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Wie ich meine Familiengeschichte schrieb
von Andrew Gaczol

Writing the Family History
by Andrew Gaczol

Im Jahre 2015 habe ich ein Buch über die
Erfahrungen meines Vaters veröffentlicht.
2018 habe ich ein zweites Buch über das
Leben meiner Mutter fertiggeschrieben, das
jedoch nicht veröffentlicht wurde – es war nur
für die Familie gedacht.

In 2015 I published my father’s experiences
as a book. In 2018 I completed a second
book about my mother’s life, but this has
not been published – it is for the family
only.

Vor ungefähr zehn Jahren wollte mein Vater
seine Erfahrungen als Nachkriegsflüchtling
und Zuwanderer nach Australien aufschreiben.
Ich habe ihn unterstützt, aber aus
verschiedenen Gründen ließ er die Idee fallen.

About 10 years ago, my father wanted to
record his experiences as a post-war refugee
and immigrant to Australia. I was very
supportive, but for a variety of reasons he
let the idea drop.

Vor ein paar Jahren hat er sie wieder
aufgenommen. Ich habe ihn etwa 40 Fragen
gestellt, um dem Buch Struktur und
Schlüsselthemen zu geben. Seine Antworten
habe ich dann aufgezeichnet und in Buchform
gebracht, indem ich sie in ihren historischen
Kontext gestellt habe.

A few years ago, he raised the idea again
and I organised for him to record his stories,
helped along by about 40 questions to
structure the book around some key themes.
He eventually recorded about 12 hours of
stories and I converted them into the book
by putting them into historical context.

Meine Mutter hingegen erzählte kaum
Geschichten über ihre Vergangenheit, sie ist
eine sehr reservierte Person. Ich musste sie
überzeugen, das Buchprojekt mitzumachen
und sie stimmte schließlich nur zu, damit ihre
Enkelkinder ihre Geschichte und ihren
familiären Hintergrund kennenlernen.

Unlike my Dad, my mother hardly ever told
any stories about her past and is a very
private person. I had to convince her to
contribute to the book project and she
eventually agreed only so that her
grandchildren would know her story and
family background.

Die Vertreibung der Deutschen
Abgesehen von der eigenen Familiengeschichte wollte ich auch die Geschichte
jener Deutschen dokumentieren, die die
letzten Tage des zweiten Weltkrieges und die
Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa in
den Jahren 1945-50 miterlebt haben.

The Expulsion of the Germans
Apart from the direct family history, I also
wanted to help document the story of those
Germans who were forcibly uprooted
during the final days of the Second World
War and the explusion of Germans from
Eastern Europe in the years 1945-50.

Außerhalb Deutschlands weiß kaum einer,
dass 10 bis 14 Millionen Deutsche verjagt und
in den Westen geschickt wurden. Dies war die
größte Zwangsmigration der europäischen
Geschichte und wahrscheinlich auch die
größte Menschenbewegung überhaupt.

It is largely unknown outside of Germany
that between 10 and 14 million Germans
were uprooted and sent west during this
time. This is the largest forced migration in
Europe’s history and probably the largest
single movement of population ever.

Bei den Abschiebungen starben rund 500.000
Menschen an Hypothermie, Hunger oder
direkter Gewalt. Laut des „Roten Kreuz“ und
der Bundesregierung Deutschlands könnte es
bis zu 2 Millionen Todesopfer gegeben haben.

In total, approximately 500,000 people died
during the expulsions due to hypothermia,
starvation and direct violence. The Red
Cross and the German government believe
the death toll could be as high as 2 million.

Als Kind habe ich viele Nachmittage mit
Freunden der Familie erlebt, in denen zu
Kaffee und Kuchen auch endlose Geschichten

As a child, afternoons of Kaffee und Kuchen
(coffee and cake) with family friends
included seemingly endless stories of
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von der Heimat und Nachkriegserlebnissen
serviert wurden. Erst viele Jahre später fiel mir
auf, dass fast alle unsere Freunde entweder
Deutsche aus den sogenannten „verlorenen“
östlichen Provinzen wie Schlesien, Pommern
und Ostpreußen oder „Volksdeutsche“ aus
dem Sudetenland, Oberschlesien oder darüber
hinaus waren. Fast alle waren bei Kriegsende
Flüchtlinge gewesen.

Heimat (home) and post-war experiences. It
was only years later, however, that it
occurred to me that almost all our family
friends were either Germans from the socalled ‘lost’ eastern provinces of Silesia,
Pomerania and East Prussia or ethnic
Germans from the Sudetenland, Upper
Silesia or beyond – almost all of whom had
been refugees at the end of the war.

Ich hielt es für wichtig, die Beteiligung meiner
Familie an dieser Geschichte festzuhalten.

I felt it was important to document my
family’s part in this history.

Die Familie meines Vaters
Meines Vaters Familie stammt aus ÖsterreichUngarn. Seine beiden Eltern wurden im ersten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts geboren und
waren Bürger dieses Reichs. Bei ÖsterreichUngarn handelte es sich zwar um einen
einzigen Nationalstaat, aber gleichzeitig um
ein multikulturelles Land mit vielen
Nationalitäten und ethnischen Gruppen.

My father’s family
My father’s side of the family is a legacy of
the Austro-Hungarian Empire. Both his
parents, born in the first decade of the 20th
century, were citizens of that Empire.
Although technically a single nation-state,
Austria-Hungary was a multi-national
country with many nationalities and ethnic
groups.

Meine Großmutter wurde in Wien geboren,
mein Großvater in Zakopane im Nordosten
des Kaiserreichs, damals Galizien genannt. Er
war polnischer Herkunft, sie Großmutter hatte
zwar einen tschechischen Familiennamen,
betrachtete sich jedoch als Österreicherin und
sprach Deutsch, Polnisch und Tschechisch.

My grandmother was born in Vienna, my
grandfather in Zakopane in Galicia, the
empire’s north-eastern region. My grandfather was ethnically Polish and although
my grandmother had a Czech family name,
she considered herself Austrian and spoke
German, Polish and Czech.

Mein Vater wurde in Bielsko-Biała (Bielitz)
geboren. Vor dem ersten Weltkrieg befand
sich diese Stadt in Österreich-Ungarn, danach
im wiederhergestellten Polen.

My father was born in Bielsko-Biała
(Bielitz in German), which was located in
Austria-Hungary prior to WWI and in the
reconstituted Poland between the wars.

Meines Vaters Flucht aus dem besetzten Polen
in den letzten Kriegstagen erfolgte in etwa so:

My father’s escape from occupied Poland in
the final days of the war was as follows:









Im Januar 1945 wurden er und seine
Familie aus Oberschlesien evakuiert, die
Rote Armee war nur 100 km entfernt.
Von Januar bis Mai 1945 wohnte er bei
den
Eckerts,
einer
sogenannten
Pflegefamilie, im Sudetenland im heutigen
Tschechien.
Am 9. Mai 1945, am Tag nach der
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In January 1945, with the Red Army
only 100 km away, he and his family
were evacuated out of Upper Silesia.
From January to May 1945 he lived
with a so-called foster family – the
Eckerts – in the Sudetenland, in what is
today the Czech Republic.
On 9 May 1945, the day after the





Kapitulation des NS-Regimes, floh er mit
einer Gruppe deutscher Jugendlichen unter
Leitung des örtlichen Hitlerjugendführers
in den Westen. Mein Vater war damals
kaum 14 Jahre alt.
Von Mitte Mai bis Juni 1945 befand er
sich in einem „Displaced Persons“-Lager
der US-Armee nahe der deutschtschechischen Grenze. Er hatte das Glück,
es bis hinter die amerikanischen Linien zu
schaffen, weil General Patton in die
Tschechoslowakei eingedrungen war.
Von Juni 1945 bis April 1946 lebte er auf
einem Bauernhof in Bayern, nachdem die
Amerikaner alle Flüchtlinge aus dem
Lager nach Deutschland transportiert und
sie dann in Dinkelsbühl einfach zurückgelassen hatten. Schließlich entdeckte er,
dass seine Mutter in Bielefeld war und zog
Ende April 1946 dorthin.





surrender of the Nazi regime, he fled
west with a group of teenage German
boys under the local Hitler Youth leader.
My father was only 14 years old at the
time.
From mid-May to June 1945 he was in a
US Army displaced persons camp near
the German-Czech border. He was lucky
enough to make it to the American lines
after General Patton led the Third
American Army into Czechoslovakia
when he shouldn’t have.
From June 1945 to April 1946 he lived
on a farm in Bavaria after the Americans
transferred all the refugees from the
camp into their zone of occupation and
unceremoniously dumped them in
Dinkelsbühl. Eventually he found out
that his mother was in Bielefeld and he
arrived there in late April 1946.

Die Familie meiner Mutter
Die Familie meiner Mutter stammt aus
Niederschlesien. Meine Mutter wurde in einer
Kleinstadt nahe Breslau (heutzutage Wrocław)
geboren, die damals zu Deutschland gehörte.

My mother’s family
My mother’s family were German, born in
what is called Lower Silesia. She was born
in a small town near the city that is today
called Wrocław (Breslau in German).

Ihre Vorfahren lebten seit Jahrhunderten in
dieser Region. Urkunden in Familienhand
beweisen, dass unsere Ahnen seit mindestens
den 1760ern dort ansässig waren.

My mother’s family and their ancestors had
lived in this region of Lower Silesia for
centuries. We have documents that trace my
mother’s ancestry back to the 1760s.

Nach dem Krieg wurde die deutsch-polnische
Grenze neu gezogen. Die Heimatstadt meiner
Mutter befand sich nun auf der polnischen
Seite der Grenze. Die deutschen Einwohner
wurden vertrieben, um Platz für polnische
Familien zu schaffen, die ihrerseits aus jenen
Gebieten vertrieben worden waren, die nun
Teil der Sowjetunion werden sollten.

After the war, the German-Polish border
was re-drawn. My mother’s town was now
on the Polish side of the border and the
German occupants were removed to make
space for Polish families who had been
similarly removed from those territories that
were now to become part of the Soviet
Union.

Am 18. April 1946 klopften ein sowjetischer
Soldat, ein polnischer Beamter und der
deutsche Bürgermeister an die Tür und
befahlen meiner Mutter und ihrer Familie, das
Haus in kurzer Zeit zu verlassen. Zum Glück

On 18 April 1946 a Soviet soldier, a Polish
official and the German mayor knocked on
the door and ordered my mother and her
family out. Although there was no violence
involved, they were only given a short time
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gab es keine Gewalttaten. Meine Großmutter,
eine stolze Frau, erledigte noch den Abwasch
und stellte eine Vase mit einer Blume darin für
die neuen polnischen Besitzer auf den Tisch.

to leave. My grandmother was a proud
woman and she finished washing her dishes
and put a small vase and a flower on the
table for the new Polish owners.

Schließlich mussten meine Mutter, ihr Bruder
und meine Großmutter in einen Zug
einsteigen, der nur aus Güterwaggons bestand.
Zuerst wurden sie in einen britischen Lager
nahe Braunschweig gebracht und entlaust.

Eventually my mother, her brother, and my
grandmother were herded onto a train which
consisted only of freight carriages. They
were initially taken to a British camp near
Braunschweig where they were de-loused.

Nach kurzem Aufenthalt dort stiegen sie in
einen regulären Personenzug und kamen Ende
April 1946 in Bielefeld an. Zufällig kam mein
Vater zur gleichen Zeit in Bielefeld an. Dort
lernten sich meine Eltern im September 1954
bei einer Betriebsfeier kennen.

From there they were transferred onto a
proper passenger train, eventually reaching
Bielefeld in late April 1946 – coincidentally
at about the same time as my father. It was
in Bielefeld that my parents both met at a
work dance in September 1954.

Im Januar 1955 verließ mein Vater
Deutschland und kam im folgenden Monat in
Australien an. Margita Acker, ein Mitglied des
Zentrums hier in Canberra, erzählte mir, dass
ihr Mann an Bord desselben Schiffes war, aber
die beiden haben sich nicht kennengelernt.
Margita und ich haben das erst vor ein paar
Jahren entdeckt, als wir unsere Bücher
ausgetauscht haben.

My father left Germany in January 1955
and arrived in Australia the following
month. By coincidence, Margita Acker, a
member of Das Zentrum here in Canberra,
told me that her husband also came out to
Australia on that voyage. My father and he
didn’t meet, but they were on the same ship.
Margita and I only discovered this a couple
of years ago when we swapped books.

Meine Eltern waren dann für 18 Monate
getrennt. Im Juni 1956 kam meine Mutter in
Melbourne an. Die beiden fuhren dann nach
Adelaide, wo sie 1959 ein Zuhause bauten.

My parents were apart then for 18 months.
In June 1956 my mother arrived in
Melbourne. From there they went directly to
Adelaide, building a home there in 1959.

Historische Zufälle
Im Laufe meiner Recherchen entdeckte ich
eine Reihe von historischen Zufällen:

Historical coincidences
I discovered a number of historical
coincidences while doing my research:







Am 3. September 1939, nur drei Tage nach
dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen,
wurde mein Vater bei einem Angriff der
Luftwaffe verletzt und von einem
deutschen Heeresarzt behandelt.
Bielsko-Biała, die Heimatstadt meines
Vaters, war nur 25 Kilometer vom KZ
Auschwitz entfernt und es war den
Bewohnern allgemein bekannt, was dort
passierte.
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On 3 September 1939, three days after
the Nazi invasion of Poland, my father
was injured during a Luftwaffe air-raid
and was tended to by a German army
doctor.
My father’s home town of Bielsko-Biała
was only 25 km from the Auschwitz
concentration camp. The townsfolk
heard stories of what was occurring
there – it was common knowledge.







Als mein Vater im „Displaced Persons“Lager
in
Marienbad
(heutzutage
Mariánské Lázně) untergebracht war,
wurde auch Günter Grass dort festgehalten, allerdings in der Kriegsgefangenenabteilung. Grass, einer der bekanntesten
Nachkriegsschriftsteller
und
Dichter
Deutschlands, war im April 1945 von USMilitär verhaftet worden. Obwohl mein
Vater ihn nicht kennenlernte, war ich von
diesem ungewöhnlichen Zufall überrascht.
Meine Urgroßmutter mütterlicherseits,
welche eigentlich unterwegs nach Kiel
war, um dort mit meinem Urgroßvater
zusammenzutreffen, überlebte glücklicherweise am 13. Februar 1945 die schwere
Bombardierung Dresdens.
Meine Eltern wurden von Pastor Alfred
Freund-Zinnbauer verheiratet, der auch
meinen Bruder und mich taufte. Pastor
Zinnbauer wurde in Wien geboren und als
evangelischer Pastor ausgebildet, obwohl
sein Vater Jude und seine Mutter
katholisch waren. In den späten 1930ern
wurde er entlassen, als seine jüdische
Herkunft entdeckt wurde. Im Februar 1940
kamen er und seine Frau nach Adelaide.
Vier Monate später wurde er „hauptsächlich als Vorsichtsmaßnahme“ interniert und
schließlich im Februar 1944 freigelassen.
Im Februar 1946 wurde er in Australien
eingebürgert. Er lebte in Adelaide und
unterstützte dort Migranten und Flüchtlinge. 1967 wurde er zum „Member of the
British Empire“ ernannt, 1972 erhielt er
das Offizierskreuz der Bundesrepublik
Deutschland und 1978 eine Verdienstmedaille der Republik Österreich.

Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort:
„Wenn ein alter Mensch stirbt, brennt eine
Bibliothek nieder“. Für diejenigen mit älteren
Eltern mag es eine gute Idee sein, ihre
Geschichte aufzuschreiben, vor allem wenn
sie Nachkriegsmigranten waren. Für mich hat
es sich durchaus gelohnt.
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While my father was sheltering in the
displaced persons camp at Marienbad
(now Mariánské Lázně), Günter Grass
was being held in the very same camp,
albeit in the POW section. Grass, one of
Germany’s most famous post-war
writers and poets, had been captured by
US forces in April 1945 near the city.
My father and he never met, but I was
very surprised when I discovered this –
an unusual coincidence indeed.
My maternal great-grandmother was in
Dresden on 13 February 1945, the night
of the bombing. She was on a train
heading towards Kiel to be reunited with
her husband. She survived the raid, and
arrived in Kiel in late February 1945.
Finally, my parents were married by
Pastor Alfred Freund-Zinnbauer, who
also baptised my brother and me. Pastor
Zinnbauer was born in Vienna to a
Jewish father and Catholic mother but
trained as a Lutheran pastor. He was
dismissed in the late 1930s when his
Jewish background was discovered. In
February 1940 he and his wife arrived in
Adelaide. Four months later he was
interned, ‘chiefly as a precautionary
measure’. He was released in February
1944 and became a naturalized
Australian in February 1946. For his
efforts helping migrants and refugees
settle in Australia, he was appointed a
Member of the British Empire in 1967,
and awarded the Officers’ Cross of the
Order of Merit of the Federal Republic
of Germany (1972) and a Medal of
Merit of the Republic of Austria (1978).

An old Chinese saying goes: “When an old
person dies, a library burns down”. For
those of you with elderly parents, it may be
an idea to write down their story –
particularly if they were post-war migrants
to Australia. For me, it was very much
worth the effort.

Die Wörter des Jahres 2018 im Vergleich
Anhand folgender Quellen von Hilary Howes
zusammengefasst und übersetzt:
 Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.,
https://gfds.de/wort-des-jahres-2018/
 Australian National Dictionary Centre,
http://ozwords.org/?p=8643

Words of the Year 2018: A Comparison
Summarised and translated by Hilary
Howes from the following sources:
 Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.,
https://gfds.de/wort-des-jahres-2018/
 Australian National Dictionary Centre,
http://ozwords.org/?p=8643

Die Wörter des Jahres in Deutschland
Am 14. Dezember 2018 hat die GfdS die
Wörter des Jahres 2018 bekannt gegeben.
Traditionell sucht die GfdS nicht nach den am
häufigsten verwendeten Ausdrücken, sondern
wählen solche, die das zu Ende gehende Jahr
charakterisieren.

Words of the Year in Germany
On 14 December 2018, the GfdS (Gesellschaft für deutsche Sprache e.V., German
Language Society) announced the words of
the year for 2018. The GfdS selects
expressions which characterise the year that
was, not those most commonly used.

Das Wort des Jahres 2018 ist Heißzeit. Diese
Entscheidung thematisiert damit nicht nur
einen extremen Sommer, der gefühlt von April
bis November dauerte. Ebenfalls angedeutet
werden soll eines der gravierendsten globalen
Phänomene des frühen 21. Jahrhunderts, der
Klimawandel. Mit der lautlichen Analogie zu
Eiszeit erhält der Ausdruck über die bloße
Bedeutung »Zeitraum, in dem es heiß ist«
hinaus eine epochale Dimension und verweist
möglicherweise auf eine sich ändernde
Klimaperiode.

The word of the year for 2018 is Heißzeit,
‘hot season’ or ‘age of heat’. This decision
relates not only to an extreme summer that
seemed to last from April to November, but
also to one of the most serious global
phenomena of the early 21st century,
climate change. Through its phonetic
analogy to Eiszeit, ‘ice age’, the expression
Heißzeit gains an epochal dimension; rather
than merely describing ‘a period of time in
which it is hot’, it may also indicate a
changing climatic period.

Auf Platz 2 steht Funklochrepublik. Vor
allem im ländlichen Raum ist in Deutschland
die Mobilfunkabdeckung vergleichsweise
schlecht. Spätestens seit dem letzten Bundestagswahlkampf ist dies ein politisches Thema.

In second place is Funklochrepublik, ‘dead
zone republic’. Mobile network coverage is
relatively poor in Germany, especially in
rural areas. This has been a political issue
since the last federal election campaign.

Mit der Einführung von Ankerzentren wollte
die Große Koalition das Problem der
unkontrollierten Migration in den Griff
bekommen. Anker steht hier für »Ankunft,
Entscheidung, Rückführung«, ist also eine Art
Akronym. In einem Ankerzentrum sollen
Flüchtlinge untergebracht werden, bis sie in
Kommunen verteilt oder aber – nach
Ablehnung ihres Asylantrags – in ihr
Herkunftsland abgeschoben werden.

The Grand Coalition hoped to come to grips
with the problem of uncontrolled
immigration by introducing Ankerzentren,
‘anchor centres’. ‘Anker’ here is an
acronym and stands for ‘Arrival, Decision,
Return’. The plan is for refugees to be
housed in anchor centres until they are
distributed amongst municipalities or – if
their application for asylum is rejected –
deported to their home country.
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Mit dem Satz Wir sind mehr reagierte eine
breite Öffentlichkeit auf fremdenfeindliche
Kundgebungen in Chemnitz. Zunächst
handelte es sich dabei um den Titel eines
Konzerts »gegen Rechts«, zu dem im
September mehr als 65.000 Besucher in die
sächsische Stadt kamen.

The general public reacted to xenophobic
demonstrations in Chemnitz with the
sentence Wir send mehr, ‘there are more of
us’. Initially this was the title of a concert
‘against right-wing extremism’, which
brought more than 65,000 visitors to the
Saxon city in September.

Strafbelobigt wurde Hans-Georg Maaßen, der
Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Er
hatte sich mehrfach mit politischen
Stellungnahmen weit aus dem Fenster gelehnt.
Vor allem die SPD, aber auch Teile der CDU
forderten seine Ablösung. Innenminister Horst
Seehofer hielt zunächst seine Hand über ihn
und wollte ihn zum Staatssekretär im
Innenministerium befördern, was die Große
Koalition an den Rand des Bruchs brachte.
Nach einer öffentlich gewordenen PolitikerSchelte Maaßens sah sich der Minister
gezwungen, ihn in den einstweiligen
Ruhestand zu versetzen.

Hans-Georg Maaßen, President of the
Federal
Intelligence
Agency,
was
strafbelobigt, ‘punished with praise’. He
had repeatedly gone out on a limb with his
political statements. The SPD and parts of
the CDU demanded his removal. Interior
Minister Horst Seehofer initially protected
him and wanted to promote him to
Secretary of State in the Interior Ministry,
which brought the Grand Coalition to the
brink of collapse. After a verbal attack by
Maaßen on his fellow politicians became
public, Seehofer was forced to place him in
early retirement.

Das Wort Pflegeroboter steht für eine
Diskussion um die Zukunft der Betreuung von
Pflegebedürftigen und Kranken, in der in
absehbarer Zeit Roboter den Platz von
Pflegekräften übernehmen könnten.

Pflegeroboter, ‘robot carer’, stands for a
discussion about the future of care for
dependent and unwell members of society.
Robots could take the place of care workers
in the foreseeable future.

Ein
Diesel-Fahrverbot
wurde
in
verschiedenen deutschen Städten erlassen, um
die Einhaltung einer EU-Richtlinie zu
Stickstoffdioxid-Grenzwerten durchzusetzen.
Dieselfahrzeuge älterer Bauart sind besonders
umweltbelastend.

A Diesel-Fahrverbot or ‘diesel driving ban’
was imposed in several German cities to
comply with an EU directive relating to
limit values on nitrogen dioxide. Older
models of diesel vehicles are especially
damaging to the environment.

Ein Handelskrieg wurde von US-Präsident
Trump als politisches Mittel der Wahl nicht
nur der EU, sondern auch dem großen
Konkurrenten China mehrfach angedroht.

US President Trump used the threat of a
Handelskrieg or ‘trade war’ multiple times,
not only against the EU, but also against his
major competitor China.

Mit Brexit-Chaos wird ein Thema
aufgegriffen, das mehr oder weniger das
gesamte Jahr 2018 begleitete. Die schwierigen
Verhandlungen
über
den
EU-Austritt
Großbritanniens führten die Gefahr eines

Brexit-Chaos, ‘Brexit chaos’, refers to a
topic that resurfaced continually for almost
the entire year. The difficult negotiations
around Great Britain’s withdrawal from the
EU brought to the fore the risk of a hard
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harten Brexits vor Augen und ließen eine
Wortkreuzung zweiter Ordnung entstehen:
gegenüber
den
Brexiteers
(»BrexitBefürwortern«) gewannen die Bregretter
(»Brexit-Gegner«) immer mehr an Boden.

Brexit and gave rise to a second-order
portmanteau
word:
the
Bregretters
(opponents of Brexit) increasingly gained
ground against the Brexiteers (supporters of
Brexit).

Platz 10 belegt der Ausdruck die Mutter aller
Probleme. So hatte Innenminister Seehofer
die Migration bezeichnet und damit eine
intensive Debatte ausgelöst, in deren Verlauf
vielerlei als Mutter aller Probleme bezeichnet
wurde: von der CSU bis zu Seehofers Mutter.

Interior Minister Seehofer described
migration as die Mutter aller Probleme,
‘the mother of all problems’, sparking an
intense debate in which all sorts of things,
from the CSU to Seehofer’s mother, were
termed ‘the mother of all problems’.

Die Wörter des Jahres in Australien
Jedes Jahr sucht das Australian National
Dictionary Centre 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 2018.
The ANDC also looks for a term that is
lexically interesting and Australian.

Canberra bubble (»Canberrablasen«), das
selbstbezogene Umfeld der Bundespolitik,
wurde zum Wort des Jahres 2018 gekürt.
Damit wird der Überzeugung Ausdruck
verliehen,
Politiker,
Bürokraten
und
Journalisten auf Bundesebene würden sich
weniger für die Alltagssorgen Australier als
für das Treiben in Canberra interessieren.

The ANDC’s Word of the Year for 2018 is
Canberra bubble, ‘the insular environment
of federal politics’. The term refers to the
idea that federal politicians, bureaucracy,
and political journalists are obsessed with
the goings-on in Canberra, rather than the
everyday concerns of Australians.

In die engere Wahl kam zunächst bag rage
(»Tütenwut«), die Verärgerung eines Kunden
darüber, dass an der Kasse keine kostenlosen
Plastiktüten mehr zur Verfügung stehen. 2018
wuchs die Besorgnis über die Umweltbelastung durch Einwegverpackungen. In
Australien löste eine Entscheidung der großen
Supermärkten, für Plastiktüten einen Aufpreis
zu verlangen, eine Welle von bag rage aus.

The shortlist for 2018 included bag rage,
‘anger provoked in a customer by the
removal of free plastic bags at the
checkout’. 2018 saw an increased concern
over the impact of disposable plastics on the
environment. In Australia a decision by the
major supermarkets to charge for disposable
bags, in order to encourage people to use
reusable bags, led to a wave of bag rage.

Im Jahr 2018 standen sowohl in Australien als
auch international die Themen Internetsicherheit, Datenschutz und Kryptowährung
häufig zur Diskussion. Dabei stoß das Wort
Blockchain auf Interesse, eine kontinuierlich

The year also saw a trend in Australia and
internationally to discuss a range of issues
around
cybersecurity,
privacy,
and
cryptocurrency. One word that trended in
2018 was blockchain, ‘a system in which
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erweiterbare Liste von Datensätzen, die
mittels kryptographischer Verfahren miteinander verkettet sind und u.a. die technische
Basis für Kryptowährungen darstellen.

records are maintained across several
computers that are linked in a peer-to-peer
network, used especially for cryptocurrency
transactions’.

2018 wurde Australien von einer schweren
Dürre heimgesucht. Zur Linderung der
dadurch ausgelösten Not wurden eine Reihe
von Hilfemaßnahmen unter dem Begriff
drought relief (»Dürre-Nothilfe«) eingeleitet,
von Benefizkonzerten über Grillpartys bis hin
zur Heuballen-Spendenaktion Buy a Bale.

Severe drought conditions hit Australia in
2018. As a result, a variety of drought
relief measures – ‘financial or practical
assistance given to those in special need or
difficulty due to severe drought conditions’
– were taken, from concerts to sausage
sizzles to the ‘Buy a Bale’ campaign.

»Fair dinkum« bedeutet in etwa »zuverlässig,
authentisch, ehrlich, wahr«. Der um 1880
erstmals dokumentierte Ausdruck hat im
australischen Englisch eine lange Tradition
und wird oft von Politikern zitiert. Zur
Verteidigung traditioneller Energiequellen
trotz der Folgen des Klimawandels bezeichnete sie Premierminister Scott Morrison als
fair dinkum power (»authentische Energie«),
stoß dabei allerdings auf erhebliche Skepsis.

‘Fair dinkum’, first recorded in the 1880s
and meaning ‘reliable, genuine, honest,
true’, has a long history in Australian
English and is often invoked by politicians.
The term fair dinkum power, used by
Prime Minister Scott Morrison to defend
traditional sources of energy despite the
impact of climate change, was met with
considerable scepticism as a form of (to use
another Australianism) ‘polliewaffle’.

Regierungsmaßnahmen gegen den Klimawandel wurden 2018 viel diskutiert.
Besonders brisant waren Fragen rund um die
vorgeschlagene NEG (National Energy
Guarantee).
Die
doppelte
Versorgerverpflichtung sollte zugleich Emissionsreduktion und Versorgungssicherheit im
Stromsektor sicherstellen.

Climate change and government action on
climate change was much discussed in
2018. The government’s proposed policy,
the NEG (‘National Energy Guarantee; a
regulatory obligation imposed on energy
companies to provide a reliable supply of
energy while meeting emissions reduction
targets’), was a hot topic of national debate.

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 German-speaking 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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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). 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.

Wednesdays, 6:00-8:00pm

Intermediate German





This course is inclusive of medium as well as upper
intermediate. We will be continuing our work with the
last two chapters (9/10) of the textbook, and will also
deal with topics or structures as they arise. 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.



Start: 6 February 2019
Textbook: Aspekte Neu B2
Cost: $250 for 12 two-hour
weekly sessions
Contact: Susanne Gross,
gross.susanne@gmail.com

Thursdays, 6:00-7:30pm

Continuing German A2.2





This course builds on Continuing German A2.1. You
will extend your vocabulary and learn new grammatical
constructions to actively engage in everyday activities
in personal and business settings. You will also learn to
understand and exchange information on common
topics, and to express your opinion. The course will run
only if there are at least 10 registered participants.



Start: 21 February 2019
Textbook: A2 Menschen
Cost: $265 for 17 one-and-ahalf hour sessions
Contact: Eugenia
Bogomolova,
janeka16@gmail.com

Thursdays, 7:45-9:15pm

Beginning German A1.1





This course is designed for students who have no prior
knowledge of German and wish to achieve basic
language skills for communication, study, travel or
enjoyment. You will learn to use everyday expressions
and simple sentences to satisfy concrete needs, ask and
respond to simple questions, and develop basic
conversation, reading and writing skills. The course
will run only if there are at least 10 registered
participants.



Start: 21 February 2019
Textbook: A1 Menschen
Cost: $265 for 17 one-and-ahalf hour sessions
Contact: Eugenia
Bogomolova,
janeka16@gmail.com

Tuesdays, 7:30-9:00pm

German conversation group continues weekly at Das
Zentrum. Cost: $30 per six months. Contact Conny
(schueritz@outlook.de) for more details.

Freitag Filmabend on the first
and third Friday of each month

Join us for DVD screenings of modern and classic
German films, television series and documentaries.
Check our webpage for the latest information.
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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:
5:30pm to 8:00pm

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: Bill Campbell

Facebook
www.facebook.com/zentrumcanberra

E: das.zentrum@iinet.net.au
E: andrew.gaczol@gmail.com

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

