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Kriegskind: eine Geschichte vom Überleben
von Annette Janic
deutsche Übersetzung von Conny Schüritz

War Child: Survival. Betrayal. Secrets
by Annette Janic
German translation by Conny Schueritz

Manchmal finden sich großartige Geschichten
direkt vor der eigenen Haustür. Manchmal
finden sich die „Super-Frauen“ an unbedeutenden Orten in unbekannten Gegenden.
Viele dieser Frauen hätten ihre Geschichten

Sometimes great stories are close to home.
Sometimes the strongest and most resilient
women are hiding in the suburbs. Most
times these women want their stories told
but do not have the resources available to

gerne weitergegeben, aber ihnen fehlten Mittel
und Möglichkeiten dafür. So blieben viele
ihrer Geschichten leider unerzählt und Lenis
Geschichte war eine davon.

them. They stay silent. Leni was one of
these women.

War Child ist die wahre Geschichte meiner
Mutter Leni. Sie wuchs in Katscher auf, einer
kleinen Stadt, die es nicht mehr gibt. 80% der
Stadt wurden von der russischen Armee
niedergebrannt und das Gebiet nach dem
Zweiten Weltkrieg an Polen abgetreten.

War Child is my mother Leni’s true story.
Leni grew up in Katscher, Germany, a small
town that no longer exists. 80% of the town
was burnt down by the Russian Army and
the territory was ceded to Poland after
WWII.

Mit 14 Jahren verließ sie die Schule, um Geld
zu verdienen und um ihre Mutter und zwei
jüngere Brüder während des Krieges zu
ernähren. Schließlich wanderte sie im Rahmen
des Programms der International Refugee
Organization nach Australien aus und landete
nach einiger Zeit im Bonegilla Migrant Hostel
in Hendon, einem Vorort, der aus den
staubigen Schafkoppeln und Schlachthäusern
im Westen Adelaides bestand. Hier lebten die
letzen
Gestrandeten
der
europäischen
Migranten nach dem Zweiten Weltkrieg.

She left school at 14 to earn money to feed
her mother and two younger brothers during
the war. She eventually migrated to
Australia under the International Refugee
Organization program and after spending
some time at Bonegilla Migrant Hostel
ended up in Hendon, a suburb that sprang
from the dusty sheep paddocks and
slaughterhouses in Adelaide’s west. This
area became home to the flotsam-jetsam of
post-WWII European migrants.

Leni war keine Jüdin. Eigentlich war sie
perfekte „Arierin“ und somit die geschützte
„Rasse“ unter dem Nazi-Regime – dachte ich
– bis sie eines Tages ihr furchtbares
Geheimnis enthüllte. Während der Kriegsjahre
wurde sie von ihrem sadistischen NaziArbeitgeber sexuell missbraucht. Sie war arm
und unehelich und somit leichte „Beute“.
Selten hört man solch erschütternden
Geschichten aus der Sicht eines ganz
einfachen deutschen Mädchens.

Leni was not a Jew. By all accounts she was
the perfect Aryan specimen, the protected
species under the Nazi regime – I thought –
until she revealed her agonizing secret that
she had been sexually abused by her sadistic
Nazi employer through the war years. She
was poor and illegitimate and an easy target.
It was as simple as that. Rarely do you hear
the harrowing WWII stories from an
ordinary German girl’s point of view.

Leider dauerte es 67 Jahre, bis Leni sich in der
Lage fühlte, darüber zu reden. Ihre Geschichte
ist ein Beispiel dafür, dass Frauen sich nicht
sicher fühlen konnten, um sich selbst treu zu
bleiben und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, insbesondere wenn sie der
Unterschicht entstammten und auch sonst
keine Unterstützung hatten … und es passiert
immer noch!

Sadly, it took 67 years for Leni to feel
empowered enough to speak out. Her story
is an example of how women did not feel
secure enough to be true to themselves and
live to their full potential, especially when
they came from a low socio-economic
background with no support systems … it
still happens!
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Die Geschichte enthüllt auch, womit
kriminelle Leute während des Krieges
davonkommen und dass sie unbehelligt
bleiben, während ihre Opfer ihr ganzes Leben
lang mit diesen Geheimnissen zu kämpfen
haben. Diese Erfahrungen beeinflussen
manchmal unbemerkt die nächste Generation.
Stille ist der stärkste Schrei!

The story also exposes what people –
criminals – get away with during war and
how they were able to walk free while their
victims were left to struggle with secrets
and silence for their entire lives, those
experiences
sometimes
inadvertently
influencing the next generation. Silence is
the most powerful scream!

Es gibt ein großes Interesse daran,
herauszufinden, wie es den deutschen
Kriegskindern – einschließlich
Leni –
ergangen ist, die es in verschiedensten Länder
auf der ganzen Welt verschlagen hat. Leni war
weder außergewöhnlich noch berühmt – im
Gegenteil – sie war eine „ganz normale“ Frau,
aber mit einer erschütternden Geschichte.

There is a thirst for knowledge about what
happened to Germany’s war children,
including those like Leni who were
dispersed to various countries around the
world. She was not an extraordinary or
high-profile person with an ‘ordinary’ story.
It was quite the opposite. She was an
‘ordinary, everyday’ person but she did
have an extraordinary historical story.

War Child ist der Einblick in das Leben einer
der „New Australians“ – wie sie genannt
wurden – bevor sie Sicherheit in einem Land
fand, das ihr völlig fremd war und das sie
lieben lernte.

War Child is a window into what life was
like for one of Australia’s ‘New
Australians’, as they were called, before she
found a safe haven in a country that was
completely alien to her and which she came
to love.

Mit unseren Weltkriegsmigranten sterben auch
ihre ungezählten beeindruckenden und
wichtigen Geschichten. Ich bekam eine dieser
Geschichten vereerbt und habe beschlossen,
sie zu teilen, damit sie nicht wie so viele
andere verloren geht, die bereits für immer
unwiederbringlich sind.

As our post-WWII migrants are dying their
rich, powerful, important stories are dying
with them. I inherited one of these stories
and decided to share it so it would not
become extinct like many others that have
already been lost forever.

War Child wurde erstmals im Jahr 2016
veröffentlicht. Es wurde 2019 ins Deutsche
übersetzt und nun von Simon & Schuster für
die Wiederveröffentlichung im Jahr 2021
anlässlich des Muttertags ausgewählt.

War Child was first published in 2016. It
was translated into German in 2019 and has
now been selected by Simon & Schuster for
re-release in 2021 to coincide with Mothers
Day.

ENTER TO WIN
Federkiel has one copy of War Child: Survival. Betrayal. Secrets to be won. To enter, email
hilaryhowes@gmail.com with ‘War Child’ in the subject field. Tell us your name, full
contact details (including best delivery address) and the name of the town in which Leni was
born. Entries close Friday 7 May at 9am, winner drawn the same day. One entry per person.
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Photo: Andrew Gaczol.
„Der Tatortreiniger“ – ein unbekanntes
Juwel des deutschen Fernsehens
von Andrew Gaczol

‘The Crime Scene Cleaner’: An unknown
gem of German television
by Andrew Gaczol

Wer schon Deutschland besucht hatte oder
zumindest mit dem deutschen Fernsehen
vertraut ist, wird schon über „Tatort“ Bescheid
wissen – eine erfolgreiche und berühmte
Krimiserie, die seit 1970 in Deutschland läuft.

If you’ve been to Germany, or are at least
familiar with German television, you’ll
know all about ‘Tatort’ – the hugely
successful crime series which has now been
running continuously in Germany since
1970.

Aber höchstwahrscheinlich sind Sie nicht mit
der schwarzhumorigen Kult-Serie „Der
Tatortreiniger“ vertraut. Die Serie besteht aus
31 Episoden in 7 Staffeln und wurde zwischen
2011 und 2018 in Hamburg und Umgebung
gedreht. Sie handelt von den Abenteuern des
Heiko Schotte („Schotty“), dessen Aufgabe es
ist, Tatorte zu säubern, nachdem die Polizei
und andere Beamte die Leiche entfernt und die
Beweisaufnahme abgeschlossen haben. Am
Tatort trifft Schotty interessante und bizarre
Menschen, mit denen er seltsame und witzige
Gespräche über die Toten führt und darüber,
wie alles zustande kam.

You may, however, not be quite so familiar
with a cult black humour series called ‘Der
Tatortreiniger’. Filmed in and around
Hamburg between 2011 and 2018, this 31episode, 7-series show follows the trials and
tribulations of Heiko Schotte (‘Schotty’)
whose job it is to clean up the crime scene
after the police and other officials have
removed the body and finished gathering
evidence. Schotty meets some interesting
and, on occasion, bizarre people at the
crime scene with whom he has strange,
witty and hilarious conversations about the
bereaved and how everything came to pass.
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Schotty ist kein raffinierter Mann. Sein Leben
dreht sich um Fußball, Bier, seine Kumpels
und den Versuch, hübsche Frauen, die er
zufällig trifft, ins Bett zu kriegen. Aber er ist
warmherzig und erkennt, wenn es zur Sache
kommt, was richtig und was falsch ist. Es ist
wirklich toll, wie Bjarne Mädel den
ahnungslosen Schotty spielt. Man erkennt
sofort die berühmten Schauspieler, die
Gastauftritte haben, wie Florian Lucas (‚Good
Bye Lenin!‘) – ein sicheres Zeichen dafür,
dass die Serie ihren Weg ins Bewusstsein des
deutschen Publikums geschafft hat.

Schotty isn’t a sophisticated man – his life
revolves around football, beer, his mates
and trying to take to bed whichever pretty
girl he happens to meet. But he’s warmhearted and, when the crunch comes, knows
what’s right and wrong. Bjarne Mädel plays
the unwitting Schotty beautifully and you’ll
also recognise the high-profile actors, such
as Florian Lucas (‘Good Bye Lenin!’), who
make guest appearances – a sure sign that
the series has made its way into the German
public’s consciousness.

Ich glaube nicht, dass diese Serie jemals im
australischen Fernsehen gezeigt
wird.
Trotzdem kann man ein paar Episoden im
Internet finden. Ich selbst habe die ganze Serie
auf DVD aus Deutschland bestellt. Also gibt
es immer diese Option, falls die Episoden im
Internet Ihre Begeisterung genauso erregen,
wie sie es die meinige haben.

Unfortunately, I don’t think this series is
ever going to be shown on Australian
television, but you can find a few episodes
on the internet. I myself ordered the whole
series from Germany on DVD so there is
always that option if the uploaded internet
episodes capture your imagination as they
did mine.

Ich kann dieses kleine Juwel des deutschen
Fernsehens empfehlen. Ich glaube, Sie werden
es genießen!

I can highly recommend this little gem of
German television. I think you’ll very much
enjoy it!

Die Wörter des Jahres 2020 im Vergleich
von Hilary Howes anhand folgender Quellen
zusammengefasst und übersetzt:

Words of the Year 2020: A Comparison
summarised and translated by Hilary
Howes from the following sources:







Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.
Australian National Dictionary Centre

Die Wörter des Jahres in Deutschland
Jedes Jahr wählt die Gesellschaft für deutsche
Sprache das „Wort des Jahres“ und
veröffentlicht einen sprachlichen Jahresrückblick. Erstmals 1971 und seit 1977
regelmäßig kürt sie damit Wörter und
Wendungen, die das politische, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Leben eines Jahres
sprachlich in besonderer Weise bestimmt
haben.
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Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.
Australian National Dictionary Centre

Words of the Year in Germany
Every year the Gesellschaft für deutsche
Sprache (German Language Society) selects
the ‘Word of the Year’ and publishes a
linguistic review of the year’s events.
Starting in 1971, and regularly since 1977,
the Society chooses words and expressions
that have linguistically determined the
political, economic and social life of a year
in a particular way.

Das Wort des Jahres 2020, wie vielfach
erwartet,
ist
Corona-Pandemie.
Die
Zusammensetzung benennt das beherrschende
Thema nahezu des gesamten Jahres. Bereits
Ende 2019 war in der chinesischen Stadt
Wuhan das neuartige Virus SARS-CoV-2
entdeckt worden. Das Kurzwort bedeutet
Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2, zu deutsch „Schweres akutes
Atemnotsyndrom“-Coronavirus 2 – ein
Erreger, der die lebensgefährliche Atemwegserkrankung COVID-19 verursachen kann.
Rasch wurde aus der Epidemie eine Pandemie,
die bis Ende November 2020 zu weltweit fast
1,5 Millionen Todesfällen führte. Wirtschaft
und Kultur und auch das private Leben
wurden und werden durch Corona tiefgreifend
beeinträchtigt. Als Wort des Jahres steht
Corona-Pandemie nicht nur für die nach
Einschätzung der Bundeskanzlerin ebenso wie
vieler Fachleute schwerste Krise seit dem 2.
Weltkrieg, sondern sprachlich auch für eine
Vielzahl neuer Wortbildungen (Coronavirus, krise, -zahlen, -jahr, Corona-Demo, -Hotspot,
-Warn-App …).

The Word of the Year for 2020, as was
generally expected, is Corona-Pandemie,
‘coronavirus pandemic’. This construction
describes the dominant topic of virtually the
entire year. The novel virus SARS-CoV-2
had already been discovered in the Chinese
city of Wuhan in late 2019. The
abbreviation stands for Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2, a
pathogen which can cause the lifethreatening respiratory disease COVID-19.
The epidemic quickly became a pandemic
and by the end of November 2020 had
caused almost 1.5 million deaths
worldwide. Economy, culture and private
life were and continue to be profoundly
impacted by coronavirus. As the Word of
the Year, Corona-Pandemie not only
represents what the Chancellor and
numerous experts consider the worst crisis
since the Second World War, but also
stands linguistically for a multitude of new
word formations (coronavirus, COVID
crisis, COVID year, COVID demonstration,
COVID hotspot, COVID app …).

Lockdown oder auch Shutdown verweist auf
die politisch beschlossenen Maßnahmen zur
Beschränkung sozialer Kontakte, die im März
und seit Ende Oktober weite Teile des
öffentlichen Lebens lahmlegten. Gaststätten,
Hotels, Geschäfte, öffentliche Einrichtungen
mussten schließen, Kinder konnten nicht zur
Schule, Existenzen waren bedroht, was durch
ein großes staatliches Corona-Hilfspaket
aufgefangen werden sollte. Die sozialen und
nicht selten auch psychischen Folgen, die sich
nicht finanziell beheben lassen, sind noch
nicht abzusehen.

Lockdown or Shutdown refers to the
politically determined measures aimed at
restricting social contact that crippled large
parts of public life in March and since the
end of October. Restaurants, hotels,
businesses and public institutions had to
close, children could not go to school,
livelihoods were threatened. It was hoped
that a large COVID state aid package would
help mitigate this. The social and often also
psychological consequences, for which
there is no financial remedy, cannot yet be
predicted.

Mit der Zusammensetzung Verschwörungserzählung reagierte die Jury nicht nur auf die
Propaganda von Coronaleugnern, sondern
auch auf Behauptungen wie die des
scheidenden US-Präsidenten Trump, er sei
Opfer eines großangelegten Wahlbetrugs

Verschwörungserzählung,
‘conspiracy
narrative’, was chosen by the jury in
response not only to the propaganda
produced by COVID deniers, but also to
claims such as those of the departing US
President Trump that he had been the victim
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geworden, auf Verschwörungsideologien wie
QAnon
oder
auf
rechtspopulistische
Überfremdungsphantasien. Verschwörungserzählung findet sich neuerdings öfter anstelle
des älteren und häufiger belegten Wortes
Verschwörungstheorie. Es legt nahe, dass ein
unbeweisbares Konstrukt nicht gut als Theorie
–
laut
Wörterbuch
ein
›System
wissenschaftlich begründeter Aussagen‹ – zu
bezeichnen ist.

of large-scale electoral fraud, to conspiracy
ideologies like QAnon, and to right-wing
populist fantasies of foreign domination. In
recent times Verschwörungserzählung is
often found in place of the older and more
commonly used word Verschwörungstheorie, ‘conspiracy theory’. It suggests that
an unprovable construction cannot very well
be described as a theory, according to the
dictionary a ‘system of science-based
statements’.

Black Lives Matter, kurz BLM, steht für eine
internationale Bewegung, die schon 2013 in
den USA ihren Anfang nahm und 2020 durch
den Tod des Afroamerikaners George Floyd
bei einer Festnahme und die daran
anschließenden ausgedehnten Proteste gegen
rassistische Polizeigewalt neuen Auftrieb
erhielt. Auch in Deutschland wurde das
Problem eines systemischen Rassismus
diskutiert. Umstritten war die sogenannte
Rassismusstudie, die nach der Aufdeckung
rechtsextremer
Polizei-Chatgruppen
in
mehreren Bundesländern gefordert wurde.

Black Lives Matter, BLM for short, stands
for an international movement which began
in the USA in 2013 and gained new
momentum in 2020 through the death of
African-American George Floyd during an
arrest and the resulting protests against
racist police violence. The problem of
systematic racism was discussed in
Germany as well. The so-called racism
study, demanded in multiple states
following the exposure of far-right police
chat groups, was a cause of controversy.

Das Akronym AHA, ein Buchstaben-Kurzwort
aus dem Zusammenhang der Corona-Regeln,
bedeutet „Abstand, Hygiene, Alltagsmaske“.
Durch das Einhalten eines Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 Metern,
regelmäßiges Händewaschen und das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung – regionalumgangssprachlich u.a. auch Snutenpulli,
Goschentuch, Schnüssjäckje, Bützjekondom
oder Maultäschle – soll die Ausbreitung des
Coronavirus
eingedämmt
werden.
In
Innenräumen wird die AHA-Formel zu AHAL
(AHA + Lüften).

The acronym AHA, a short word developed
in the context of COVID regulations, stands
for ‘distance, hygiene, simple face mask’. It
was hoped that the spread of COVID could
be curbed by general adherence to a
distance of at least 1.5 metres, frequent
handwashing and wearing a face covering –
also referred to in regional slang as a snout
jumper, mouth cloth, schnozz jacket, kisser
condom, or gob pocket, among other
expressions. In indoor spaces the AHA
formula becomes AHAL (AHA +
ventilation).

Als systemrelevant werden Unternehmen
bezeichnet,
die
ein
Staat
ohne
schwerwiegende
Beeinträchtigung
der
Infrastruktur nicht bankrott gehen lassen kann
(so dass sie in Krisenzeiten mit öffentlichen
Mitteln gestützt werden) – und diejenigen

The adjective systemrelevant (‘relevant to
the system’) describes businesses that a
state cannot allow to go bankrupt without
risking serious impairment to critical
infrastructure (and that consequently receive
public funding in times of crisis) – as well
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Berufsgruppen, die auch im Lockdown nicht
zuhause arbeiten können, weil ihre Tätigkeit
für das Gemeinwesen unverzichtbar ist. Dazu
gehören u.a. Polizei, Feuerwehr, der
Gesundheits- und Pflegesektor, aber auch
Reinigungskräfte, der Lebensmittelhandel,
Erntehilfen und viele andere.

as occupational categories that cannot work
from home, even during lockdown, because
their activities are indispensable to the
community. These include police, fire
services, the health and nursing sector, as
well as cleaning services, food retailers,
harvest workers and many others.

Die Triage, einer der ganz seltenen Fälle, in
denen sich einmal ein französischstämmiger
Ausdruck unter den Wörtern des Jahres findet,
steht für eine der dunkelsten Seiten von
Corona. Abgeleitet von französisch trier
(„sortieren“), bedeutet das medizinische
Fachwort so viel wie „Entscheidung, wer
zuerst versorgt werden soll“. Bei unerwartet
hohen Fallzahlen, z. B. bei einer Katastrophe
oder eben einer Pandemie, könnte es – so eine
verbreitete Befürchtung – dazu kommen, dass
die Behandlung von Menschen mit geringeren
Heilungschancen unterbleibt.

Triage, one of the very rare instances in
which an expression derived from French is
found amongst the Words of the Year,
stands for one of the darkest sides of
COVID. Derived from French trier (‘to
sort’), the medical expression essentially
means ‘a decision as to who should receive
care first’. Should unexpectedly high case
numbers be experienced – for example, as a
result of a catastrophe or a pandemic – it is
widely feared that people with a lower
likelihood of recovery may not receive
treatment.

Ebenfalls eine unmittelbare Folge der
Pandemie waren die Geisterspiele. Sportveranstaltungen, insbesondere Fußballspiele,
mussten zur Vermeidung von Masseninfektionen vor fast oder ganz leeren Rängen
stattfinden.

Geisterspiele (‘ghost games’) were likewise
an immediate consequence of the pandemic.
Sporting events, particularly soccer games,
had to take place in almost or completely
empty stadiums in order to avoid mass
infections.

Das Gendersternchen, 2020 in den Duden
aufgenommen, symbolisiert die zunehmende
Diskussion
um
einen
sogenannten
geschlechtergerechten
oder
-sensitiven
Sprachgebrauch. Mit Schreibungen wie
Arbeiter*innen oder Lehrer*innen sollen nicht
nur Männer und Frauen, sondern die gesamte
Genderdiversität repräsentiert werden. Die
sprachliche Problematik zeigt sich aber schon
bei Umlautformen wie Ärzt*in, bei denen die
männliche Form abhandenkommt. Die
Gesellschaft für deutsche Sprache rät von
einer Verwendung des Gendersternchens und
vergleichbarer Schreibungen ab.

The Gendersternchen (‘gender asterisk’),
incorporated into the Duden dictionary in
2020, symbolises the growing discussion
around a so-called gender-equitable or
gender-sensitive use of language. Spellings
such as Arbeiter*innen oder Lehrer*innen
are intended to represent not only men and
women, but the entire spectrum of gender
diversity.
However,
the
linguistic
difficulties can already be seen in forms
involving umlauts, such as Ärzt*in, in which
the male form is lost. The German
Language Society advises against the use of
gender asterisks and similar spellings.

Die Abschiedsgrußformel Bleiben Sie
gesund! hat in Zeiten von Corona einen

The farewell expression Bleiben Sie
gesund! (‘Stay healthy!’) has a particular
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besonderen Stellenwert und findet vielfach
Verwendung. Als „Satz des Jahres“ – und
auch als Wunsch gemeint – beschließt sie die
sprachliche Auswahlliste.

significance in the COVID era and is widely
used. As the ‘Sentence of the Year’ – as
well as a wish to readers – it concludes the
linguistic shortlist.

Die Wörter des Jahres in Australien
Jedes Jahr sucht das Australian National
Dictionary Centre (ANDC) nach demjenigen
Ausdruck, der das vergangene Jahr am besten
zusammenfasst. Die in die engere Wahl
gekommenen Ausdrücke spiegeln prägende
Ereignisse des Jahres wider und sind sowohl
lexikalisch interessant als auch australisch.

Words of the Year in Australia
Each year, the Australian National
Dictionary Centre (ANDC) looks for the
word or expression that best sums up the
year. The shortlisted words reflect some of
the events that had an impact through 2020.
The ANDC also looks for a term that is
lexically interesting and Australian.

Zum Wort des Jahres 2020 wurde vom ANDC
iso kuriert: „Selbstisolierung, die Einhaltung
Abstands von anderen, um die Ausbreitung
einer Infektionskrankheit einzudämmen, insbesondere als Volksgesundheitsmaßnahme“.
Unter den hunderten von pandemiebezogenen
Ausdrücken, die das ANDC eingesammelt
hatte, fiel iso als typisch australische
Abkürzung auf.

The ANDC’s Word of the Year for 2020 is
iso: ‘self-isolation, the act of remaining
apart from others as a way to limit the
spread of an infectious disease, especially as
a public health measure’. Among the
hundreds of pandemic-related terms
collected by the Centre, iso stood out as a
characteristically Aussie abbreviation.

Dank der australischen Schwäche dafür,
Wörter abzukürzen, sowie der natürlichen
menschlichen
Neigung
dazu,
sich
Unbekanntes und Beängstigendes vertraut zu
machen, wurde der Ausdruck „Selbstisolierung“ in März 2020 schnell auf iso
abgekürzt. Iso gilt nicht nur als typisch
australisches Sprachgebrauch, sondern sorgte
auch für eine Vielzahl neuer Wortbildungen,
z.B. iso cut (ein schlechter selbst verpasster
Haarschnitt) sowie iso kilos (eine auf
mangelnde Bewegung zurückzuführende
Gewichtszunahme).

Our fondness for abbreviating words in
Australia, and a natural human inclination
to make the unknown and scary familiar,
quickly saw the descriptive term ‘selfisolation’ shortened to iso in March 2020.
Not only is iso distinctively Australian in
usage, it has also been linguistically
productive by combining with other words
to form compounds such as iso cut (a bad
self-inflicted haircut) and iso kilos (the extra
weight gained due to lack of exercise).

Die Auswirkungen der Pandemie 2020 sind in
der
sprachlichen
Auswahlliste
widergespiegelt. Nur ein Wort wurde gewählt, das
nichts mit dem Virus und seinen Folgen zu tun
hatte. In der Auswahlliste befinden sich noch:

The words on the shortlist reflect the impact
of the pandemic in 2020, with only one
word chosen that was not related to the
virus and its effects. The full 2020 shortlist
includes:

Black Summer („schwarzer Sommer“): im
Sommer 2019/2020 wüteten katastrophale

Black Summer: the summer of 2019/2020,
during which catastrophic bushfires
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Waldbrände im Südosten Australiens.

occurred in south-eastern Australia.

Bubble („Blase“): bezeichnet ein Gegend,
Region, oder Personengruppe, die als
geschlossenes System betrachtet und von
anderen Gegenden, Regionen, oder Personengruppen abgegrenzt wird, um die Ausbreitung
des Coronavirus einzudämmen. Bubble befand
sich ebenfalls in Zusammensetzungen wie
travel bubble („Reiseblase“), germ bubble
(„Keimblase“)
und
sporting
bubble
(„Sportblase“).

Bubble: a district, region, or a group of
people viewed as a closed system, isolating
from other districts, regions, or groups as a
public health measure to limit the spread of
COVID-19. Bubble was also found in
compounds such as travel bubble, germ
bubble and sporting bubble.

COVID-normal („Corona-Normal“): die
Anpassung an annehmbare Corona-Fallzahlen
innerhalb einer Gemeinschaft.

COVID-normal: a state of adapting to an
acceptable level of COVID-19 in the
community.

Driveway
(„Einfahrts-“):
wurde
in
Zusammensetzungen benutzt, die individuelle
Anzac-Day-Wachen
im
Jahr
2020
bezeichneten, wie z.B. driveway Anzac service
(„Anzac-Gedächtnisfeier in der eigenen
Einfahrt“),
driveway
dawn
service
(„Frühmesse in der eigenen Einfahrt“).

Driveway: used in compounds referring to
individual Anzac Day vigils in 2020, such
as driveway Anzac service, driveway dawn
service.

Candlelight vigil in Saarbrücken commemorating those who have lost their lives to COVID19, 10 April 2021. Photo: Kai Schwerdt / Flickr CC.
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German classes and other events at Das Zentrum
German language classes – Semester 1 started in February. All classes are booked out, but
please feel free to contact us to express interest in courses starting in Semester 2 (July 2021).
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, 7:30-9pm

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

Wednesdays, 6-8pm

Intermediate German
Teacher: Susanne Gross, gross.susanne@gmail.com

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:
http://www.daszentrum.org.au/events.php

Wed 5 May

Das Zentrum committee meeting

Fri 7 May, 7pm

Film night: Sonnenallee

Sat 15 May, 6-10pm

Trivia night at the Harmonie German Club
Further details and online registration here:
https://www.eventbrite.com.au/e/das-zentrum-trivianight-tickets-150880123511
AUTOREN GESUCHT

Sind Sie an deutschsprachiger Kultur, Veranstaltungen, Literatur, Musik oder Menschen
interessiert? Das Zentrum sucht motivierte Autoren für zukünftige Artikel im Federkiel, die
sich mit deutschsprachigen Regionen in Europa oder Australien auseinandersetzen oder
persönliche Erfahrungen während Auslandsaufenthalte in Europa oder Australien
beschreiben. Interesse? – Dann schreibe eine Mail an: das.zentrum@iinet.net.au
WRITERS WANTED
Are you interested in German culture, events, literature, music or people? Das Zentrum is
looking for motivated writers to contribute to the Federkiel on topics relating to the Germanspeaking regions of Europe, German-language culture in Australia, personal experience of
visits to German-speaking regions, or migrating to Australia from a German-speaking region.
Interested? – Contact: das.zentrum@iinet.net.au
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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

