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Dr. Ivan Seibel 
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                O segundo encontro do grupo de estudos, envolvido com as discussões 
em torno da viabilização do Instituto Cultural Pomerano Brasileiro, na cidade de 
Jaraguá do Sul, teve dois dias de muito trabalho, repletos de muitas novas e 
desafiadoras informações.  

 
 
                Talvez alguns tenham se sentido excluídos desse evento, mas, como 
diz o ditado popular, quanto maiores as comissões, menores as decisões. Nesse 
momento  não  se  trata  de  fazer  parte  disso  ou  daquilo,  mas  sim,  de  poder 
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efetivamente contribuir com a concretização desse projeto. Não cabe a frase que 
já foi manifestada  no grupo de WhatsApp: “Se for a (empresa) .... nós vamos 
participar desse negócio...”  É preciso lembrar que não se trata de um evento 
litero-bailante ou de um evento em que se vai discutir política disso ou daquilo e 
de participar de almoços ou de jantas regados a bons vinhos.  
 

 
Fig 2 - Plenária do grupo de trabalho do II Encontro Pomeranos de Jaraguá do Sul.  

Arbeitsgruppe der Pommern in Jaraguá do Sul. 
 

              Trata-se de um trabalho muito sério, em que está sendo proposto discutir 
e definir as bases de uma visão em um empreendimento, que possa nortear o 
futuro de uma entidade e que, nas comunidades nas quais está inserido, venha 
despertar o sentimento de pertencimento e a importância da preservação da 
cultura pomerana. 
 

 
Fig 3 - Plenária do grupo de trabalho do II Encontro Pomeranos de Jaraguá do Sul.  

Arbeitsgruppe der Pommern in Jaraguá do Sul. 

 
              Na prática, o Segundo Encontro Pomerano de Jaraguá do Sul, ocorrido 
nos  dias  dez  e  onze de  outubro, foi  de   muito trabalho, no qual uma dúzia de 
 



 
abnegados, discutiu o futuro desse projeto idealizado pelo Fred Ullrich, que hoje 
já não mais se encontra entre nós. 
               Lógico, nesse evento, novos 
laços se constituíram e laços antigos se 
consolidaram. Entretanto o foco não 
deixou de ser o trabalho proposto. 
               Trata-se de um projeto 
construído a partir de um sonho de um 
grande radialista e que foi viabilizado 
pelo investimento realizado por um 
importante empresário da cidade de 
Jaraguá do Sul. É um projeto que está 
sendo desenvolvido nesse momento da 
era digital, em que os Centros de 
Tecnologia Digitais passaram a se 
constituir em verdadeiros centros de 
pesquisa e de documentação. Os 
resultados de muitos e novos estudos e 
os conteúdos de milhares de livros 
poderão ser digitalizados e armaze-
nados e dessa forma disponibilizados 
para nossos jovens e já não tão jovens 
pesquisadores. 
                  Em um Brasil, de dimen-
sões continentais, o compartilhamento 
de informações precisa ser feito pela rede digital, o que torna indispensável a 
ativação de um Centro de Processamento de Dados (CPD), especializado no 
armazenamento de dados relacionados à cultura pomerana.  
 

 
Fig 5 – Material didático (PROEPO) de Santa Maria de Jetibá. 

Lehrmaterial (PROEPO) aus Santa Maria de Jetibá. 

 
                  Portanto, o Instituto Cultural Pomerano Brasileiro  de Jaraguá do Sul,  
em sua missão, deverá focar a promoção dos elementos históricos, linguísticos 
e culturais dos pomeranos. 
 

 
Fig 4 - Plenária do grupo de trabalho do II 
Encontro Pomeranos de Jaraguá do Sul.  

Arbeitsgruppe der Pommern in Jaraguá do Sul.  



 
                  Se o objetivo desse empreendimento aponta para a obtenção de um 
conhecimento gerado em torno do tema Cultura Pomerana e um 
compartilhamento o mais amplo possível dessas informações, também será 
preciso que se tenha pessoas que acreditam nesse ideal e zelem pela divulgação 
desse trabalho. E que, dentro dessa ótica possam, por fim, por em prática os 
verdadeiros valores desse empreendimento, atuando com compromisso, respeito 
e integridade, buscando a manutenção da tradição pomerana de forma 
sustentável. 
 

 
Fig 6 – Material didático – Domingos Martins. 

Lehrmaterial aus Domingos Martins. 

 
                A teoria está lançada e agora começa a parte mais trabalhosa: Como 
viabilizar todo esse empreendimento? 
 

 
Fig. 7 – Centro de Cultura depois do anoitecer. 
Kulturzentrum nach Einbruch der Dunkelheit. 

 
                Nesse segundo encontro de trabalho, o que mais chamou atenção 
foram os debates em torna da  sustentabilidade  do  empreendimento.  Tentou-se 
 



 
identificar as possíveis fontes de gerações de recursos financeiros, tanto internas 
como externas, que viabilizassem a manutenção da entidade, mas também já 
sinalizasse com a viabilização do custeio dos projetos que venham a ser 
desenvolvidos.  
                Uma série de perguntas foram levantadas: Em se tratando da criação 
de uma entidade sem fins lucrativos, qual será o seu foco? Qual seria a melhor 
forma do Instituto Cultural Pomerano Brasileiro ser estruturado para que possa se 
habilitar ao recebimento de verbas públicas ou de incentivos fiscais? 
               Na discussão tentou-se identificar possíveis modelos de estrutura da 
empresa a ser efetivamente criada, seja como entidade autônima ou mesmo como 
departamento de outra empresa maior, como por exemplo, uma fundação de 
direito privado. Apenas, para lembrar, que uma fundação é, em síntese, um 
patrimônio dotado de personalidade jurídica e deve ser administrada em 
conformidade com o seu estatuto social, que vincula o acervo de bens à realização 
da finalidade específica, designada pelo instituidor da pessoa jurídica. 
               Certamente muito trabalho para a equipe de advogados e 
administradores que doravante passarão a se ocupar com o tema. 
  
 

   
 

    POMMERLAND IM BILD 
 

Heimweh - ein Splitter im Herzen 
                        Gedanken zum Erntedank    

 

 Seit Ende des 1. Weltkrieges hält eine Bauernschaft in der 

Großgemeinde, in der ich heute lebe, zum Erntedank eine 
Erntefeier ab. Neben dem Bürgermeister werden ein 
Hauptredner, der mundartlich sprechen kann, sowie ein 
Pfarrer, der das Dankgebet spricht, eingeladen. Zumeist 
sind Tausende von Zuhörern auf dem Festgelände, denn 
auch Volkstänze und allerlei Brauchtum werden gezeigt. Für 
jene, die einst im Osten Deutschlands eine Scholle ihr eigen 
nannten und sie durch das Kriegsende verloren, kann eine 
solche Stunde auch heute noch wehe Erinnerungen 
wachrufen.  
So seufzste plötzlich eine Frau im Jahre 1977 laut neben mir 
während der Feierlichkeiten. Ich blickte sie erschrocken an. 
Dann sagte sie, so als wolle sie sich für ihren Stoßseufzer 
entschuldigen: „Es bricht mir noch einmal die Augen.“ 
„Was?“ fragte ich irritiert. 
Sie antwortete: „Daß ich nie mehr nach Hause kann.“ 
Dann kamen wir mit wenigen Sätzen über ihr ehemaliges 
Zuhause ins Gespräch. Wir setzten uns an einen der Tische, 
die im Freien neben dem Zelt aufgestellt waren. Aus ihrer 
Handtasche zog sie ein klitzekleines Foto hervor, das eine 
Teilansicht ihres Hofgebäudes mit Garten  
 

 

Bild 8 - Erntezug in Schönberg, 
Schleswig-Holstein 

Desfile da Colheita em Schleswig 

Holstein   



wiedergab. Ich konnte kaum etwas erkennen. Sie aber war so beredt, daß ich mir im Geiste doch ihr 
ehemaliges Zuhause vorstellen konnte. Das 
winzige Bildchen hatte sie kurz zuvor durch den 
Tod eines  
auswärts wohnenden Bruders aus dem Nachlaß 
erhalten. 
Er hatte sein Fotoalbum über die Flucht 
hinweggerettet. Darin klebte auch das Bild vom 
schwesterlichen Anwesen.  
Die Schwester, die mit vier Kindern, von denen 
zwei auf der Flucht starben, hatte Hals über Kopf 
ihr Haus verlassen müssen, und die auch den 
Mann in den letzten Kriegstagen verloren. Sie 
hatte praktisch nur das, was sie auf dem Leibe 
trugen, mitnehmen können. Obwohl seit der 
Vertreibung 22 Jahre vergangen waren, hatte sie 
alle Bilder der Heimat im Gedächtnis 
festgehalten. Ihren heranwachsenden Kindern, 
die zum Teil 1945 noch sehr klein gewesen 
waren, hatte sie immer wieder das Elternhaus 
geschildert. Der 60 Morgen umfassende Hof 
hatte die Familien ernährt, zumal gärtnerische 
Erzeugnisse auf dem Markt in der nahen Stadt verkauft wurden. 
Die Frau, die hier nun 77jährig auf dem Lande lebte, meinte in Bezug auf den Erntedank, daß sie ja 
nun seit Kriegsende nichts mehr zum Ernteertrag 
beitragen könne. Sie habe ja die Kinder nach 
dem Tode ihres Mannes allein aufziehen und 
ihnen eine Berufsausbildung geben müssen. Sie 
schilderte mir auch deren Werdegang nicht ohne 
Stolz. 
Ich sagte ihr, daß auch die Kindererziehung ein 
Stück geleistete Arbeit sei, für die man am 
Erntefest danken könne. Auf die Frucht ihrer 

Arbeit hoffen ja nicht nur die Landwirte. Sie nickte nur. 
Wir verloren uns in der Folgezeit aus den Augen. Aber 
neulich trafen wir uns beim Einkaufen in einem Supermarkt 
wieder. Sie war älter geworden; ich dachte nach. Sie 
müßte jetzt 81 Jahre alt sein. Wir begrüßten uns, und sie 
zog aus der Tasche drei Bilder. Es waren neue und farbig. 
Ihr Sohn sei in der Heimat gewesen, sagte sie, er habe 
auch das elterliche Gehöft wiedergefunden. 
Er wäre bei der Flucht bereits sechs Jahre alt gewesen und 
konnte sich noch gut erinnern. Alles daheim sähe aus wie 
einst.  
Sogar der freistehende Taubenschlag stünde noch und sei 
von Tauben in Beschlag genommen. 
Ich sah mir die Bilder an, während sie mit dem Zeigefinger 
erklärend über das jeweilige Bild glitt, als wolle sie alle 
Einzelheiten von der Dachspitze bis zum Fundament 
erfassen. „Ist gar nichts verändert seit 1945?“wollte ich 
noch wissen. „Anscheinend nicht“, erwiderte sie, „nur ein 
Fenster neben der Haustür ist zugemauert. Man kann es 
auch sehen.“ Tatsächlich, dem war so.“Wollen Sie nicht 
mal hinfahren?“ fragte ich. „In meinem Alter?“ Sie sah mich 
 
 

Bild 9 - Erntedankfest in Hinterpommern, nach 
einem alten Stich.  

Ação de Graças em Hinterpommern, em uma 
gravura antiga  

Bild 10 - Kornfigur in Schleswig Holstein 
Figura feita com  grãos em Schleswig Holstein 

 
Bild 11 -  Kornfigur in Hinterpommern. 
Figura feita com  grãos em Schleswig 

Holstein  



 
 zweifelnd an und schüttelte energisch den Kopf. Dann sagte sie wieder, genau wie vor vier Jahren. 
„Das bricht mir die Augen.“  
                                                                                                                       Christel Looks-Theile                   

Es herbstet 

 

Der gelbe Blätterwald im Morgennebel liegt, 

das Gras ist feucht, die Blumen sind verblüht. 

Ich fand es dennoch schön und ging und ging, 

denn endlos schien mir der stille Weg, 

der Nebel schwand und über Feld und Fluren 

lag das Licht, es wärmte mich. 

Es wärmte auch den hohen Turm - 

vertrauter Glockenklang zu mir, ich höre ihn - 

ich wiege gehend mich im Traum 

und spür´es kaum, daß Fremde mich umgibt - 

in mir ist Raum genug, der sich mit 

Leben füllt und mit vertrauten Stimmen - 

man kennt sich gut und blickt sich an, 

man lächelt und erkennt sich wieder 

und man stimmt an der Heimat Lieder. 

Doch plötzlich ist der Traum vorbei, 

ich muß mich überwinden, 

der Wind, er schläft nicht mehr, er schüttelt mich 

und auch das Blätterwerk der Linden 

und trteibt voran mich in die Gegenwart, 

die ich vergaß auf meinem Weg. 
 

                                                                       R. Wollenweber-Tesch 
 

 

 

 

                                                    
 

                      Gefährlicher Unterricht? 

 
Am letzten Freitag brachte die Oppelner Regionalzeitung NTO 
einen Kommentar von Grzegorz Flerianowicz, dem 
Vorsitzenden des Vereins „Biało-Czerwone Opole“, mit dem 
Titel „Vorsicht, was im Paket ist“. Der Autor warnt davor, Kinder 
zum Unterricht in Deutsch als Minderheitensprache zu 
schicken. 
Warum ist dies laut Grzegorz Flerianowicz so gefährlich? 
 

 
Bild 12 - Dr. 

Rudolf 

Urban 



 
 „Bei einem Treffen mit Eltern ermutigt der Anwerber sie, ein Dokument zu 
unterschreiben – einen Antrag, der im Grunde eine formale Zuordnung zu 
einer deutschen Identität ist. Das tatsächliche nationale Bewusstsein spielt 
hier keine Rolle, denn, wie den Eltern gesagt wird, die Sprache des Herzens 
kann nicht geprüft werden", schreibt der Verfasser des Kommentars. Doch 
weit gefehlt: Der Antrag auf Unterrichtung eines Schülers in einer 
Minderheitensprache ist keineswegs ein nationales Bekenntnis, da dies 
nach dem Gesetz nicht möglich ist. Zwar argumentiert Flerianowicz, dass 
„ausgefüllte Erklärungen später verwendet werden können, um die Anzahl 
der Angehörigen einer Minderheit zu belegen“, doch das ist falsch. Allen 
voran die in Kürze zu Ende gehende Volkszählung wird darüber Aufschluss 
geben.  
 

 
Bild 13 - Krummhübel im Riesengebirge 

 
Anhand dieser Daten sollen in den nächsten Jahren der Bedarf und die 
Höhe der für nationale und ethnische Minderheiten in Polen 
bereitzustellenden Mittel analysiert werden. Und die Stärke der 
Minderheitengemeinschaften steckt ja gerade in ihrer Aktivität und der 
Attraktivität ihrer kulturellen und sozialen Projekte. 
Im weiteren Teil seines Kommentars zeichnet Grzegorz Flerianowicz ein 
 



 
 düsteres Szenario, als ob der schulische Unterricht in einer 
Minderheitensprache nur ein Mittel zur Erreichung anderer, politischer Ziele 
sei. Der Plan sei womöglich, „Oppeln zu einer polnisch-deutschen Stadt zu 
machen“. Ich frage mich, worin dieses Polnisch-Deutsche dann bestehen 
würde? Selbst, wenn man an den Toren der Stadt zweisprachige polnisch-
deutsche Schilder aufstellen würde (ganz zu schweigen davon, dass einige 
der Dörfer, die in Oppeln aufgegangen sind, solche Schilder hatten), oder 
wenn die deutsche Sprache im Rathaus gemäß dem Minderheitengesetz 
zur Hilfssprache gemacht werden würde, würde dies nichts daran ändern, 
dass Oppeln auf polnischem Staatsgebiet liegt und als 
Kommunalverwaltung nach polnischem Recht funktioniert. Schließlich gilt 
das ja für alle Gemeinden, die im sog. Register der Minderheitengemeinden 
eingetragen sind. 
Grzegorz Flerianowicz schließt seinen Kommentar mit einem Appell, dass 
„informierte Eltern, die wirklich das Wohl ihrer Kinder wünschen 
(einschließlich des Rechts, sie mit einem Gefühl für ihre eigene polnische 
Identität zu erziehen), zweimal, vielleicht dreimal überlegen sollten, ob sie 
diese Liste unterschreiben“. Offenbar hat der Autor bei seinem Kommentar 
vergessen, dass in den Schulen nicht nur die polnische Sprache, sondern 
auch polnische Geschichte und Geografie gelehrt und alle polnischen (!) 
Nationalfeiertage begangen werden. Der zusätzliche Unterricht in Deutsch 
als Minderheitensprache und in der so genannten „eigenen Geschichte und 
Kultur“ soll daher nur dazu dienen, Kindern aus Minderheitenfamilien ihre 
Wurzeln zu vermitteln und Kindern aus Mehrheitsfamilien die Möglichkeit zu 
geben, den anderen besser kennenzulernen. 
 
 
 
 
 
 

                          
 

        Wie viele Deutsche leben in Polen? 

                Volkszählung wurde abgeschlossen 
 
 

Ein halbes Jahr lang hatten die Einwohner Polens Zeit, um an der Volkszählung 
teizunehmen. Am 30. September ist sie zu Ende gegangen, doch auf die 
Ergebnisse wird man noch lange warten müssen. 
 
Die Volkszählung ist vor allem für die nationalen und ethnischen Minderheiten wichtig, 
da anhand der Anzahl der Mitglieder, die bei der Zählung ermittelt wurde, die Stärke 
der Voksgruppen gemessen wird, die dann die Rechte in einem größeren oder 
 



 
 kleinerem Umpfang wahrnehmen können. Zu diesen gehörem u. a. die 
zweisprachigen Ortsschilder sowie die Minderheitensprachen als Hilfssprache in 
Gemeindeämtern, die nur in jenen Kommunen eingeführt werden kann, in denen mehr 
als 20% der Einwohner zu der jeweiligen Minderheit gehören. 
 
Spitzenreiter 
 Die Organisationen der deutschen Minderheit haben 
während der gesamten Dauer der Volkszählung für die 
deutsche Nationalität Werbung gemacht. Mit 
Werbespots und Videos, ebenso wie durch Plakate und 
Banner, sollten die Menschen, die deutscher Herkunft 
sind, diese auch als Nationalität bei der Volkszählung 
angeben. 
 In einigen Regionen haben die Mitglieder der 
Organisationen neben den amtlichen 
 Volkszählern auch selbst Hilfe beim Ausfüllen der 
Formulare angeboten. Spitzenreiter war hier Monika 
Wittek aus Zelasno im Kreis Oppeln. In der gesamten 
Zeit hat sie als  
DFK-Vorsitzende ca 400 Personen bei den Formularen 
geholfen. „Es war eine intensive und spannende Zeit. 
Bis zuletzt haben sich bei mir Menschen gemeldet, 
sodass ich am 30. September um 21 Uhr noch einer 
Person beim ausfüllen des online-Formulars geholfen 
habe“, sagt Monika Wittek, die auch im Rahmen des 
Verbandes deutscher Gesellschaften die Aktionen der einzelnen Organisationen 
unterstützt hat. 
 
Hoffnung 
Nach dem Ende der Volkszählung hofft die deutsche Minderheit auf ein gutes 
Ergebnis. „Ich gehe davon aus, daß unsere Zahl nicht geringer sein wird als bei der 
letzten Volkszählung, was als ein Erfolg anzusehen wäre“,  meint Bernard Gaida, 
Vorsitzender des Verbandes deutscher Gesellschaften in Polen. Gleichzeitig sagt er 
aber, daß für viele die klare Unterscheidung zwischen Staatangehörigkeit und 
Nationalität weiterhin ein Problem ist, was sich auch letztlich negativ auf das Ergebnis 
niederschlagen kann. 
 
Erste Ergebnisse der Vokszählung sollen im Januar 2022 präsentiert werden.   
                                                                                                                                  
 
 

         Selbst wenn man die Freiheit hat, zu sagen  
              was man denkt, besagt das nicht viel, 
             wenn man nicht mehr zu denken wagt,  
                      was man nicht sagen darf. 
                                                     Norbert Bolu, Kommunikationsforscher  
 
 

Bild 14 – Peter Kirsch 



 
 

                                                               Schönes Hinterpommern 

                                     Fotos: M. Weinhold, H. Kirsch 
 

 
Bild 15 - Regenwalde an der Rega 

 

 
Bild 16 -  Spätsommer im Kreis Köslin 

Paisagem de verão em Köslin. 
 



 

   
Bild 17 - Swinemünde, Festung Engelsburg,             Bild 18 - Friedrichsthal bei Swinemünde, vom 

errichtet 1854-58.                                                           Golm aus gesehen. 
 

 
 
 

                                            Hundert Köstlichkeiten 

                  aus der pommerschen Küche 

 

 

        Werner Gauß – Stettin  und  Else Hoffmann – Schlawe 

 

                                 Pracherkuchen 

In eine Auflaufform gibt man Flocken von Schweineschmalz, mit etwas Zucker 

gemischtes, geriebenes Graubrot (nicht Weiß- und nicht ganz schwarzes Brot), 

darauf eine Schicht Gänsefüllsel, darauf wieder                           Fettflocken und 

zuletzt eine Schicht geriebenes mit Zucker vermengtes Brot, auf dem man noch 

einige Fettflocken verteilt. Reichlich Füllsel, des Saftes wegen, nehmen. Der 

Kuchen wird in nicht zu heißem Ofen langsam gebacken. Er schmeckt kalt und 

warm, besonders gut mit Schlagsahne. 

 

                                           Trocken Brot macht Wangen rot 

 

Buchempfehlung 

   

80 Thesen zur Vertreibung – Aufarbeiten statt verdrängen 
(Text des rückseitigen Cover)  

 

Jeder vierte Deutsche hat familiäre Wurzeln im untergegangenen, „alten” 

Ostdeutschland, also in Schlesien, Pommern, Ost- und Westrpreußen oder im 

 



 

 Sudetenland. Die gewaltsame Entwurzelung von rund 14 Millionen Menschen, in den 

letzten Jahren 1945 bis 1948 aus diesen Regionen hat die Landkarte  

Europas verändert und gehört zu den tiefsten Zäsuren der deutschen Geschichte. Und 

doch 

ist es still geworden um dieses epochale Ereignis. Medien und Schulbücher berichten 

wenig über die Vertreibung und die Folgen sind gravierend: Nur noch ein geringer 

Anteil der jungen Menschen in Deutschland kann beispielsweise Schlesien, einst eine 

blühende deutsche Region von der doppelten Größe Hessens, überhaupt noch auf der 

Landkarte finden. 

Dieses Buch versteht sich als Antithese zu 

dieser Verdrängung. Es ist ein Appell, die 

historischen Fakten zur Kenntnis zu nehmen, 

się völkerrechtlich richtig zu bewerten und  

dann Schlußfolgrungen zu ziehen: Auch heute 

noch können manche Unrechtsfolgen der 

Vertreibung geheilt werden und ganz Europa 

hätte den Nutzen davon. 

Der US-amerikanische Völkerrechtler und 

Historiker Alfred-Maurice de Zayas hat mit 

diesem Buch über vier Jahrzehnte Forschung 

und menschenrechtliche Tätigkeit in 80 

Thesen gegossen. Ihre Grundlage sind die 

akribische Arbeit in Archiven, tausende 

Interviews und Begegnungen mit Zeitzeugen 

und die intensive menschenrechtliche 

Tätigkeit als Professor, UNO-Berater und 

zuletzt Unabhängiger Experte der Vereinten 

Nationen für die Förderung einer 

demokratischen und gerechten Weltordnung. 

Eine über Jahrzehnte dauernde 

Zusammenarbeit und Freundschaft mit dem Publizisten  Konrad Badenheuer 

verleihen den Thesen hohe Präzision und eine exakte Einbettung in die 

bundesdeutschen geistigen Landschaften. Seine Beiträge in diesem Buch fokussieren 

sich auf die Frage, wie der heutige, immer noch von massiver Verdrängung geprägte 

Umgang der Deutschen mit der Vertreibung zu erklären ist. Wie war es möglich, daß 

Begriffe wie „Ostdeutschland” und „Ostbrandenburg” einfach ihre Bedeutung  ändern 

konnten und heute andere Regionen bezeichnen als früher? Was haben die 

verschiedenen Bundesregierungen, aber auch die Betroffenen selbst durch ihr Tun und 

Lassen zu dieser Entwicklung beigetragen? Der Autor gibt faszinierende Antworten 

und begründet genau seinen Optimismus für die langfristige weitere Entwicklung. 
 

VERLAG INSPIRATION UN LIMITED 

ISBN 978-3-945127-292 Preis: 14,90 Euro 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 

 

 
 



 

"Es gibt kein Land, das so stark mit Brasilien  verbunden ist, wie 

Deutschland".  
                                                                 Wolfgang Bader , Goethe-Institut Sao Paulo 

 

 
 

 
 

“Não há país tão fortemente ligado ao Brasil como a Alemanha” 
                                                        Wolfgang Bader, Goethe-Institut Sao Paulo 
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