right there.

Es ist und bleibt – irgendwie – geheimnisvoll.

It is and remains – somehow – mysterious.

Wie dem auch sei – wenn ihr jemals nach
Canberra kommt, haltet es mit Pam: entdeckt
eure Lieblingsecke. Vielleicht bekommt ihr ja
dann auch mal irgendwo so ein kleines
Denkmal und in einer fernen Zukunft wird

Anyway: if you ever come to Canberra,
follow Pam’s example and discover your
favourite corner. Maybe you will also be
honoured with a small monument
somewhere and in the distant future people
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sich dann jemand fragen: wer war eigentlich
diese/r „XYZ“?

will ask themselves: who might this ‘XYZ’
have been?

Nachtrag: Nun haben wir COVID-19! Nur
noch die „diehards“ finden sich jeden Tag ein,
um ein bißchen Normalität und den guten
Kaffee zu erhaschen.

Postscript: Now we have COVID-19! Only
the ‘diehards’ still come every day to grab a
little bit of normality and a good coffee.

Man darf nicht mehr im Cafe sitzen – aber
manchmal sitze ich auf der Bank nahe des
Cafes, nur um der Musik zuzuhören ... denn
noch spielt die Musik! ... ein wenig TitanicFeeling und doch „Heimat“ und Hoffnung.

Of course you can no longer sit in the cafe –
but sometimes I sit on the bench near the
cafe just to listen to the music ... because the
music is still playing! ... a little Titanic
feeling and nevertheless ‘home’ and hope.

Danke dafür an das ganze Team, an die
Chefin, die Mitarbeiter und die Stammgäste –
von denen manche inzwischen Freunde sind –
und Grüße an Pam Richards!

Thank you to the whole team, the boss, the
employees and the regular guests – some of
whom are now friends – and greetings to
Pam Richards!

Photo: Conny Schueritz.

Ein besonderer Besuch:
Gastrednerin Dr. Tamsin Sanderson
von Andrew Gaczol

Special guest speaker:
Dr Tamsin Sanderson
by Andrew Gaczol

Auf unserer Einladung hin besuchte uns am
Mittwoch, den 11. März 2020, Dr. Tamsin
Sanderson. Seit November 2018 ist sie im
Vorstand der Jüdischen Gemeinde ACT hier
in Canberra.

On Wednesday 11 March 2020, Das
Zentrum had the pleasure to host a visit by
Dr Tamsin Sanderson from the ACT Jewish
Community. Dr Sanderson has been on the
Board of the ACT Jewish Community since
November 2018.
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Dr. Sanderson ist eine erfahrene Diplomatin,
die sich auf Nahost- und Sicherheitsfragen
spezialisiert hat und sie ist die erste
Diplomatin Australiens, die nach SaudiArabien gesandt wurde, sie spricht fließend
Arabisch, Deutsch und Türkisch.

Currently employed at the Department of
Foreign Affairs and Trade, Dr Sanderson is
an experienced diplomat, specialising in
Middle East and security issues and was
Australia’s first female diplomat in Saudi
Arabia. She is fluent in Arabic, German and
Turkish.

Dr. Sanderson ist deutscher Abstammung –
ihre Großmutter lebte vor den 1930er Jahren
in Berlin. Leider musste Sie nach der Machtergreifung der Nazis aus Deutschland fliehen.

Dr Sanderson has German heritage – her
grandmother lived in Berlin prior to the
1930s during which she fled after the Nazis
took power.

Dr. Sanderson hat viele Jahre in Deutschland
gelebt und ihre Doktorarbeit in interkultureller
Kommunikation an der Universität Freiburg
abgeschlossen. Sie hat auch als Dolmetscherin
gearbeitet, z.B. beim Australien-Besuch der
deutschen Bundeskanzlerin im November
2014.

Dr Sanderson has lived in Germany for
many years, completing her PhD in crosscultural communication from the University
of Freiburg and has worked as an
interpreter, including during Chancellor
Merkel’s visit to Australia in November
2014.

Tief beeindruckt von ihrem Lebenslauf stellte
ich Dr. Sanderson den Besuchern des
Zentrums vor. Anschließend hielt sie einen
Vortrag über die Aktivitäten der Jüdischen
Gemeinde ACT und das jüdische Leben in
Canberra im Allgemeinen.

Having been humbled by her impressive
CV, I introduced Dr Sanderson to the
meeting. She had been invited by Das
Zentrum to discuss the ACT Jewish
Community’s activities and Jewish life here
in Canberra more generally.

Nach dem offiziellen Teil unterhielten wir uns
weiter in einer offenen, entspannten
Atmosphäre über eine Vielzahl von Themen,
wie die Deutsch-Jüdische Geschichte,
inklusive des Holocausts – und es wurde auch
gelacht. Als Jüdin mit deutscher Abstammung
gab Dr. Sanderson einen differenzierten
Einblick in die in diesen Zusammenhängen
häufig erörterterten Themen und Erfahrungen.

Dr Sanderson did just that, but she was also
keen to engage with us on a more general
and informal level and the ‘presentation’
turned into a broader, frank, and yet relaxed
and humorous conversation on a wide
variety of topics including, yes, the
Holocaust and German-Jewish history.
Being both Jewish and of German heritage,
Dr Sanderson gave a different insight into
commonly
discussed
themes
and
experiences.

Ich persönlich fand den Abend erfrischend
und interessant und die anderen, die dabei
waren, teilten diese Meinung. Dr. Sanderson
lud uns ein, das Jüdische Gemeindezentrum
in Canberra zu besuchen. Diese Einladung
werden wir – das Komitee des Zentrums und

I personally found the evening an
interesting and refreshing one – as did
everyone who attended. Dr Sanderson also
extended an invitation to us to visit the ACT
Jewish Community Centre through appointment with their office. This is an invitation
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unsere Besucher – nach Aufhebung der
derzeitigen Pandemiebeschränkungen hoffentlich annehmen können.

the Das Zentrum Committee, and hopefully
our general members, look forward to
accepting once the current pandemic
restrictions have been lifted.

Vom Harung und Heu
von Margot Schüritz, Angela
Susanne Arnold und Hilary Howes

Rechner,

Of herrings and hay
by Margot Schüritz, Angela Rechner,
Susanna Arnold and Hilary Howes

Bern Brent möchte sich bei Margot Schüritz,
Angela Rechner und Susanne Arnold
bedanken für die Suche und das Weiterleiten
der Originaltexte dieser Lieder (siehe
Federkiel Nr. LXXII, April 2020):

Bern Brent would like to thank Margot
Schüritz, Angela Rechner and Susanna
Arnold for locating the original lyrics of
these two songs (see Federkiel No. LXXII,
April 2020):

In einen Harung jung und schlank,
zwei, drei, vier, ss-ta-ta tirallala,
der auf dem Meeresgrunde schwamm,
zwei, drei, vier, ss-ta-ta tirallala,
verliebte sich, o Wunder, eine Flunder, eine
Flunder,
verliebte sich, o Wunder, eine Flunder.

A herring young and slim,
Two, three, four, ss-ta-ta tirallala,
Swam on the ocean floor,
Two, three, four, ss-ta-ta tirallala,
Who fell in love with him? A flounder, a
flounder,
Who fell in love with him? A flounder!

Der Harung sprach: „Du bist verrückt,
du bist mir viel zu platt gedrückt,
Rutsch mir den Buckel runter, du olle Flunder,
du olle Flunder ...“

The herring said, ‘You’re crazy!
You’re much too flat for me,
Go and jump in the lake, you old flounder,
you old flounder ...’

Da stieß die Flunder in den Grund,
wo sie ‘nen gold’nen Rubel fund,
ein Goldstück von zehn Rubel, o welcher
Jubel, o welcher Jubel ...

The flounder dug into the sand
And found a golden ruble,
A gold piece worth ten rubles, what joy,
what joy ...

Da war die olle Schrulle reich,
da nahm der Harung sie sogleich,
denn so ein oller Harung, der hat Erfahrung,
der hat Erfahrung ...

Now the old hag was rich,
The herring married her straight away,
Because an old herring like that has
experience, has experience ...

(Wahlstrophe)
Er biß die alte Flunder tot,
verspeiste sie zum Abendbrot.
versoff dann die zehn Rubel, o welcher Jubel,
o welcher Jubel ...

(Optional verse)
He bit the old flounder to death,
Ate her for dinner,
And spent the ten rubles on booze, what joy,
what joy ...

Und die Moral von der Geschicht’,

And the moral of the story:
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verlieb dich in ‘nen Harung nicht,
denn so ein oller Harung, der hat Erfahrung,
der hat Erfahrung ...

Don’t fall in love with a herring,
Because an old herring like that has
experience, has experience ...

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Es hatt’ ein Bauer ein schönes Weib,
das blieb so gerne zu Haus.
Sie bat oft ihren lieben Mann,
er sollte doch fahren hinaus.
Er sollte doch fahren ins Heu,
er sollte doch fahren ins
hahaha hahaha
Heu juchhei, ins Heu juchhei,
er sollte doch fahren ins Heu.

A farmer had a pretty wife
Who was always glad to stay home,
She often said to her husband
That he should really go out,
That he should go out and make hay,
That he should go out and make
hahaha hahaha
Hay, hurrah, make hay, hurrah,
That he should go out and make hay.

Der Mann, der dachte in seinem Sinn,
die Reden, die sind gut.
Ich werd’ mich hinter die Haustür stellen,
will seh’n, was meine Frau tut.
Will sagen, ich fahre ins Heu ...

The farmer thought to himself
That’s rich, what she says.
I’ll hide behind the front door
And see what my wife does.
I’ll say that I’m off to make hay ...

Da kam geschlichen ein Reitersmann
zum jungen Weibe herein.
Und sie umfängt gar freundlich ihn,
gab stracks ihren Willen darein.
Mein Mann ist gefahren ins Heu ...

Then a horseman came creeping in
To the young wife,
And she embraced him lovingly,
And gave in to her desires.
My husband has gone to make hay ...

Er fasst’ sie um ihr Gürtelband
und schwang sie hin und her.
Der Mann, der hinter der Haustür stand,
gar zornig trat er hervor.
Ich bin nicht gefahren ins Heu!

He took her by her girdle
And swayed her to and fro.
Her husband, standing behind the door,
Stepped out in a rage.
I didn’t go out to make hay!

Ach trauter herzallerliebster Mann
vergib mir diesen Fehl.
Ich will ja herzen und lieben dich,
will kochen dir Mus und Mehl.
Ich dachte, du wärest ins Heu ...

Oh my dear beloved husband,
Forgive me this one mistake.
I will love you and caress you,
I will cook and bake for you.
I thought you’d gone out to make hay ...

Und wenn ich gleich gefahren wär
ins Heu und Haberstroh,
so sollst du nun und nimmermehr
einen and’ren lieben also.
Da fahre der Teufel ins Heu!

And even if I had gone out
To the hay and the oat straw,
You should never again
Make love to another man.
The devil can go and make hay!
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German classes and other events at Das Zentrum
German language classes – with the exception of the German conversation group, all our
German classes in Semester 2 will take place online. For queries about existing classes,
please email the relevant teacher (details below). You must be a member of Das Zentrum to
take these classes. Membership ($50 per year / $30 concession) also gives you free access to
our library resources, including books, magazines, newspapers and DVDs.
We also have contacts for native language tutors. For general enquiries relating to tutoring or
language courses, please contact das.zentrum@iinet.net.au.

Tuesdays, 7:30-9:00pm

German conversation group
Facilitator: Conny Schüritz, schueritz@outlook.de

Wednesdays, 6:00-8:00pm

Intermediate German
starting 17 June 2020
Teacher: Susanne Gross, gross.susanne@gmail.com

Thursdays, 6:00-7:00pm

Online grammar refresher: the German tenses
starting 23 July 2020
Teacher: Susanne Gross, gross.susanne@gmail.com

Thursdays, 6:00-7:30pm

Elementary German A2.1
starting 9 July 2020
Teacher: Kaarina Constable,
kaarina.constable@actgermanschool.org.au

Thursdays, 6:30-8:30pm

Upper Beginners German A1.2
25 June – 24 September 2020
Teacher: Katja Kühner, katjateaching@gmail.com

Freitag Filmabend, usually on On hold due to current physical distancing rules
the first Friday of each month

UPDATE: DAS ZENTRUM HAS RE-OPENED!
With ACT Government restrictions being loosened, Das Zentrum has re-opened the library
(see next page for opening times). We recommend calling Das Zentrum on 6230 0441 shortly
before your visit to ensure that the library is indeed attended as volunteer availability may
change at short notice.
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INFORMATION ABOUT DAS ZENTRUM ...
A library, resource centre, and meeting place for anyone with an interest in the Germanspeaking regions of Europe:




visitors from the German-speaking lands looking for up-to-date magazines and
newspapers
students of the German language seeking study material or German DVDs to help
develop your language skills
anyone seeking help with language skills in an informal environment

Das Zentrum can help with all of the above and more. Information on our language courses
and upcoming events is enclosed. If you need more details, just drop in during our opening
hours or contact us by phone or email (details below).
VISIT US AT:
Griffin Centre
Level 1, Room 1.03
20 Genge St
Canberra City (Civic) ACT 2601
CONTACT US:
Mail
Das Zentrum
Griffin Centre
1.03/20 Genge St
Canberra ACT 2601

OPENING HOURS:
Tuesday to Friday: 11:30am to 2:30pm
Friday:
5:00pm to 7:30pm

Phone
6230 0441
(opening hours)

Email
das.zentrum@iinet.net.au

Website
www.daszentrum.org.au
YOUR COMMITTEE:
President: Doris Grosse
Secretary: Andrew Gaczol
Treasurer: Steve Wallace

Facebook
www.facebook.com/zentrumcanberra

E: das.zentrum@iinet.net.au
E: das.zentrum@iinet.net.au
E: das.zentrum@iinet.net.au

The publication of this newsletter is made possible by the
support of the ACT Government’s Multicultural Grants
Program.
Contributions, ideas and suggestions are invited!
Please contact the editor, Hilary Howes:
E: hilaryhowes@gmail.com | T: 0447 197 055
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T: 6101 2036

