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Mein Herbst 1989 / My Autumn 1989

‘Certificate of authenticity of a piece of the Berlin Wall’, 1990. Photo: Conny Schüritz.
Über diese Zeit wurde ja schon alles gesagt,
was es zu sagen gibt – alles ist ausführlichst
berichtet, diskutiert, analysiert, beschrieben,
beredet, verfilmt worden … oder nicht?

Everything there is to say about this time has
already been said – everything has already
been reported on, discussed, analyzed,
described, filmed ... or has it?

Dies ist die Geschichte dieser Geschichte von
Einer, die nicht ganz genau weiß, wie es dazu
kam, die keine Mauerstücke als Souvenir
besitzt oder an Jahrestagen Parties feiert,
sondern von jemandem, die die Zeitenwende in

This is the story of this time by someone who
does not know exactly how it happened, who
does not own any pieces of the wall as
souvenirs, who does not celebrate parties on
anniversaries, but who actually experienced

dieser Nacht tatsächlich erlebt hat und außer- the turning-point of that night, as well as the
dem die Zeit davor, danach und mittendrin.
time before, afterwards and in between.
Eine ganz und gar subjektive und emotionale A completely subjective and emotional story
Story … meine!
... mine!
Ich hatte das Glück, seinerzeit am Berliner At that time I was fortunate enough to be
Ensemble (dem berühmten Brecht-Theater) zu working at the Berliner Ensemble (the
arbeiten.
famous Brecht theatre).
In jenen Tagen gab es – u.a. in Folge der
Ausreisewelle (Flucht) von zehntausenden
DDR-Bürgern über Ungarn, Polen und die
CSSR – fast allabendlich nach den Theatervorstellungen spontane Meetings in den
Theaterfoyers und es wurde in einer bis dahin
unbekannten Art und Weise offen diskutiert,
gefragt und der Unzufriedenheit mit dem Stand
der Dinge recht deutlich Ausdruck verliehen.

In those days – in the wake of the emigration
(or escape) of tens of thousands of GDR
citizens
via
Hungary,
Poland
and
Czechoslovakia – spontaneous meetings
were held almost every evening after the
performances, and people talked openly,
asked
questions
and
vented
their
dissatisfaction in a way that would
previously have been unthinkable.

Die Menschen fragten, debattierten, sagten
„unerhörte“ Dinge und waren nicht mehr mit
hohlen Phrasen zufrieden zu stellen. Endlich
passierte „Es“ – etwas Aufregendes und
gänzlich Unvorhersehbares – und unabhängig
davon, wie es ausgehen würde: es fühlte sich
gut und richtig an, es war Zeit für Veränderung
– Aufbruch … (manchmal glaube ich, es ist
dieselbe Sehnsucht nach Veränderung, die die
Menschen auch heutzutage antreibt – egal in
welche Richtung – Hauptsache anders).

People asked questions, debated, said
‘outrageous’ things, and were no longer
content with empty phrases. Finally, ‘It’ –
something
exciting
and
completely
unpredictable – was happening, and
regardless of how it would end, it felt good
and right, it was time for change – departure
... (sometimes I think it is that same longing
for change which drives people today: the
direction doesn’t matter, as long as it’s
different).

Besonders in den Kantinen des Berliner
Ensembles und des Deutschen Theaters trafen
sich damals die Initiatoren und Organisatoren
einer Großdemonstration – Leute wie der
Heiner Müller (Autor), Tamara Danz („Silly“)
und viele andere bekannte DDR-Künstler –
heute würde man die wohl V.I.P.s nennen –
sowie Oppositionelle.

In particular, the cafeterias of the Berliner
Ensemble and the Deutsches Theater were
meeting places for the initiators and
organizers of a mass demonstration: people
like author Heiner Müller, singer Tamara
Danz (‘Silly’) and many other famous GDR
artists (today they would probably be called
VIPs), as well as members of the opposition.

Also 5 Tage vor dem „eigentlichen“ Ereignis
am 9. November 89 versammelten sich fast 1
Million Menschen auf dem Alexanderplatz
(Ost-Berlin hatte etwa 1,5 Mio. Einwohner) zur
ersten nichtstaatlichen – auch dank des damals

Five days before the ‘actual’ event on the 9th
of November 1989, almost a million people
gathered on the Alexanderplatz (East Berlin
had about 1.5 million inhabitants in total at
that time) for the first non-government-
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recht unbekannten Rechtsanwaltes Gregor Gysi organised, but nevertheless permitted
– aber erstaunlicherweise genehmigten demonstration (thanks in part to Gregor Gysi,
Demonstration.
then a relatively unknown lawyer).

On the GDR People’s Parliament: ‘Democracy here and now’. Photo: Conny Schüritz.
Nur einen Monat zuvor – am 7. Oktober 89,
während der offiziellen Feierlichkeiten
anlässlich des 40. Jahrestags der DDRGründung – hatten Polizei, Armee und Stasi
Gegen-demonstranten
gejagt,
verprügelt,
verhaftet und eingesperrt – und nicht nur
Demonstranten, auch gänzlich Unbeteiligte
wurden inhaftiert! So etwas kannte ich bis
dahin nur von Demonstrationen im Westen.
Politische Gegner im Ostblock wurden eher still
und leise aus dem Weg geräumt. Unter anderem
daran konnte man erkennen, wie planlos und
verunsichert die DDR-Regierung in dieser
Situation war.

Only a month earlier, on the 7th of October
1989, during official celebrations to mark the
40th anniversary of the GDR’s foundation,
the police, the army, and the Stasi had hunted
down and imprisoned demonstrators, as well
as people who were completely uninvolved.
Before that, I had only seen such scenes in
relation to demonstrations in the West. In the
Eastern bloc it was more usual for political
opponents to be removed (‘disappeared’)
quietly and without fuss. This was one
indication of how disorganized and uncertain
the GDR government had become in this
situation.

Nun – nach fast 30 Jahren meines Lebens –
kam Bewegung ins Land und in die Menschen.
Bis dahin war alles Alltag, selbstverständlich
und scheinbar auch unabänderlich … jetzt

After almost 30 years of my life, movement
came into the country. Until then everything
had been day-to-day routine, self-evident and
seemingly unalterable … at last, issues were
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wurde
laut
diskutiert
und
all
Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt.

die discussed aloud and things that had been
taken for granted were questioned.

Nicht, dass mein Leben bis dahin schlecht
gewesen wäre – aber eben doch so berechenbar
und natürlich fernab der Möglichkeit, jemals
den Ostblock zu verlassen.

Don't get me wrong: my life hadn’t been bad
until then – but it was just so predictable, and
of course there was no possibility of ever
leaving the Eastern bloc.

Mir gefiel die Aufregung, die Ungewissheit und
auch die damit einhergehende Angst – ein
bisschen wie die Lust am Grusel in einer
Horrorstory …

I liked the excitement, the uncertainty and
even the accompanying fear – perhaps it was
a little bit like the spine-tingling thrill of a
horror story …

Es war also Sonnabend, der 4. November 1989
als wir bei kühlem Novemberwetter aber
wunderbarem Klima mit selbstgemachten
Transparenten
durch
die
(Ost)Berliner
Innenstadt zogen.

So it was Saturday the 4th of November 1989
when we marched through the inner city of
East Berlin in cool November weather,
carrying home-made placards and enjoying
the wonderfully positive atmosphere.

Mass demonstration in East Berlin, 4 November 1989. Photo: Conny Schüritz.
Von einer improvisierten LKW-Bühne aus
sprachen viele bekannte DDR-Künstler – z.B.
Stefan Heim, Christa Wolf – es redeten sowohl
Vertreter der Opposition als auch Mitglieder
der Regierung, die einen unter Jubel und
tosendem Applaus, die anderen unter Pfiffen
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Many well-known GDR artists – Stefan
Heim, Christa Wolf – spoke from an
improvised stage on the back of a truck,
along with other representatives of the
opposition and members of the government;
the former were cheered and applauded, the

und Buh-Rufen. Trotzdem wäre niemandem latter booed and catcalled. But no-one would
eingefallen, Steine, Flaschen oder auch nur eine have thought of throwing stones, bottles or
Tomate auf die Redner zu werfen.
even a tomato at the speakers.
Es war eine sehr konstruktive, friedliche und
manchmal sogar fröhliche Atmosphäre. Die
Aufruhr damals richtete sich in der Hauptsache
gegen das System und nur vereinzelt gegen
dessen Vertreter.

The atmosphere was very constructive,
peaceful and sometimes even joyful. The
rebellion at that time was directed primarily
against the system, rather than its individual
representatives.

Dass die DDR-Regierung hätte doch noch mit
Waffengewalt reagieren können, so wie kurz
zuvor auf dem Tiananmen-Platz, war –
zumindest für mich – unvorstellbar … dafür
war die allgemeine Stimmung viel zu
optimistisch. Aber es HÄTTE sein können!

It was unimaginable, at least to me, that the
GDR government could have responded with
armed force, as had happened only shortly
beforehand in Tiananmen Square; the general
mood was much too optimistic for such a
response. But it could have happened!

Nach vielen mitreißenden, bewegenden und
auch poetischen Reden, gingen hunderttausende
Menschen auseinander und nach nur 15
Minuten war der Alexanderplatz wie leergefegt.
Ich war noch mit Freunden in einem Café ganz
in der Nähe, zwei Tische weiter saß Heiner
Müller mit seiner Entourage – diskutierend und
dabei seine ollen Zigarillos rauchend – als die
Berliner Stadtreinigung mit ihren orangefarbenen Fahrzeugen auftauchte, die zurückgelassenen Transparente einsammelte (viele
von denen kann man heute in Museen sehen),
den Platz reinigte und ca. eine halbe Stunde
später war alles „wie immer“ …

After many rousing, moving and poetic
speeches, hundreds of thousands of people
went their separate ways, and after only 15
minutes it was as though the Alexanderplatz
had been swept clean. I was still sitting with
friends in a café close by; Heiner Müller was
sitting two tables away from us with his
entourage, talking and smoking his cigarillos.
Then the city cleaners appeared in their
orange-colored vehicles, collected the
leftover banners (many of which can now be
seen in museums), cleaned the Alexanderplatz, and about half an hour later everything
was ‘as usual’ …

Aber Nichts war mehr so wie immer.

But nothing was as usual any more.

Ich vermute, in der DDR-Regierung wurde in
diesen Tagen Macht umverteilt und Verantwortung von A nach B verschoben – vielleicht
nur als politische „Kosmetik“ gedacht – trotzdem war einigen Regierungsmitgliedern sicher
klar, dass das nicht mehr genug sein würde.

I suspect that power was redistributed within
the GDR government at this time, and
responsibility shifted from A to B – perhaps
only as political ‘window-dressing’. But it
must have been clear to some members of the
government that this would no longer suffice.

Bestimmt gab es viel hin-und-her, innere
Kämpfe und eventuell sogar ernsthafte
Reformversuche von „oben“ ... ganz sicher
musste auch noch auf die Befindlichkeit des
„großen Bruders“ (der Sowjetunion) geachtet

Undoubtedly there was a great deal of to-ing
and fro-ing, many internal struggles and
possibly even serious attempts at reform from
‘above’ ... of course the sensitivities of the
GDR’s ‘big brother’ (the Soviet Union) also
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werden, die Frage war: Gewalt, Dialog, had to be taken into account. The question
Reformen oder … ODER ...?
was: violence, dialogue, reform, or … or ...?
DANN kam der 9. November 1989 – ein
Donnerstag – am Berliner Ensemble gab seit
einiger Zeit im Schaukasten, neben politischen
Resolutionen auch – bis dahin unvorstellbare –
Angebote für irrsinnig teure Reisen ins
„nichtsozialistische“ Ausland ... ich wär
seinerzeit gerne nach Schweden gefahren ...
aber bei DEN Preisen...unmöglich.

Then came the 9th of November 1989, a
Thursday. For some time at the Berliner
Ensemble, offers for wildly expensive trips to
‘non-socialist’ foreign countries – previously
unthinkable – had been appearing on the
noticeboard alongside political resolutions. I
would have liked to go to Sweden ... but at
those prices ... impossible.

‘It was as though the Alexanderplatz had been swept clean’. Photo: Conny Schüritz.
Es war ein ganz normaler Arbeitstag für uns,
das Einlass- und Garderobenpersonal des
Brecht-Theaters – Karten abreißen, Mäntel
abnehmen, Marken ausgeben, Plätze anweisen,
die Türen zu Beginn der Vorstellung schließen
und zur Pause wieder öffnen … Routine eben.

It was a normal working day for us, the
ushers and wardrobe attendants of the Brecht
theatre: checking tickets, taking coats,
showing people to their seats, closing the
doors at the beginning of the show, opening
them again at interval ... the usual routine.

Plötzlich, kurz nach der Vorstellungspause kam
der Restaurantbetreiber gelaufen und berichtete
aufgeregt, was er da gerade im „West“radio
gehört habe, dass ab sofort Reisefreiheit gelte
und dass sich bereits Leute zu den
Grenzübergängen aufgemacht hätten. Zwar
waren wir einigermaßen verblüfft – aber in

Suddenly, shortly after the interval, the
restaurant operator came running and told us
that he had just heard on the ‘West’ radio that
freedom of travel had come into force,
effective immediately, and that people were
already heading for the border checkpoints.
Naturally we were quite surprised – but in
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diesen Tagen schien immerhin einiges möglich.

those days many things seemed possible.

Mag sein, dass die unübersichtlichen Zustände
innerhalb der Staatsmacht zur berühmten
Aussage Schabowskis und damit zum
„Mauerfall“ geführt hatten ... oder es war eben
doch David Hasselhofs geheimnisvolle Energie
– wer weiß das schon?

Perhaps it was the state of confusion within
the regime that led to Schabowski’s
notorious announcement and thus to the ‘fall
of the wall’ ... or perhaps, after all, it was
David Hasselhof’s mysterious energy – who
can say?

So kam es, dass wir, nach Ende der Vorstellung
und nachdem wir alles wie immer
ordnungsgemäß aufgeräumt, verschlossen,
abgerechnet usw. hatten, auch wie an jedem
anderen Abend im Keller auf ein Glas Wein,
ein Bier oder auch zwei zusammen kamen (das
Gerücht stimmt: viele Theaterleute trinken oft
gerne – und manche auch gerne oft viel …).

In any case, after the performance had ended
and after we had tidied up, closed the theatre,
checked the accounts, etc., as usual, we met
in the cellar of the Berliner Ensemble for a
glass of wine or a beer or two, as we did
every evening (and by the way, it’s true what
they say: a lot of theatre people like to drink
– and some like to drink a lot …).

Heute jedenfalls war die Kantine voll, wie sonst
nur zu Premierenfeiern, es war laut und die
Stimmung ausgelassen wie bei einer
Silvesterparty
oder
eher
aufgekratzt?
Interessant finde ich – im Nachhinein – dass
zwar alle die Neuigkeit debattierten, aber
niemand sofort losging um es mit eigenen
Augen zu sehen – immerhin war das Berliner
Ensemble nur wenige hundert Meter entfernt
von der Westberliner Grenze.

Today the cafeteria was packed, something
that would usually only happen on opening
night; it was loud and the mood was
exuberant, like at a New Year’s Eve party …
or was it hyped up? In retrospect, it strikes
me as interesting that everyone discussed the
news, but no-one immediately went to see it
with their own eyes – even though the
Berliner Ensemble was only a few hundred
metres away from the West Berlin border.

Manchmal glaube ich, dass uns „echte“
Freiheit, im Sinne von selbst entscheiden zu
können, aber auch zu müssen bzw.
verantwortlich zu sein, für unsere Handlungen,
inklusive die Konsequenzen tragen zu müssen,
uns eher Angst einflößt und wir sie lieber als
Möglichkeit denn als nüchterne Wirklichkeit
hätten … oder wir waren einfach nur zu
aufgeregt oder zu träge ...

Sometimes I think we are afraid of ‘real’
freedom, not only in the sense of being able
to decide for ourselves, but also in the sense
of having to decide for ourselves, having to
take responsibility for our actions and deal
with the consequences; we would prefer the
possibility of freedom to the reality … or
perhaps we were just too excited or too
sluggish …

Nach ein – zwei Stunden siegte die Neugier
schließlich doch und ich zog mit drei oder vier
Kollegen los ... zum Brandenburger Tor
(welches übrigens KEIN Grenzübergang war).

After one or two hours our curiosity finally
got the better of us and I went off with three
or four colleagues to the Brandenburg Gate
(which was not a border checkpoint).

Vor dem kleinen Zaun, der Touristen und We stopped in front of the small fence which
natürlich DDR-Bürger davon abhalten sollte, was supposed to prevent tourists (and, of
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dem Tor zu nahe zu kommen, machten wir
Halt. Es standen vielleicht ein- zweihundert
Leute herum und wirkten eher verloren auf dem
ziemlich großen Pariser Platz (so heißt der Platz
vor dem Tor auf der Ostseite). Auf der breiten
Mauerkrone jedoch hatten sich schon viele
Westberliner versammelt und die feierten,
tranken, schrien und grölten als wäre es ein
Sportevent. Die Mauer befand sich übrigens
vom Osten aus betrachtet HINTER dem
Brandenburger Tor, quasi im Westen.

course, GDR citizens) from getting too close
to the Gate. There were a couple of hundred
people standing around, seeming rather lost
on the large Pariser Platz (as the square on
the eastern side of the Gate is called). On top
of the wall, though, many West Berliners had
gathered, and they were partying, drinking,
screaming and yelling as though they were at
a sporting event. Seen from the east, the wall,
incidentally, was behind the Brandenburg
Gate, almost in the west.

The Brandenburg Gate, seen from the east. Photo: Conny Schüritz.
Ein Mann – oder eine Frau, ich weiß es nicht
mehr – stieg etwas unsicher über den Zaun und
wir übrigen folgten ebenso zögerlich. Plötzlich
tauchten von links und rechts Armee-LKWs auf
und herunter sprangen Soldaten, die sich im
Abstand von 2-3 Metern vor dem Tor
aufstellten. Die Leute auf dem Weg zum
Brandenburger Tor kehrten ängstlich um –
irgendjemand rief „ … wenn die uns erschießen
…!?!“ – immerhin waren wir dabei, die Grenze
zu verletzen und das war bis zu diesem Tag
eine lebensgefährliche Angelegenheit.
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A man – or a woman, I can’t remember now
– climbed a little uncertainly over the fence,
and the rest of us followed just as hesitantly.
Suddenly army trucks appeared from all
directions and out jumped soldiers, who
positioned themselves 2-3 metres in front of
the Gate. The people walking towards the
Brandenburg Gate turned back in fear –
somebody shouted, ‘what if they shoot us!?!’
– after all, we were on the point of
transgressing the border, and until then that
had been a matter of life and death.

Also standen wir wieder vor bzw. hinter dem
Touristenzaun und warteten gespannt, was
passieren würde und nachdem eine Weile nichts
passierte,
stieg
wieder
ein
mutiger/
lebensmüder Mensch über das Gatter und wir
Übrigen folgten, nachdem wir registriert hatten,
dass die Soldaten augenscheinlich unbewaffnet
waren und ihrerseits auch keinen allzu
selbstsicheren Eindruck machten.

So we stood in front of the tourist fence
again, or rather behind it, and waited to see
what would happen next. After some time
had passed and nothing had happened, a
courageous (or perhaps suicidal) person
again climbed over the fence and we
followed, having realised that the soldiers
were apparently unarmed and didn’t seem too
confident themselves.

Zuerst liefen wir langsam und dann immer
schneller die ca. 100 Meter bis zum
Brandenburger Tor und auch der zaghafte Zuruf
eines Offiziers „Gähn se zerrick, se mochen
sich strofbor“ hielt nun niemanden mehr auf.

Slowly at first, then faster, we walked across
the hundred or so metres to the Brandenburg
Gate. The timid shout of an officer, ‘Go
back, you are committing an offence’, was no
longer enough to hold anyone back.

Kurz darauf fand ich mich samt meiner Freunde
direkt unter dem Brandenburger Tor wieder –
undenkbar noch Stunden zuvor – manchmal ist
Geschichte wie ein Unfall: sie passiert plötzlich
– hier stand ich nun, die lautstark feiernden
Westberliner oben auf der Mauer und unten die
Ostberliner, die sich heraufziehen ließen um
mitzufeiern und mir war augenblicklich klar:
nun ist es vorbei!

Shortly afterwards, I found myself standing
with my friends directly beneath the
Brandenburg Gate, unimaginable only hours
earlier. Sometimes history is like an accident:
it just happens. Here I stood, on top of the
wall were the West Berliners, celebrating
raucously, and below the East Berliners,
letting themselves be pulled up to join the
party. Suddenly I realised: it’s all over now!

Die Frage nach Veränderungen innerhalb der The question of change within the GDR was
DDR stellte sich nun nicht mehr.
no longer relevant.
Ich hatte Verständnis für all Diejenigen, die
sich darauf freuten, Freunde und Familie im
„Westen“ endlich besuchen zu können – wobei
das Interesse an Onkel und Tante im Westen
meist bald nicht mehr größer als das an der
Verwandtschaft im Osten war, schließlich gab
es nun kaum noch die bis dato begehrten
„Westpakete“.

I could sympathise with all those who were
looking forward to finally visiting friends
and family in the ‘West’ – even though most
of them soon found their uncles and aunts in
the west no more interesting than their other
relatives in the east; after all, the ‘West
parcels’, previously so desirable, quickly
ceased to exist.

Vorbei war es mit Revolution, der Neuanfang
zu Ende bevor er beginnen konnte ... was jetzt
kommen konnte war in etwa genau so
vorhersehbar wie ehedem.

The possibility of revolution was over, the
new beginning had ended before it could
begin … what was to come was now just as
predictable as it had ever been.

Alle Bemühungen der Bürgerrechtler und All the subsequent efforts of the civil rights
anderer politisch aktiver Leute, die in der activists and other politically active people –
Folgezeit an „Runden Tischen“ saßen, participating in ‘round tables’, drafting
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Verfassungsentwürfe ausarbeiteten, Vorschläge
zu Reformen und zur Gestaltung der DDRGesellschaft
machten,
wurden
zwar
wohlwollend zur Kenntnis genommen – aber
kaum noch ernsthaft in Erwägung gezogen. Aus
der ersten und letzten freien Wahl in der DDR
am 18. März 1990, also ein halbes Jahr danach,
ging dann – wahrscheinlich nur von mir
unerwartet – die CDU mit ihren westlichen
Partnern als klare Sieger hervor. Die
Wunschliste vieler Revoluzzer war offenbar
ziemlich kurz und mit der Aussicht auf D-Mark
schnell erfüllt. Schon damals war eine
„Alternative für Deutschland“ unerwünscht.

proposals for a constitution, making
suggestions for reforms and for shaping
society in the GDR – were acknowledged
benevolently, but hardly received serious
consideration any more. Half a year later, on
the 18th of March 1990, the CDU and its
Western partners emerged as clear winners
from the first and last free elections in the
GDR; probably I was the only person
surprised by this. Obviously many
revolutionaries had a pretty short wish-list
and were easily satisfied by the prospect of
Deutschmarks. Even then, no-one was
interested in an ‘alternative for Germany’.

Dafür hätten wir – schon wieder – kämpfen,
hart arbeiten, selbst denken und entscheiden
müssen und natürlich weiterhin auf viele der
materiellen Annehmlichkeiten verzichten, die
doch so verlockend vor unserer Nase lagen ...
aber nach 40 Jahren Sozialismus hatten die
wenigsten Menschen noch Lust auf Kampf,
Arbeit und Entbehrungen und erst recht nicht
darauf, Verantwortung zu übernehmen. Statt
dessen warfen wir uns bereitwillig in die Arme
einer neuen Diktatur ... der des Konsums.

We would have had to fight – yet again – for
such an alternative; we would have had to
work hard, think and decide for ourselves,
and continue to go without many of the
enticing material comforts that were now in
front of our noses … but after 40 years of
socialism hardly anyone still had any interest
in fighting, working or going without, let
alone in taking responsibility. Instead we
threw ourselves willingly into the arms of a
new dictatorship … consumerism.

Dass uns auch nach der Wende keine
gebratenen Tauben in den Mund geflogen sind
und Viele trotz harter Arbeit auf vieles
verzichten müssen, manche sogar alles verloren
haben, was sie vorher besaßen, ist eine andere
Geschichte, die uns aber in diesen Tagen nicht
bewusst war und die damals auch kaum einer
wissen wollte.

We didn’t find ourselves living in easy street
after the wall came down. Many people,
despite working hard, had to go without a
great many things; some even lost everything
they had once possessed. This is another
story, one that we weren’t aware of in those
days, and one that hardly anyone wanted to
know about then.

So oder so ... es ist einfach nur eine weitere Either way ... this is just another story about
Geschichte des Herbstes 1989 – nicht mehr und the autumn of 1989 – no more and no less.
nicht weniger.
Thanks to Conny Schüritz for this article
English translation: Conny Schüritz and Hilary Howes
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President’s Address and Committee Updates
Sehr geehrte Mitglieder des Zentrums,

Dear valued members of Das Zentrum,

wie einige von Ihnen bereits gehört haben,
ist unser langjähriger Präsident, Paul Gamp,
von seinen Ehrenämtern zurückgetreten.
Deshalb möchte ich mich im Namen des
Komitees und aller Mitglieder für sein
herausragendes Engagement bedanken.
Unermüdlich hat Paul das Zentrum
aufrechterhalten und dafür gesorgt, dass
sowohl der alltägliche Betrieb der Bibliothek
fortgeführt werden konnte, als auch die
finanzielle
Zukunft
des
Zentrums
gewährleistet war.

As some of you have already heard, Paul
Gamp, our long-time president, has stepped
down from his duties as President and
volunteer in Das Zentrum. That is why I
would like to thank Paul, on behalf of the
committee and all our members, for his
outstanding commitment. Paul tirelessly
kept the activities at Das Zentrum going
with regards to the everyday business as
well as making sure Das Zentrum was
financially sustainable.

Ich möchte außerdem die Gelegenheit
nutzen, mich bei Gertrud Gamp zu
bedanken, die ebenfalls gegen Ende dieses
Jahres ihre Ehrenämter im Zentrum
niederlegen wird. Nicht nur hat Gertrud die
Visionen und Tätigkeiten Pauls seit Beginn
des Zentrums unterstützt, sondern auch die
Bibliothek geleitet und verwaltet, und so
einen ordentlichen Betrieb immer gesichert.

I would also like to use this opportunity to
thank Gertrud Gamp, who will also step
down from her volunteering duties at the
end of the year. She not only supported
Paul in his visions and endeavours from the
very beginning of Das Zentrum, but she
also managed and administered the library
to ensure its smooth operation.

Damit das Bestehen der Bibliothek weiterhin
gewährleistet
und
unsere
Angebote
ausgebaut werden können, möchte ich alle
Mitglieder herzlich einladen, aktiv an den
Veranstaltungen des Zentrums teilzunehmen.
Das Komitee freut sich über Ihre
Rückmeldung zum bestehenden Angebot
und Ihre Anregungen per Post, Email oder
Telefon, so dass unser Angebot auf die
Wünsche unserer Mitglieder im Rahmen
unserer Verfassung eingehen kann.

So that Das Zentrum maintains its current
services to the community and expands its
cultural mission further, I would like to
cordially invite all members to actively
engage in our activities. Please provide the
committee with feedback via mail, email or
phone about the current services of Das
Zentrum and new ideas, so that we can
ensure our services respond to our
members’ wishes within the framework of
our constitution.

Ich freue mich von Ihnen zu hören,

I am looking forward to hearing from you,

Doris Grosse
Präsidentin des Zentrums / President of Das Zentrum
Our office bearers and committee members nominated and voted in at the AGM on Sep 5th :

Office Bearers:
President: Doris Grosse
Vice President: vacant
Secretary: Andrew Gaczol
Treasurer: Bill Campbell

Committee:
Rachel Cremer,
Philip Maier,
Ken Randall,
Eva Wagner,
Steve Wallace
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Mein Besuch im ehemaligen KZ-Auschwitz
von Yushu Soon
Wie sollte man sich beim Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers fühlen?
Jeder Stein trägt ein schweres Schicksal.
Ich stand auf dem gleichen Weg, der seinerzeit zu Hunger und Tode führte.
Ich trat in die Kammer ein, die damals das Ende der Menschlichkeit bedeutete.
Die Treppen, die vor den Baracken liegen, haben heute noch immer konkave Flächen. Die
Fußabdrücke der Häftlinge überlebten das Verweigern, das Vergessen, das Verdrängen und
das Bereuen.
Was sollte ich empfinden, wenn ich dieser leidvollen Geschichte unmittelbar begegne?
Die Führung auf Deutsch hat meine Gefühle nicht einfacher gemacht. Sie war sachlich und
informativ. Aber dadurch, dass die Tour auf Deutsch war, ist die Kultur der
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerung für mich noch bedeutsamer als zuvor.
Am selben Tag gab es eine Gruppe von jungen Juden, die dort eine Gedenkveranstaltung zum
Gedenken organisierten. Ich gehörte der Gruppe der deutschen Besucher an. Wir waren alle
nicht weit von den Ruinen der Gaskammern in Auschwitz-Birkenau, als wir Gesang des
Gedenkens hörten. Ohne zu übertreiben kann ich sagen, in diesem Moment fürchtete ich eine
Begegnung zwischen den beiden Gruppen.
Eine Gruppe, deren Vorfahren vielleicht die Opfer waren, und eine andere, deren Vorfahren
vielleicht die Mörder waren. Was wäre die Folge, wenn sich die beiden treffen? Wie weit
sollen die Nachkommen die Belastung ertragen?
Am Ende kommen Touristen. Ich bin eine davon. Die deutsche Sprache war für mich immer
schön und poetisch. Aber es gab in Auschwitz einen kleinen Moment, in dem ich diese
Sprache furchtbar fand. Ich konnte fast die schrecklichen, unmenschlichen Befehle hören,
nachdem ich die Erzählung Primo Levis, einem der ehemaligen Häftlinge in AuschwitzMonowitz, gelesen hatte. Ich will keine Abneigung gegen die Sprache haben, auch wenn sie
so mit der Geschichte und kollektiven Identität verbunden ist. Jetzt habe ich verstanden, wie
beachtenswert eine gelungene Aufarbeitung der Vergangenheit der Deutschen wäre, denn es
muss sehr schwierig sein.
Bin ich eine Außenstehende von dieser Vergangenheit? Ich dachte, dass die Antwort
„Ja“ sein würde. Wir haben über den Holocaust gelernt, aber es ist zeitlich und räumlich zu
weit entfernt. Nichtsdestotrotz, eine gelernte Fremdsprache hat die Kraft, eine zusätzliche
Identität zu erschaffen. Meine Emotionen in Auschwitz fielen zu einem Trümmerhaufen
zusammen. Ob es Mitleid, Entsetzen, Neugier, Trauer, Wut oder sogar Schuldgefühl war, ist
nicht zu bestimmen. Wichtig und erstaunlich ist wohl, dass ich mich als eine deutsch
Sprechende nicht mehr nur als Touristin fühlte.
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My visit to the former Concentration Camp Auschwitz
by Yushu Soon
How should one feel while visiting a former concentration camp?
Every stone on the ground carries a sorrowful destiny.
I stood on the same path that once led to hunger and death.
I entered the chamber that once meant the end of humanity.
The staircases leading to the barracks still have concave surfaces today. The footprints of the
prisoners outlived the denying, forgetting, repressing and repenting.
How should I feel when I come face-to-face with this woeful past?
The tour in German muddled my feelings even more. It was objective and informative. But
because the tour was conducted in German, the culture of confronting the past and
remembering is more relevant to me than ever.
On the same day there was a group of young Jewish people organizing a remembrance event.
I belonged to the group of German visitors. We were not far away from the ruins of the gas
chambers in Auschwitz-Birkenau when we heard the singing of a remembrance hymn.
Without exaggeration, at that moment I feared an encounter between the two groups.
One group whose ancestors were perhaps the victims, and another whose ancestors were
perhaps the murderers. What would happen if the two were to meet each other? To what
extent should the descendants bear the burden?
In the end come the tourists. I’m one of them. For me the German language was always
beautiful and poetic, but there was a moment in Auschwitz where I found the language awful.
I could almost hear the terrifying and inhumane commands after reading the story of Primo
Levi, one of the former prisoners in Auschwitz-Monowitz. I’m not willing to take a dislike
towards the language, even though it is entangled with the nation’s history and collective
identity. Now I understand how remarkable a successful coming-to-terms of the Germans
with their own history would be. It must be very hard.
Am I an outsider to this past? I thought the answer would be ‘yes’. We have learned about the
Holocaust, but it is too far away in time and space. However, an acquired foreign language
has the power to build a new identity in me. My emotions in Auschwitz collapsed into rubble.
Whether it was empathy, horror, curiosity, grief, anger or even guilt, could no longer be
determined. What strikes me is the fact that due to the German language, I no longer felt as
though I was just a tourist.
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Friedmanns Fahrradtour
by Adam Fraser
illustrations by Hilary Howes

Günther Friedmann fährt sein Rad,
aber es sind vierzig Grad.

Durch das Dorf, zwischen Gebäude,
Günther hält nicht mal für Freunde.

Sein Rad ist schnell, wirklich schick,
Aber er – ein bisschen dick.

So weit das Haus wo die Frau lebt,
wenn er auf seinem Fahrrad geht.

Günther schwitzt, weil der Tag heiß ist,
Aber seine Frau er wirklich vermisst.

„Ach, meine Liebe, so gut dich zu sehen,
aber ich bin so müde, ins Bett muss ich gehen.‟
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Calendar of Events of Das Zentrum
book in to your diaries now ...
Das Zentrum Christmas closure – Das Zentrum closes, as it does every year, over the
summer break. We will be closed from Thursday 21 December 2017 to Friday 26 January
2018, with our first opening day on Tuesday 30 January 2018.
German language classes – Semester 2 is nearly over. You can find the dates and times of
the new classes for Semester 1, 2018 below. All dates and times are tentative and subject to
availability and demand. More details concerning the different levels can be found on our
website: www.daszentrum.org.au.
We also have contacts for native language tutors. For general enquiries relating to tutoring or
language courses, please contact das.zentrum@iinet.net.au. For queries relating to a specific
course, please contact the relevant teacher.

Mondays, 6:30-8:30pm

Continuing German 2 (A2.1)
with teacher Renate Wolf, renatewolf81@gmail.com

Tuesdays, 5:30-7:30pm

Lower Intermediate German 1 (B1.1) with teacher
Renate Wolf, renatewolf81@gmail.com

Wednesdays, 6:00-8:00pm

Intermediate German with teacher
Susanne Gross, gross.susanne@gmail.com

Thursdays, 6:00-7:30pm

Beginning German 1 (A1.1) with teacher
Eugenia Bogomolova, janeka16@gmail.com

Thursdays, 7:45-9:15pm

Beginning German 2 (A1.2) with teacher
Eugenia Bogomolova, janeka16@gmail.com

Tuesdays, 7:30-9:00pm

German conversation group continues weekly at Das
Zentrum. The cost for this popular group is $30 per six
months. Contact Chris (angelikachris@homemail.com.au) for more details.

Freitag Filmabend on the first
and third Friday of each month

Join us at Das Zentrum in the Griffin Centre 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
E: campbelbill@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:
hilaryhowes@gmail.com
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T: 6101 2036

