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Projeto História em Imagens, do Instituto Festival 

de  Dança de Joinville  
Nelci Seibel 

nseibel@terra.com.br 

                       No dia 21 de fevereiro, 
o Instituto Festival de Dança de 
Joinville deu a largada nas atividades 
deste ano do projeto História em 
Imagens. A mostra itinerante 
começou em novembro de 2021 e 
tem a previsão de impactar, ao todo, 
80 escolas da rede pública municipal 
e estadual de ensino de Joinville. A 
cada semana, quatro instituições de 
ensino recebem o projeto.  Os 
objetivos da iniciativa são realizar 
uma narrativa da história do Festival 
de Dança; promover uma apreciação 
reflexiva e de formação com a arte da 
dança; e fomentar o interesse pela 
manifestação cultural. “O projeto 
consiste em uma exposição com 40 
quadros, compostos com os cartazes do Festival, sendo dois uma explicação sobre 
a iniciativa”.  
                  Os estudantes ganham também um livreto com a história de cada um destes 
 

Fig. 1 - Exposição com os 40 quadros 
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quadros. “A realidade aumentada está inserida em forma de vídeos. Com o celular, 
com o aplicativo de realidade aumentada baixado, vai apontar a câmera do celular 
para o quadro e poderá visualizar o vídeo ali inserido.  “Cada quadro vai disparar um 
vídeo diferente, referente aos anos retratados no respectivo quadro”, acrescenta.  
 
“Canto Coral Alemão 2” abre inscrições para novos participantes 
  
              Ensaios do único coral de Joinville a entoar canções folclóricas no idioma 
germânico começam em março, na Sociedade Cultural Lírica, que completa 100 anos 
em 2022. 
 

 
Fig. 2 – Integrantes da Orquestra Prelúdio 

 

          No ano em que completa 100 anos, a Sociedade Cultural Lírica abre novamente 
as portas para a cultura germânica expressada pela arte. O tradicional espaço 
joinvilense será palco do projeto “Canto Coral Alemão - ano 2”, que está à procura de 
pessoas dispostas a vivenciar a cultura germânica por meio do canto coral, que 
poderão se inscrever até 28 de  fevereiro, de forma gratuita por meio do e-mail 
coralalemaojoinville@gmail.com. O projeto “Canto Coral Alemão – ano 2” é 
conduzido pelo maestro da Orquestra Prelúdio, Rafael Huch, com vagas destinadas 
a adultos (ou jovens acima de 12 anos acompanhados), conhecedores ou não da 
língua alemã, que passarão por uma breve entrevista antes do início dos ensaios. 
Neste ano, os encontros ocorrerão na Lírica, às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, 
a partir de 16 de março. A inscrição pode ser também diretamente na sede da 
Sociedade Cultural Lírica, rua Max Colin, 1.483, ou telefone 3422-8696, das 8h às 
12h. 
 

O futuro das viagens 
 
De 11 a 13 de maio de 2022 a Rossi Zorzanello Empreendimentos realizará em 
Gramado o evento “Connection - Da Ficção à Realidade: O Futuro das Viagens”, com 
os melhores palestrantes do setor. A quinta edição do evento híbrido internacional 
vai oferecer conteúdo e experiências tendo o Cinema, o Turismo e a Economia como 
pilares. Gramado é um destino que se transformou de um local pacato em um dos 
mais desejados do Brasil. Parte disso em virtude da projeção alcançada através de 
seu Festival de Cinema, que completa 50 anos em 2022. Assim, esse será o palco 
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ideal para essa edição, proporcionando uma série de experiências envolvendo a 
Sétima Arte, no Palácio dos Festivais e nos roteiros de Gramado as experiências.  
 

Mestre a arte italiana expõe na Villa Francioni  
 
Gravura, A Chuva 
  
A Galeria de Arte da Villa Francioni, em 
São Joaquim/SC, inaugurou a primeira 
exposição de 2022 em grande estilo, 
com obras inéditas do renomado artista 
italiano Inos Corradin. Com 92 anos de 
vida e 70 de pintura, ele apresenta em 
SC sua primeira exposição de gravuras. 
A abertura foi em 19 de fevereiro. 
Corradin já realizou mais de 450 
exposições individuais ao redor do 
mundo. É pintor de paisagens, figuras e 
naturezas mortas, praticando uma arte 
jocosa e humorada, tendendo à 
estilização e com primorosos recursos. 
Nascido na Itália em 1929 mudou-se 
para o Brasil em 1950. Para Edson 
Busch Machado, gestor cultural da 
Galeria, “Corradin é um mestre na 
história das artes da Itália e do Brasil. 
Por isso, é uma grande alegria e honra 
apresentar suas obras ao público 
catarinense”.  Galeria de Arte da Villa 
Francioni – Rodovia SC 114, km 300 – 
São Joaquim/SC. 
 

Vindima em Gramado  
 
Até 6 de março os visitantes de Gramado poderão vivenciar a 1ª Vindima, em 
Gramado/Serra Gaúcha. Serão 25 dias de evento e uma intensa programação. A Vila 
do Vinho junto à Praça das Etnias está toda decorada, atrativo para um passeio e 
apreciar os melhores vinhos e sucos produzidos pelas vinícolas do interior de 
Gramado. O horário de funcionamento é das 11h30 às 22 horas. A Secretária de 
Turismo e Presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, destacou os roteiros 
proporcionados pelas vinícolas pelo interior. O Prefeito de Gramado, Nestor Tissot 
disse ter a certeza que está surgindo mais um grande evento de Gramado, “como foi 
com o Festival de Cinema há 50 anos atrás”, comentou. A 1ª Vindima em Gramado 
é uma realização da Gramadotur e Secretaria de Turismo com promoção da 
Prefeitura de Gramado. 

 
 

 

Fig. 3 - Obras inéditas do renomado artista 

italiano Inos Corradin 



 

 

 
 

   
 

 POMMERLAND IM BILD 
 

                                                                                                                                           
Teil 1                                                                                       Bernd Jordan 

bernd_jordan@freenet.de                                                                    
                                                                                                                                

Bereits  in den 1960er gab es Bestrebungen, Sachzeugnisse sowie Bild- und 
Schriftdokumente der  Geschichte der vorpommerschen Kleinstadt Lassan in einem 
dafür geeigneten Raum aufzubewahren. Ein 
Zimmer in einem Wohnhaus am Marktplatz bot 
hierfür günstige Voraussetzungen. 
Wohnungspolitische Gründe ließen dieses erste 
Projekt einer Heimatstube zunächst scheitern. 
Der Gedanke einer solchen Einrichtung aber 
blieb bei den Mitgliedern der 1965 gegründeten 
Arbeitsgemeinschaft „Philatelie“ im Kulturbund 
der DDR ständig wach. 
In den nachfolgenden Jahren wurden zwar 
Räumlichkeiten vom Rat der Stadt angeboten, 
doch entsprachen sie nicht den Erfordernissen 
zur Aufbewahrung und Präsentation 
kulturhistorisch wertvoller Zeugnisse. Eine 
Reihe von Jahren verging, bis sich auf Initiative 
des damalig so genannten „Bundes-
freundes“ Bernd Jordan von der AG 
„Philatelie“ zehn heimatgeschichtlich interes-
sierte Bürger im Oktober 1982 zu einer Beratung zusammenfanden. Anliegen dieser 
Zusammenkunft war eine Diskussion über die Möglichkeit der Schaffung  geeigneter 
Räumlichkeiten zur Bewahrung und Erhaltung stadtgeschichtlicher Exponate. 
In den zurückliegenden Jahren wurden nämlich zahlreiche typische Lassaner Möbel, 
Bildhauerarbeiten, Zunftrollen und Bilddokumente aus der Stadt herausgetragen oder 
verkauft. Es wurde also dringend erforderlich, einen geeigneten Platz die 
Aufbewahrung  noch vorhandener musealer Gegenstände und Dokumente zu 
schaffen. Einige Bundesfreunde hatten bereits in dieser Hinsicht Vorarbeit geleistet. 
Die  erwähnte  Beratung  endete  mit  einer  Entschließung, in  der  der  Rat der Stadt 
gebeten  wurde,  die  Möglichkeiten  des  Um- und  Ausbaus der ehemaligen Wasser- 
 

 

Bild 4  Lassan in Vorpommern am 
Peenestrom 



 

 

 
mühle zu prüfen. Es handelte sich hierbei um ein historisch bedeutendes Gebäude, 
denn erste Hinweise auf das Vorhandensein einer Mühle an dieser Stelle gehen auf 
das Jahr 1410 zurück. 
 

 
Bild 5  Blick in die obere Wendenstrasse 

 

 In einer folgenden Ratssitzung stimmten die Ratsmitglieder dem Kauf und dem 
Ausbau der ehemaligen 
Mühle zu, aber unter der 
Bedingung, dass die 
Verantwortung über alle 
baulichen Maßnahmen vom 
Sanitätsrat Dr. med. Karl-
Heinz Leder übernommen 
würde. Nach einigen 
konkreten Absprachen 
stimmte dieser zu, und so 
begannen einige ehemalige 
Kulturbundmitglieder und 
freiwillige Helfer bereits im 
November 1982 mit 
Sicherungsarbeiten an dem 
seit 1978 als Lager genutzten 
Mühlengebäude. 
  
Am 3. Dezember trafen sich 
dann die zehn heimatge-
schichtlich interessierten Bür- 
ger im Rathaussaal, um die 
Interessengemeinschaft  „Heimatgeschichte“  ins Leben zu rufen.  So entstand eine 
 

 
Bild 6  EDEKA-Markt 



 

 

 
neue Fachgruppe im Kulturbund in Lassan. Noch im selben Monat fand am Wochen- 
ende vor Weihnachten der 
erste größere Arbeitsein-
satz zur Entrümpelung des 
Objektes statt. Den letzten 
Anstoß für den geplanten 
Ausbau und zur Restau-
rierung gab eine private 
Geldspende eines Lassa-
ner Rentners. 
Nach sechsjähriger Bautä-
tigkeit sowie Einrichtung 
und Gestaltung des 
Gebäudes konnte am 9. 
Juli 1988 das Museum 
„Lassaner Mühle“ der Stadt 
Lassan übergeben werden. In 
einem Festakt vor den Türen des 
Museums, an dem etwa 500 
Lassaner und ihre Gäste teil-
nahmen, wurden die Leistungen 
und Anregungen der Initiatoren, 
der Handwerker und der 
freiwilligen Helfer gewürdigt. 
Die „Lassaner Mühle“, eine 
Produktionsstätte der vergange-
nen Jahrhunderte, präsentiert 
sich heute dem Besucher als 
Mühlen- und Heimatmuseum. 
Wesentliche Maschinen und 
Anlagen blieben erhalten und geben somit einen gewissen Eindruck von der 
Arbeitsweise einer ehemaligen Wassermühle. 
                                                                                                                        Fortsetzung folgt 
Bildmaterial unter: www.museum-lassaner-muehle.de 
 

 

Miedzyzdroje oder Misdroy? 

                                     

       Verständigung auf höchster Ebene über Ortsbezeichnungen 
 

Noch immer scheint in unserem Sprachgebrauch, wenn es um die Bezeichnung von 
Ortsnamen in den östlichen Vertreibungsgebieten geht, Unsicherheit zu herrschen. In 
Bezug auf andere einst deutsche Regionen wie Nordschleswig, Elsaß-Lothringen 
oder Eupen und Malmedy, haben wir diese Befindlichkeiten nicht. 
Die in Dänemark erscheinende Tageszeitung „Der Nordschleswiger“, und das in Polen 
herausgegebene „Wochenblatt.pl“, benutzen in deutschen Artikeln konsequent 
deutsche Ortsnamen.´ 
 

Bild 7  Wassermühle mit Mühlenteich in den 1920er Jahren 

Bild 8  Das Museum 
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Damit verletzen sie ebenso wenig die Gefühle der Mehrheitsgesellschaft, wie es 
Polen tun, wenn sie ihre eigenen Begriffe für deutsche Orte, wie Drezno für Dresden 
Lipsk für Leipzig oder Ratyzbona für Regensburg verwenden. 
Gerade jetzt, wo deutschen Kindern in Polen beim Erlernen der eigenen 
Muttersprache Steine in den Weg gelegt werden, wäre es ein positives Signal der 
Herausgeber ostdeutscher Mitteilungsblätter, in ihren Artikeln noch konsequenter die 
deutschen Ortsnamen zu verwenden. 
Der ehemalige Vorsitzende des 
Heimatkreises Köslin, Klaus 
Moerler, gab bereits vor Jahren in 
der Pommerschen Zeitung hierzu 
folgende Stellungnahme ab: 
 „… Es ist leider weithin 
unbekannt, daß bereits im Jahre 
1989 eine Verständigung der 
Außenminister Deutschlands und 
Polens in Paris zu dieser Frage in 
eindeutiger Form  erfolgt ist. 
Hierzu informiert das „Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland“ unter dem Aktenzeichen IVB – 1221-53 
am 26. Juni 1992 wörtlich wie folgt: 
       „Aufgrund verschiedener Zuschriften (….) macht das Auswärtige Amt darauf 
aufmerksam, daß die Außenminister Deutschlands und Polens sich (….) darauf 
verständigt haben, daß in deutschen Textfassungen für in Polen gelegene Orte die 
gebräuchlichen deutschen Ortsbezeichnungen, in polnischen Textfassungen die 
entsprechenden polnischen Ortsbezeichnungen zu verwenden sind….“ 
Dieses Prinzip ist seither auf staatlicher Ebene ohne Schwierigkeiten praktiziert 
worden. Das Auswärtige Amt bittet darum, diese Praxis auch im Länderbereich (z. B. 
Hochschulpartnerschaften, Erklärungen/Protokolle/etc.) umzusetzen  Ich möchte Sie 
daher bitten, alle in den deutsch-polnischen Beziehungen engagierten Partner über 
diese Regelung zu unterrichten und um Beachtung zu bitten.“ 
Soweit der offizielle Text über eine internationale Vereinbarung, der wir uns in allen 
Bereichen der Pommerschen Landsmannschaft und sicher auch in dieser Zeitung 
einschränkungslos  bedienen sollten. 
 

  

           Menschen die nicht auf ihre Vorfahren blicken, 

              werden auch nicht an die Nachwelt denken. 
                                                                                      Eduard Burke 

 

Die Liebe zur Heimat 
Aus einer Kolumne von Klaus Rainer Röhl 

   

Die Liebe zu seinem Land - je nach Standort Vater- oder Mutterland genannt - ist 

etwas  selbstverständliches  und  weitverbreitetes,   daß  sie  in  der  Geschichte  der 
 

Bild 9 - 'Danke lieber Spediteur für die deutsche 
Bezeichnung Stettin' 



 

 

 
Menschheit nie weiter hervorgehoben werden mußte. Sie war für jeden so 
selbstverständlich wie die Liebe zu seiner Mutter, seinem Vater, seinen Geschwistern, 
zu seiner Heimat, einem vertrauten Dorf oder der einen, nur ihm vertrauten 
Straßenecke in einer sonst unübersichtlichen Großstadt. 
Meinetwegen ist diese Liebe nicht viel mehr als eine Art dauerhafter Anhänglichkeit 
an das Gewohnte - sei es eine schroffe, felsige Küste, eine menschenleere Wüste 
oder ein von Leben brodelnder unübersichtlicher Urwald. Ein immerfort heißes Klima 
oder eine fast nicht zu ertragende Kälte - die Menschen machen beides zu ihrer 
Heimstatt und sie gewöhnen sich daran, das Gewohnte zu lieben, seine Abwesenheit 
zu fürchten. 
Das Gewohnte, Bekannte, Vertraute, das sind vor allem die Menschen, mit denen sie 
die rauhe oder milde Luft ihrer Kindheit teilen, in deren Schoß sie Wärme und 
einzigartige Geborgenheit fanden, der Vater, der ihnen immer ein bischen fremd 
vorkam und ihnen trotzdem eine nicht zu bestimmende, seltsame Sicherheit gab, die 
Geschwister, mit denen sie groß wurden, in enger Nähe, in Zank und Streit, 
Versöhnung und Umarmung. 

 
Bild 10 - Die Marienburg an der Nogat war Sitz des Deutschen Ritterordens. Sie gilt bis heute als 

größtes Backsteinbauwerk der Welt. https://www.skr.de/polen-
reisen/sehenswuerdigkeiten/marienburg/ 

 

Die Sprache, die sie von der Mutter lernten, mit der sie ihre ersten Wünsche äußerten 
und ihre tiefsten Gefühle ausdrückten und ihren ersten Protest auch unter Tränen das 
bitter erkämpfte Kinderrecht, das Nein. Das alles ist Heimat – meinetwegen ist es 
Gewohnheit, ich würde sagen: Ein Gewohnheitsrecht. Ein Grundrecht von Urzeiten 
her. Ausgedrückt durch die gemeinsam erlernte Sprache, die uns wie ein größeres, 
breites Band mit den Nachbarn in einer fest umrissenen Landschaft verbindet. 
Liebe zu seinem Land ist ein Grundrecht. Wird dies Grundrecht bedroht, entsteht 
Widerstand. Wenn man die Vorbewohner Deutschlands, Mittelgermanen, die meisten 
wohl die genetischen Vorfahren der heutigen Deutschen, großzügigerweise 
dazurechnen will, wären die Aufstände gegen die römischen  Besatzungstruppen, 
gipfelnd in der von Tacitus ausführlich geschilderten Schlacht im Teutoburger Wald 
unter Führung des Cheruskers Armin, Reaktionen auf die Verweigerung dieses 
Grundrechts. 
Erste Heimat der Deutschen war die gemeinsame Sprache. Die deutsche Sprache ist 
 



 

 

 
älter als das erste Reich unter Heinrich I. Die Vorfahren der Deutschen benannten 
sich nach der gemeinsam gesprochenen Sprache, dem „tiudisk“, der von der Kirche 
mißbilligten „Volkssprache“, einer Weiterentwicklung mittelgermanischer Dialekte in 
Franken, Sachsen, Thüringen, Bayern und Böhmen. Der erste große Dichter der 
Deutschen, Walter von der Vogelweide, benennt seine Landschaft nach der Sprache, 
die sie sprechen, „Tiutsche zunge“ und preist das Land zwischen Elbe und Rhein, 
vom Meer bis nach Ungarn als besser und schöner als alle anderen Länder. Allerdings 
hatte er damals schon Sorgen um seine Landsleute ausgedrückt – nicht anders, als 
wir heute schreiben würden „o weh dir tiutsche zunge – wie stet din 
ordenunge?“ Müssen wir das übersetzen? 
 
                                                                                           Aus „Kösliner Nachrichten“ 
 

Bild Billd  11 -  Winterliches Strandrestaurant im Ostseebad Ahlbeck auf Usedom 
                                                                                                            Foto: R. P. Wachholz 
 
 

 

    
 

                                     Breslau rezitiert 
 

DSKG Breslau: Onlinelesung und Videopräsentation 
 

Am 2. Februar veranstaltet die DSKG Breslau in Kooperation mit der örtlichen 
Universität und anderen Organisationen eine Onlinelesung mit anschließender 
Videopräsentation. Im Zentrum steht dabei der „Literarische Reiseführer 
Breslau“ von Roswitha Schieb. 
 



 

 

 
Die Autorin Roswitha 
Schieb nimmt die Lese-
rinnen und Leser im 
„Literarischen Reiseführer 
Breslau“ mit auf sieben 
Spaziergänge durch die 
Stadt, die die Wirkungs-
stätte bedeutender 
Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller war und ist. 
Anlässlich des Erschei-
nens der dritten, überar-
beiteten und aktualisierten 
Auflage des Buches laden 
das Institut für Auslands-
beziehungen (ifa), die 
Deutsche Sozial-Kultu-
relle Gesellschaft Breslau 
(DSKG), die Universität 
Wrocław/Breslau und das 
Deutsche Kulturforum 
östliches Europa am 2. 
Februar 2022 um 17 Uhr 
zu einer Onlinelesung 
sowie zu einer Präsen-
tation des Projekts 
„Breslau rezitiert“ ein. 
Dabei werden einige Texte 
ehemaliger Studierender 
der fast 300 Jahre alten 
Universität (wie Hoffmann von Fallersleben oder Edith Stein) von heutigen Studenten 
an den noch existierenden Originalschauplätzen rezitiert. 
In Videoaufnahmen entsteht so ein Bild, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet. 
Moderiert wird die Onlineveranstaltung von Prof. Dr. Monika Wolting von der 
Universität Breslau. 

 
Bild 13 - Ostseite der Friedrich-Wilhelm-Universität (Foto M.Weinhold) 

 

  
Bild 12 - Breslau rezitiert  



 

 

 

Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Weitere Informationen sowie 
die Zugangsdaten für die Zoom-Sitzung finden Sie auf der Webseite der DSKG 
Breslau (https://ntks.pl) sowie auf der Facebookseite der Gesellschaft 
(www.facebook.com/DSKGBreslau.NTKS).                                                                                                                                                                             
                                                                                                                      Julian Schorr 
 

                                                                                 Schönes Pommern 

                                                                        Fotos:  M. Weinhold, R.P. Wachholz, E. Borowy 

 
Bild 14 - Anklamer Tor in Usedom 

 

 
Bild 15 - Der 58m hohe Streckelberg auf Usedom 

 



 

 

 

 
Bild 16 - Am Stadtrand von Rügenwalde 

 

 
Bild 17 - Usedomer Bäderbahn auf dem Weg von Ahlbeck nach Swinemünde 

 

 
Bild 18 - Im ‚Winterlager‘ auf Usedom 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

   
 

 
 

 


