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Weitere Eindrücke von meiner Reise nach
Skandinavien und Russland 2019
von Craig Wilson
englische Übersetzung von Hilary Howes

Further impressions of my trip to
Scandinavia and Russia in 2019
by Craig Wilson
English translation by Hilary Howes

Fortsetzung der letzten Ausgabe
Moskau hat fast 20 Millionen Einwohner und
der Verkehr ist an vielen Stellen sehr stark. Es
ist eine große Hauptstadt mit fünf Ringstraßen

Continued from previous issue
Moscow has almost 20 million inhabitants
and the traffic is often very heavy. It is a
large capital city with five ring roads and

und breiten radialen Autobahnen. Wir sind
zum Kloster der Dreifaltigkeit und des
Heiligen Sergius gefahren, es befindet sich
etwas außerhalb Moskaus und zieht viele
einheimische und ausländische Besucher an.
Hier fanden wir eine fantastische Sammlung
russisch-orthodoxer Architektur. Die Gebäude
sind bunt und reicht verziert. Die Zwiebeltürme der Kirchen waren neu vergoldet. Die
überladenen Innenräume waren voller Ikonen,
Gold und Edelsteinen und der unbegleitete
Gesang einer Choristin in einer der Kirchen
sorgte für eine ganz besondere Atmosphäre.

wide radial motorways. We drove to the
Trinity Lavra of St Sergius, a monastery
located some way outside Moscow, which
attracts many local and international
tourists. Here we found a remarkable
collection of Russian Orthodox architecture.
The buildings are colourful and richly
decorated. The onion towers of the churches
had been newly gold-plated. The ornate
interiors were full of icons, gold and
precious stones and the unaccompanied
singing of a chorister in one of the churches
created a very special atmosphere.

Auf dem Rückweg sind wir an einem riesigen
Denkmal mit Figuren aus Industrie und
Landwirtschaft
sowie
einem
weiteren
russischen Weltraumdenkmal vorbeigekommen. Es gab viel Überraschendes in Moskau
und ich fand diese Stadt sehr eindrucksvoll.

On the way back we passed an enormous
monument with figures from industry and
agriculture, as well as another monument
commemorating Russian space exploration.
Moscow contained many surprises and I
found the city very impressive.

Der schwierigste Teil dieses Urlaubs war die
Reise nach Weißrussland. Weißrussland hat
keine australische Botschaft und die
Visabestimmungen aus dem Internet waren
schwer zu verstehen. Glücklicherweise hatte
uns die Reisebusgesellschaft geraten, in St
Petersburg ein Gruppenvisum zu beantragen.
Später haben wir gehört, dass der
weißrussische Präsident die Grenze zu
Russland für sämtlichen Straßenverkehr
gesperrt hatte. Wirklich problematisch!

The most difficult part of this holiday was
the journey to Belarus. There is no
Australian embassy in Belarus and the visa
regulations available online were difficult to
understand. Fortunately the tour bus
company had advised us to apply for a
group visa in St Petersburg. We heard later
that the Belarusian president had closed the
border with Russia to all road traffic. A real
problem!

Nach Rücksprache mit dem Hauptbüro in
London wurde beschlossen, von Moskau über
Lettland nach Weißrussland zu reisen. Unsere
Reise hat sehr lange gedauert, von 7:00 Uhr
bis 2:00 Uhr am nächsten Morgen. Alle waren
sehr müde, aber wir fanden Minsk sehr
interessant, weil es etwas Anderes ist.

After consulting the head office in London,
the decision was made to travel from
Moscow via Latvia to Belarus. It was a very
long journey, from 7:00 a.m. until 2:00 a.m.
the following morning. We were all very
tired, but we found Minsk very interesting,
because it really is something different.

Minsk wurde nach dem Krieg wiederaufgebaut. Einige Kirchen und bürgerliche
Gebäude waren gut restauriert, die Altstadt
jedoch war nicht wiederaufgebaut worden und
ist jetzt ein Park mit einem großen See. Auf

Minsk was rebuilt after the war. Although
several churches and civic buildings were
well restored, the old town was not rebuilt
and it is now a park with a large lake. On
one side of the lake are a couple of
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einer Seite des Sees sind ein paar
rekonstruierte Häuser. Auf der anderen Seite
stehen moderne Hochhäuser. Ich hatte den
Gedanken, wir hätten in Australien unter
ähnlichen Umständen dasselbe gemacht.

reconstructed buildings. On the other side
are modern high-rise buildings. It occurred
to me that we would probably have done the
same
in
Australia
under
similar
circumstances.

Minsk, Belarus. Photo: Craig Wilson.
Wir haben nun ein paar Stunden in Minsk
gehabt und später am Morgen sind wir nach
Vilnius in Litauen gefahren. Vilnius wurde
auch nach dem Krieg wieder aufgebaut, aber
hier war es völlig anders. Die alte Stadt wurde
sorgfältig rekonstruiert und ist sehr schön.

We only spent a couple of hours in Minsk.
Later that morning we drove to Vilnius in
Lithuania. Vilnius was also rebuilt after the
war, but here things were quite different.
The old town was carefully reconstructed
and is very beautiful.

Leider hat Vilnius auch eine andere Seite.
Man kann das KGB-Museum (Staatssicherheit) besuchen. Es ist schrecklich
traurig, weil man hier den Terrorismus der
Regierung nacherleben kann. Während dieser
Zeit wurden Leute für viele Jahre nach
Sibirien verbannt, das KGB hat tausende
Menschen in einem Raum erschossen. Aus
Respekt vor den Toten machte ich hier keine

Sadly, there is also another side to Vilnius.
You can visit the KGB Museum (Museum
of Occupations and Freedom Fights). It is
terribly sad – you can relive the terrorism of
the government here. During this period
people were exiled to Siberia for years at a
time, and the KGB shot and killed
thousands of people in a single room. I
didn’t take any photos here, out of respect
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Fotos. Ich war erstaunt, dass einige Besucher
in diesem Raum „Selfies“ gemacht haben.

for the dead, and I was astonished to see
several visitors taking selfies in this room.

Am Stadtrand von Vilnius ist die Burg Trakai.
Diese Burg wurde restauriert, um daraus ein
romantisches Besuchermekka zu machen.
Walt Disney würde es hier interessant finden.
Die Burg und der See sind sehr schön und wir
haben hier leckere lokale Spezialitäten
gegessen.

On the outskirts of Vilnius is the Trakai
Island Castle. This castle was restored in
order to create a romantic mecca for
tourists. Walt Disney would find the
location interesting. The castle and lake are
very beautiful and we enjoyed delicious
local specialities here.

Unsere Reisebusfahrt hat in Warschau
geendet. Warschau hat mir auch sehr gut
gefallen. Die Stadt hat heute drei
Hauptbezirke: die Altstadt, die Stadt des 19.
Jahrhunderts und die moderne Stadt mit vielen
Hochhäusern, aber alles ist neu gebaut.
Historische Gebäude wurden anhand von
Fotografien und Postkarten nachgebaut.

Our bus tour ended in Warsaw. I liked
Warsaw very much. The city today has
three main precincts – the old town, the
19th-century town and the modern city with
numerous high-rise buildings – but all of
these were built recently. Historical
buildings were reconstructed on the basis of
photographs and postcards.

Warschau scheint mir ein erfolgreiches
Beispiel für Städtebau zu sein. Man kann
sehen, dass die polnischen Restauratoren sehr
gute Qualitätsarbeit machen.

Warsaw seems to me to be a successful
example of urban planning. You can see
that the Polish restorers’ work is of
excellent quality.

Vor dem zweiten Weltkrieg gab es in
Warschau viele Juden, aber zwischen 1942-43
starben fast alle in den Bränden des
Warschauer Ghettos oder wurden im
Todeslager Treblinka von den Nazis ermordet.
Die Juden waren fast ein Drittel der
Bevölkerung in Warschau. Ich hatte eine
jüdische Freundin, die in Polen geboren wurde
und später in Melbourne gelebt hat. Es war für
mich besonders wichtig, die Stelle, an der sich
das Ghetto befunden hatte und das
Warschauer Ghetto-Ehrenmal zu sehen. Leider
hatte ich keine Zeit, das Museum der
Geschichte der polnischen Juden zu besuchen.
Trotz der traurigen Geschichte würde ich
einen Besuch Polens empfehlen.

There were many Jews in Warsaw prior to
World War II, but in the years 1942-43
almost all of them died in the burning of the
Warsaw Ghetto or were murdered by the
Nazis in the Treblinka death camp.
Previously almost one third of Warsaw’s
population had been Jewish. I had a Jewish
friend who had been born in Poland and
later lived in Melbourne. It was particularly
important to me to see the place where the
Ghetto had been and to visit the Ghetto
Heroes Monument. Unfortunately I did not
have time to visit the Museum of the
History of Polish Jews. I would recommend
visiting Poland, despite its sad history.

Von Warschau nach Berlin bin ich auf eigene
Faust mit dem Zug gefahren. Ich habe es
interessant gefunden, dass Ostpolen offenbar
wohlhabender und „germanischer“ vom

From Warsaw I travelled independently by
train to Berlin. I was interested to discover
that East Poland is evidently more
prosperous and more ‘German’ in character.
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Charakter ist. Die Region war in der
Vergangenheit Teil des deutsch regierten
Preußens und offiziell deutschsprachig, aber
natürlich wurde auch polnisch gesprochen.

In the past this region was part of Germangoverned Prussia and the official language
was German, but of course Polish was
spoken as well.

Domažlice, Czech Republic. Photo: Craig Wilson.
Mein Zug fuhr durch Frankfurt an der Oder an
der Grenze Deutschlands und wir machten
hier Halt, um das Personal zu wechseln. Die
deutsche Grenzpolizei kontrollierte den Zug.

My train travelled through Frankfurt an der
Oder at the German border and we stopped
here for a crew change. The German border
police inspected the train.

Ich übernachtete nahe des Berliner Hauptbahnhofs und bin dann mit dem Zug nach
Regensburg in Bayern gefahren. Hier wohnte
ich eine Woche lang bei Uschi und Wolfgang.
Wir sind seit über 50 Jahren Freunde, ich habe
Uschi als Brieffreundin kennengelernt. Heute
reden wir über Skype miteinander, meine
Freunde waren mehrere Male in Australien
und ich habe sie auch in Deutschland besucht.
Jahrelang sprachen wir nur Englisch. Jetzt, im
Ruhestand, lerne ich langsam Deutsch und
finde es sehr befriedigend.

I stayed overnight near Berlin Central
Station and then took the train to
Regensburg in Bavaria. Here I stayed for a
week with Uschi and Wolfgang. We have
been friends for more than 50 years. Uschi
and I originally got to know one another as
pen pals. Nowadays we talk via Skype. My
friends have been in Australia many times
and I have visited them in Germany too. For
years we spoke only English. Now, in my
retirement, I am gradually learning German
and find it very satisfying.
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In Regensburg habe ich mich mit Bekannten
von früheren Besuchen getroffen. Beim
Abendessen hatte ich die Möglichkeit,
Deutsch zu sprechen und ich glaube, dass die
Gespräche gut verlaufen sind.

In Regensburg I met up with acquaintances
from previous visits. I had the opportunity
to speak German over dinner and I believe
the conversations went smoothly.

Meine Freunde hatten eine Überraschung für
mich. Da es von Regensburg aus nur eine
relativ kurze Strecke bis nach Tschechien ist,
sind wir für zwei Tage in die Stadt Horšovský
Týn gefahren. Von dort aus haben wir die
nahe gelegenen Städte Klatovy und Domažlice
besucht, beide sind im Pilsener Gebiet von
Tschechien.

My friends had prepared a surprise for me.
As it is only a relatively short distance from
Regensburg to the Czech Republic, we
travelled to the town of Horšovský Týn for
two days. From there we visited the nearby
towns of Klatovy und Domažlice, both
located in the Pilsen region of the Czech
Republic.

Bis 1945 haben Deutsche in der Gegend gelebt
und es wird ein nordbayerischer Dialekt
gesprochen. Als Teil des Sudetenlands wurde
die Region im Jahr 1938 zu einem Teil
Deutschlands gemacht.

Germans lived in the area until 1945 and a
northern Bavarian dialect is still spoken
there. In 1938 the region was incorporated
into Germany as a part of the Sudetenland.

Horšovský Týn, Klatovy und Domažlice
waren alle schön und interessant. Klatovy ist
berühmt für die Mumien in der Krypta der
Jesuitenkirche. Diese Mumien stammen aus
dem späten 17. Jahrhundert und waren Priester
und Adlige der Stadt. Domažlice ist eine
größere Stadt. Die Hauptstraße hat Arkaden
mit Bögen an beide Seiten und ein Stadttor mit
einem Turm an einem Ende. Wir hatten
Abendessen in Domažlice. Der Abend war
sehr warm und trocken und der lokale
Weißwein war sehr wohlschmeckend.

Horšovský Týn, Klatovy and Domažlice
were all beautiful and interesting towns.
Klatovy is famous for the mummies in the
crypt of the Jesuit church. These mummies
are the remains of local priests and
noblemen from the late 17th century.
Domažlice is a larger town. The main street
has arcades with arches on both sides and a
town gate with a tower at one end. We ate
dinner in Domažlice. It was a warm, dry
evening and the local white wine was very
palatable.

Am Morgen haben wir das Schloss
Horšovský Týn besucht. Dieses RenaissanceSchloss stammt aus dem 16. Jahrhundert und
befand sich von 1623 bis 1945 im Besitz des
Hauses Trauttmansdorff. Ferdinand von
Trauttsmansdorff der Ältere (1749-1827) und
Ferdinand von Trauttmansdorff der Jüngere
(1825-1896) waren beide einflussreiche
kaiserliche Diplomaten des Habsburgerreiches. Im Jahr 1945 wurde das Schloss vom
Staat übernommen.

In the morning we visited the Horšovský
Týn Castle. This Renaissance castle dates
from the 16th century. From 1623 to 1945 it
belonged to the House of Trauttmansdorff.
Ferdinand von Trauttsmansdorff the Elder
(1749-1827)
and
Ferdinand
von
Trauttmansdorff the Younger (1825-1896)
were both influential imperial diplomats
serving the Habsburg Empire. In 1945 the
castle was taken over by the state.
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The new Regensburg Synagogue. Photo: Craig Wilson.
Zurück in Regensburg war es interessant, die
neu eröffnete Synagoge zu sehen. Ihr
schlichtes aber modernes Design ist sehr
elegant. Es ist die erste Synagoge in
Regensburg seit der Zerstörung der früheren
Synagoge im Jahr 1938 durch die
Nationalsozialisten. Es ist wichtig, dass der
Kreis der Geschichte wieder geschlossen ist.

Following our return to Regensburg, it was
interesting to see the newly opened
synagogue. Its simple but modern design is
very elegant. It is the first synagogue in
Regenburg since the destruction of the
former synagogue in 1938 by the National
Socialists. It is important that the circle of
history has been closed once more.

Der andere bedeutende Neubau ist das Haus
der Bayerischen Geschichte: Museum am Ufer
der Donau in der Nähe der historischen
„Steinernen Brücke“ und des Doms. Das
Museum erzählt die jüngste Geschichte
Bayerns und bietet eine hervorragende
audiovisuelle Einführungspräsentation.

The other significant new building is the
Haus der Bayerischen Geschichte museum
on the banks of the Danube, near the
historic stone bridge and the cathedral. The
museum recounts Bavaria’s recent history
and offers an excellent audiovisual
introductory presentation.

Und so musste mein Urlaub nach fünf Wochen
enden. Das Wetter wurde kälter und es war
Zeit, nach Hause zu fliegen.

After five weeks, my holiday was at its end.
The weather became cooler and it was time
to fly home.
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Der glücklichste Mensch der Welt
Buchbesprechung von Phil Maier
deutsche Übersetzung von Conny Schüritz

The Happiest Man on Earth
Book review by Phil Maier
German translation by Conny Schüritz

Der glücklichste Mensch der Welt. Von Eddie
Jaku. München, Knaur, 2021. ISBN
9783426214992 (Hardcover), €18,00.

The Happiest Man on Earth. By Eddie Jaku.
Sydney, Pan Macmillan Australia, 2020.
ISBN 9781760980085 (hardback), $32.99.

Am Anfang seines Buches erklärt mein neuer
„Freund“ Eddie einfach:

My new ‘friend’ Eddie, at the start of his
book, states simply:

„Ich erzähle Ihnen meine Geschichte. Zum
Teil ist sie traurig, voller Dunkelheit und
Leiden. Aber am Ende ist sie glücklich, weil
wir uns für den Glück entscheiden können. Es
liegt bei Ihnen.“

“I will tell you my story. It is a sad story in
parts, with great darkness and great sorrow.
But it is a happy story in the end because
happiness is something we can choose. It is
up to you.”

Eddie nimmt uns mit auf eine Reise durch sein
100jähriges Leben. Es ist eine ebenso traurige
wie auch eine glückliche Reise.

Eddie then takes us on a journey through his
100 years of life. It is a sad journey and, as
Eddie said, it is also a happy journey.

Eddie wurde 1920 in Leipzig als Sohn
jüdischer Eltern geboren. Er war nicht
besonders religiös und betrachtete sich selbst
als deutsch – zum ersten, zum zweiten und
zum dritten! Als Hitler an die Macht kam,
fürchtete Eddies Vater den aufkommenden
Antisemitismus und schrieb Eddie unter
falschem Namen als Nichtjude in ein Internat
für Maschinenbau in Tuttlingen ein, weit weg
von den Problemen zu Hause.

Eddie was born to Jewish parents in 1920 in
Leipzig. He was not particularly religious
and thought of himself as German – first,
second and third! When Hitler came to
power Eddie’s father feared the rising tide
of antisemitism and enrolled Eddie under a
false name as a non-Jew in a boarding
school for mechanical engineering in
Tuttlingen, far from the problems at home.

Als er nach seinem Abschluss als
Feinmechaniker fünf Jahre später nach Hause
kam, fand er alles verlassen vor. Er war exakt
am 9. November 1938 – in der Kristallnacht –
nach Hause gekommen! Er wurde entdeckt,
brutal zusammengeschlagen und danach ins
Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Es
begannen sechs Jahre des Grauens, der
Erniedrigung und der Entbehrung.

He was there for five years until his
graduation as a Precision Engineer. He then
returned to his family home but found it
deserted. He had arrived home on 9
November 1938, Kristallnacht! He was
discovered and, after a terrible beating, was
transported to the Buchenwald concentration camp. Thus started six years of
horror, degradation and privation.

Er hat es irgendwie geschafft, aufgrund von
Bildung, Freundschaft und mit viel Glück zu
überleben. Der Großteil von Eddies
Geschichte erzählt die Geschichte dieser sechs

He somehow managed to survived because
of education, friendship and luck. The bulk
of Eddie’s story recounts the tale of those
six years and these three factors which
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Jahre und dieser drei Faktoren, die es ihm
schließlich ermöglichten, der „glücklichste
Mensch der Welt“ zu werden.

eventually enabled him to become the
‘happiest man on earth’.

Eddies Geschichte ist eine Biographie, eine
Chronologie seines Lebens. Es führt uns von
seinen nicht sonderlich aufregenden frühen
Jahren in Leipzig bis zu seinem Familienleben
in Australien nach dem Krieg. Im Großteil
seines Buches führt Eddie uns, seine neuen
Freunde, durch seine erste Zeit in Buchenwald, dann seine Flucht durch Belgien und
Frankreich, seine Wiedergefangennahme und
schließliche Internierung in Auschwitz mit all
den Schrecken, die dieser Name birgt.

Eddie’s story is a biography, a chronology
of his life. It takes us from his moderately
comfortable early years in Leipzig to his
post-war family life in Australia. In the bulk
of his book though, Eddie leads us, his new
friends, through his initial time in
Buchenwald, his escape, his flight through
Belgium and France, his recapture and
eventual internment in Auschwitz, with all
the horrors this name holds.

Aber Eddies Geschichte ist viel mehr als eine
Chronologie. Es ist eine Geschichte der
Hoffnung. Eine Geschichte voller Inspiration,
Leidenschaft und Eddies Weg von der
Dunkelheit ins Glück.

But Eddie’s story is much more than a
chronology. It is a story of hope. It is a story
full of inspiration, pathos and of his path
from darkness to happiness.

Die SS hatte Eddie als „wirtschaftlich
unverzichtbaren Juden“ eingestuft, weil er
Feinmechaniker war. Aufgrund dieser
Einstufung überlebte Eddie viele gefährliche
Situationen, einschließlich Josef Mengeles
Auswahlverfahren bei seiner Ankunft in
Auschwitz – seine Eltern nicht. Bildung!

The SS had classified Eddie as an
‘economically indispensable Jew’ because
of his being a precision engineer. Because
of this label Eddie survived many perilous
situations, including Josef Mengele’s
selection process on arrival in Auschwitz –
his parents did not. Education!

Kurz nachdem Eddie im Lager angekommen
war, begegnete er dort seinen alten Freund
Kurt wieder und sie halfen sich gegenseitig
beim Überleben und dabei, die Hoffnung des
jeweils anderen aufrecht zu erhalten.
Freundschaft!

Soon after entering the camp Eddie found
an old friend, Kurt, and together they kept
each other’s hope alive, providing a path to
survival. Friendship!

Eddie berichtet von mehreren Situationen, in
denen er eigentlich keinerlei Überlebenschance hatte und er es dennoch irgendwie
geschafft hat. Glück!

Eddie also tells of several times when he
had no right to survive, but he did. Luck!

In einfachen, ergreifenden Worten erzählt
Eddie über das Alltagsleben, das Überleben
und auch über das Sterben in jenen Jahren. Er
verbindet die Geschichten von der Wieder-

So, with harrowing glimpses of daily life,
death and, for some, survival, Eddie weaves
his story of those years in simple, poignant
terms, bringing life to his experiences, the
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standsfähigkeit des Körpers und der Stärke des
menschlichen Geistes geschickt mit seinem
eigenen Leben und Erfahrungen.

endurance of the human body and the
strength of the human spirit.

Am Ende des Krieges litt Eddie eine ganze
Weile unter Depressionen und er fühlte sich
„schuldig“ gegenüber denen, die es nicht
überlebt hatten. „Doch änderte sich das für
mich total, als ich meinen Erstgeborenen hielt“
strahlt Eddie nun glücklich.

At war’s end Eddie suffered from
depression and survivors’ guilt for quite a
while. However, as Eddie now happily
beams, ‘that changed forever when I held
my first born’.

Wie viele Holocaust-Überlebende hat Eddie
all diese Erlebnisse sehr lange für sich
behalten. Vor einigen Jahren wurde ihm aber
bewusst, dass seine eigenen Geschichten Teil
der großen Menschheitsgeschichte sind und
wenn er und andere seiner Generation diese
jetzt nicht weitergeben, wären sie für immer
verloren, um damit künftige Generationen vor
dem Wahnsinn des Hasses zu warnen. „Dein
Hass mag deinen Feind zerstören, aber
irgendwann wird er dich auch zerstören“,
warnt uns Eddie oft.

Like many Holocaust survivors Eddie kept
all these stories to himself for a very long
time. A few years ago, however, he saw that
his stories were part of the larger story of
humanity. That, if he and others did not pass
them on, they would have failed to warn
future generations of the madness of hatred.
‘Your hatred may destroy your enemy but,
eventually it will destroy you too’, Eddie
warns us often.

Noch heute, im Alter von 100 Jahren, machen
Eddie und andere Überlebende Führungen
durch die Holocaust-Abteilung des Jüdischen
Museums in Sydney. Er hält öffentliche
Vorträge, von denen einige auf YouTube
verfügbar sind.

Today, at the age of 100, Eddie and other
survivors still guide tours of the Holocaust
section of the Jewish Museum in Sydney.
He holds public lectures, some of which are
available on YouTube.

In der Dunkelheit, die unsere Existenz oft
bedroht, wirft Eddies Buch ein helles, warmes
Licht auf das, was wirklich wichtig ist. Möge
Gott ihm noch viele glückliche Tage
gewähren.

In the darkness that often blankets our
existence Eddie’s book shines an intense,
warm light on what is truly important. May
God grant him many more happy days.

CALL FOR VOLUNTEERS
Have a bit of spare time to support Das Zentrum? We are looking for regular and casual
volunteers to help run our library and help with public events. If you are happy to spend a
few hours every week or once in a while, please get in touch with das.zentrum@iinet.net.au.
We are looking forward to hearing from you.
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German classes and other events at Das Zentrum
German language classes – enrolments for Semester 1 are now open. Enrol directly via
email to the relevant teacher (details below). Please note that classes may take place in person
or online depending on participant preferences and the COVID-19 situation.
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.

Mondays, 7:00–8:30pm
Start: 1 March 2021
Textbook: Menschen A1
Cost: $280 for 14 one-and-ahalf-hour sessions
Contact: Katja Kühner,
katjateaching@gmail.com

Beginning German A1.1
Would you like to start learning German? Then this
course is ideal for you! It is designed for students who
have no prior knowledge of German and wish to
achieve basic conversation, reading and writing skills.
You will learn how to use everyday expressions and
simple sentences to be able to satisfy concrete needs,
ask others simple questions and respond to their
questions. No prior knowledge is necessary, but even if
you have a little knowledge of German this might be
the right class for you. The course will take place only
if there are at least 8 registered participants.

Tuesdays, 7:30–9:00pm
Start: 2 February 2021

German conversation group continues weekly at Das
Zentrum. Cost: $30 per six months. Contact
conversation.group.zentrum@iinet.net.au for details.

Wednesdays, 6:00–8:00pm
Start: 3 February 2021
Textbook: Sicher! aktuell B2.2
Cost: $250 for 12 two-hour
weekly sessions
Contact: Susanne Gross,
gross.susanne@gmail.com

Intermediate German
The course is inclusive of medium as well as upper
intermediate. We will continue with chapter 9 of the
textbook and will also deal with topics or structures as
they arise from the class. There is no formal placement
test so if you are not sure if this is the right level for you
please have a chat to me about it. You have the option
of doing the full class (12 sessions) or half for $130.

Freitag Filmabend, usually on Join us for DVD screenings of modern and classic
the first Friday of each month
German films, television series and documentaries.
Check our webpage for the latest information, including
essential RSVP details:
http://www.daszentrum.org.au/events.php

Fri 5 March, 7:00pm

Film evening: ‘Wings of Desire’

TBC

Das Zentrum’s bilingual trivia night will take place in
the first half of 2021 – further details to follow!
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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 (call first on 6230 0441 to confirm that the library is indeed attended) 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–Thursday: 11:30am–2:30pm
Friday:
5:00pm–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

