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KOMM MIT 
Ich zeige Dir meine Welt,  
so wie sie mir gefällt. 
Voller Liebe, Freiheit und Solidarität,  
wo man fest zusammensteht. 
Immer leben optimal,  
ohne Pein und Qual. 
Faszinierend bunt sie erstrahlt,  
wie von einem Künstler gemalt. 
Komm mit in meine Welt,  
die auch Dein Leben erhellt.  
Du musst sie mitgestalten,  
um diese Welt zu erhalten. 

Roland Hellmann 

CHODŹ ZE MNĄ 
Pokażę ci mój świat takim,  
jakiego lubię. 
Pełen miłości, wolności i solidarności, 
w którym stoi się na pewnym gruncie.  
Żyj zawsze optymalnie,  
bez bólu i cierpienia. 
Fascynująco, kolorowo z błyskiem  
jak w świecie malowanym przez artystę. 
Wejdź do mojego świata,  
a ten rozświetli też Twoje życie. 
Możesz pomóc mi go tak kształtować,  
by stał się czymś osiągalnym. 

Roland Hellmann (tłum. Małgorzata Hellmann)  

 

 

Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 
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Roland Hellmann 

Europäer mit deutschen Wurzeln. Fotograf, Buchautor, Verleger. Er wurde in Schlesien geboren 
(23. Dezember 1944) und wuchs in der Bundesrepublik Deutschland auf. Schon früh interessierte er 
sich für Fotografie. Die ersten Schwarz-Weiß-Fotos machte er mit einer einfachen 6x6 Boxkamera. 
Er liebt die Berge, ist fasziniert von der Natur und den schönen Berglandschaften. Zu den 
Lieblingsmotiven zählen aber Menschen, ihr Leben, Bräuche und die wandelnde Mode. 
Schnappschüsse sind oft wichtige Dokumente für kulturelle und moralische Veränderungen. 
Seit 2010 lebt er im Lubuser Land, heute Zielona Góra. Mit großen Engagement, Neugier und Herz 
zeigt er die Schönheit dieser Region. Seine Arbeiten zeichnen sich durch Natürlichkeit, Ausdruck 
und Liebe zum Detail aus. Das Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist in seinen 
Publikationen, Artikeln und Fotografien häufig anzutreffen. 
Im Jahre 2008 veröffentlichte er ein Album über Zielona Góra mit dem Titel „Meine Lieblingsstadt 
Zielona Góra“, das auf der ganzen Welt viele Anhänger gefunden hat. Dieses Album wurde viele 
Male neu aufgelegt. 2012 präsentierte er ein Album über Städte im polnisch-deutschen Grenzgebiet 
„Guben - Gubin Eurostadt im Herzen von Europa“. Es zeigt was diese beiden Städte verbindet, 
sowie trennt. 
In den Jahren 2013-2017 veröffentlichte er weitere Alben, die die Woiwodschaft Lubuskie 
präsentieren. Dazu gehören „Ziemia Lubuska - grün, lebenswert, liebenswert“ (2013), „Sanktuarium 
Unserer Lieben Frau, Königin des Friedens - Otyń“ (2016) und „Nowa Zielona Góra, meine 
Lieblingsstadt” (2016). 
Sowohl in Deutschland als auch in Polen finden zahlreiche Autorentreffen und Ausstellungen von 
seinen Reisen mit der Kamera statt. Für manche ist es eine Reise durch das Lebuser Land. Für 
andere eine Gelegenheit sich zu erinnern und die Möglichkeit zur Diskussion. 
Bereits seit den 60-ziger Jahren schreibt er Gedichte. Phänomene und Ereignisse beobachtend, 
beziehen sich thematisch auf den Alltag. Das Aufgreifen eines Themas gibt dem Leser Gelegenheit 
zum Nachdenken und vermittelt gleichzeitig seine Sichtweise auf viele Dinge. 
Der erste Gedichtband „Gedanken - Myśli” entstand unter besonderen Umständen und in einer Zeit, 
die für das Leben des Autors entscheidend war. Die Publikation ist eine Sammlung ausgewählter 
Gedichte, die ins Polnische übersetzt wurden. Wie der erste Gedichtband ist auch die obige 
Publikation „Herz & Seele - Serce i Dusza“ eine zweisprachige Ausgabe. Seine Gedichtbände 
enthalten auch Fotos des Autors, die die Ausgaben verschönern. 
Roland Hellmann interessiert sich leidenschaftlich für das kulturelle Erbe und die natürliche 
Schönheit des Lubuser Landes. Er ist an jeder Gelegenheit beteiligt, historische Reflexion zu 
entwickeln und eine Realität zu schaffen, die auf die Zusammenarbeit gleichberechtigter Partner in 
Europa beruht. Er macht insbesondere auf die Bedürfnisse dieser Kenntnisse bei jungen Menschen 
und Einwohnern des Grenzgebietes, sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite, 
aufmerksam. 
Für seine fotografischen Arbeiten und Veröffentlichungen hat er zahlreiche Preise und 
Auszeichnungen in Deutschland, Polen sowie anderen Ländern Europas bekommen. Er nahm 2012 
am polnischen Literaturwettbewerb „Złote Pióro” (Goldene Feder) teil und erhielt für seine Arbeit 
„Umbruch in Europa” im Bereich der Prosa eine Auszeichnung. 
Im Jahre 2018 bekam er für die Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens der Region 
den „Złoty Dukat Lubuski“ und 2019 den Kulturpreis der Woiwodschaft Lubuskie für die 
Gesamtheit seiner kreativen Arbeit. Er ist Ehrenbürger der Stadt Zielona Góra und wurde vom 
Präsidenten der Republik Polen mit dem Kavalierkreuz des Verdienstordens der Republik Polen 
ausgezeichnet. 
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Roland Hellmann 
 
 
Europejczyk z niemieckimi korzeniami. Fotograf, autor książek, wydawca. Urodził się na Śląsku 
(23 grudnia 1944), wychował w Republice Federalnej Niemiec, już od lat młodzieńczych inte-
resował się fotografią. Pierwsze czarno - białe zdjęcia wykonał prostym aparatem 6x6 Boxkamera . 
Kocha góry, fascynuje go nienaruszona natura i piękne widoki górskie. Do jego ulubionych 
motywów należą jednak ludzie, ich życie, obyczaje i zmieniająca się moda. Krótkie ujęcia 
fotograficzne są ważnymi dokumentami zachodzących przemian kulturalnych i obyczajowych. 
Od roku 2010 Roland Hellmann mieszka na terenie Ziemi Lubuskiej, obecnie w Zielonej Górze. Z 
wielkim zaangażowaniem i ciekawością oraz sercem pokazuje piękno tego regionu. Jego prace 
charakteryzują się naturalnością, wyrazem i przywiązaniem do detalu. Temat współpracy 
przygranicznej jest częsty w7 jego publikacjach, artykułach i fotografiach. 
W roku 2008 wydał album o Zielonej Górze pt. „Moje ulubione miasto Zielona Góra”, który znalazł 
wdelu sympatyków7 na całym świecie. Album ten był wielokrotnie wznaw7iany. W 2012 r. 
zaprezentował album o miastach na polsko-niemieckim pograniczu pt. „Guben - Gubin Euromiasto 
w7 sercu Europy”. Publikacja pokazuje co łączy, a co dzieli te dwa miasta. 
W latach 2013-2017 wydał kolejne albumy prezentujące Województwo Lubuskie. Należą do nich 
„Ziemia Lubuska, zielona, sympatyczna, w7arta zachodu” (2013), Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Pokoju - Otyń (2016) oraz „Nowa Zielona Góra, moje ulubione miasto” (2016). 
Zarówmo w Niemczech jak i w7 Polsce Roland Hellmann organizuje liczne spotkania autorskie i 
wystawy ze sw7oich podróży z aparatem fotograficznym. Dla jednych są one wędrówką po Ziemi 
Lubuskiej, dla innych możliwością do dyskusji i porównań. 
Od lat 60-tych pisze wiersze, obserwując zjawiska i wydarzenia tematycznie nawiązuje do 
codziennego życia. Podejmując temat daje czytelnikowi możliwości do przemyśleń, jednocześnie 
sugeruje swój pogląd na wiele spraw. 
Pierwszy tomik wierszy pt. „Gedanken - Myśli” powstał w szczególnych okolicznościach oraz 
czasie decydującym o życiu autora. Publikacja jest zbiorem wybranych wierszy przetłumaczonych 
na język polski. Podobnie jak pierwsza, również powyższa publikacja pt. „Serce i dusza” - „Herz & 
Seele” jest edycją dwujęzyczną (niemiecko-polską). Publikacje oprócz wierszy zawierają fotografie 
autora, które upiększają wydania. 
Roland Hellmann jest pasjonatem dziedzictwa kulturowego i piękna natury Ziemi Lubuskiej, 
angażuje się w' każdą sposobność rozwoju refleksji historycznej oraz twmrzenia rzeczywistości 
opartej na współpracy między równymi partnerami w Europie. Szczególnie zwraca uwagę na 
potrzebę wfiedzy tej w^śród młodzieży i mieszkańców pogranicza, zarówno po polskiej jak i 
niemieckiej stronie. 
Za swoje prace fotograficzne i publikacje zdobył wiele nagród i wyróżnień w Niemczech, Polsce 
oraz innych krajach Europy. W roku 2012 brał udział w polskim Konkursie Literackim o „Złote 
Pióro”, w którym za pracę w kategorii proza pt. „Przełom w7 Europie” otrzymał wyróżnienie. 
W roku 2018 za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu otrzymał „Złoty Dukat 
Lubuski” a w 2019 „Nagrodę Kulturalną” marszałka województwa lubuskiego za całokształt pracy 
twórczej. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra, został odznaczony przez prezydenta 
RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
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aus der Geschichte der Gegend um Grünberg 

 

Wolfgang Kupke 

Hier alles polnisch 

 

 
Mein 5. Geburtstag am 16. September 1944 in Köben (Oder) 

 Hinten von links: Hedwig Pokorski, meine Schwester Rita und Ingrid  
aus der Nachbarschaft. Vorn: Winni mit Schwester und ich 

(Fortsetzung der vorherigen Ausgabe) 
 
Er war bereits auf der Flucht und ging in Breslau über die Oder. Am Abend erschien bei uns ein Soldat. Es 
war Otto, der als Zwölfjähriger auf den Bauernhof meiner Großeltern kam und wie der eigene Sohn 
behandelt wurde. Er war so alt wie meine Mutter. Jetzt lag seine Einheit an unserem Oderufer im Bunker. 
Otto und Mutti stopften einen Sack voll Kleidung und Betten. Eine Milchkanne füllten sie voll Leberwurst. 
Wichtige Papiere nähten sie in die Innenseite von Mutters Mantel. Otto zertrümmerte das Führerbild aus 
dem Büro und verbrannte es. Dabei erzählte er meiner Mutter, wie ernst die Lage sei. Der Russe sei 
durchgebrochen, die linke Oderseite hat Räumungsbefehl, die Russen gehen grausam mit den Leuten um, 
Kinder klatschen sie an die Wand, die Brücke in Steinau ist nur für's Militär, die flüchtende Bevölkerung 
muß über die Fähren, die es aber nicht schaffen. An den Straßenrändern liegen erfrorene Menschen, 
geschlachtetes Vieh, zerbrochene Wagen. Mein Schwester und ich verkrochen uns ins Bett. Der deutsche 
Bauleiter, der seit einigen Monaten bei uns wohnte, fuhr mit dem Fahrrad davon. Seine Familie lebte in 
Militsch, rechte Oderseite. Am nächsten Tag rief er an. Er habe seine Frau und Kinder auf einem 
Bauernwagen gefunden. Nur einen Rucksack konnten sie mitnehmen. Er sei über Nacht bettelarm geworden. 
Meine Mutter wollte mit uns fort, aber wie? Die Kleinbahn auf der rechten Oderseite fuhr nicht mehr. Die 
Busverbindung war auch bereits außer Betrieb, zur nächsten Bahnstation nach Raudten 20 km bei minus 
20°C zu laufen, schien unmöglich! 
 
Der Offizier von der Autowerkstatt, der mit seiner Familie immer noch unten wohnte, sagte: „Abwarten! 
Wenn Köben keinen Räumungsbefehl hat, kommen sie allein nicht weg! Ich hänge ein Auto an und nehme 
Sie mit bis zur Bahn nach Raudten.“ Tagsüber sahen wir immer wieder ängstlich durch die verschneiten, 
kahlen Laubbäume Richtung Oder. Die elektrischen Sicherungen waren rausgedreht, damit keiner 
versehentlich abends Licht machte, obwohl überall dichte Fensterläden waren. Am Bettende lagen unsere 
Sachen, die wir sofort anziehen sollten, wenn wir fort müssen. Das Pflichtjahrmädchen wurde mehrmals in 
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den Ort geschickt, um den Sattler um die Fertigstellung der Rucksäcke anzuflehen. Mein Vater hatte 
Weihnachten sehr festen Stoff dafür mitgebracht, daraus war auch unser Bettensack. 
Kurz vor Mitternacht des 26. Januar rief der Offizier auf der Treppe: „Frau Kupke, ziehen sie ihre Kinder 
an, auf der anderen Oderseite steht der Russe, die fahrenden Panzer können sie hören.“ Die rasselnden 
Panzerketten auf der anderen Oderseite hat meine Mutter nie vergessen können, oft hat sie später von 
diesem angsteinflößenden Gerassel gesprochen. 
 
Vor dem Haus stand ein kleines Lastauto, Matratzen wurden eingeladen, auch unser großer Koffer und der 
Sack. Wir sollten hinter das Schloß laufen, von dort wollten uns die Soldaten in einem angehängten, 
defekten Auto mitnehmen. Wir zogen dick angezogen los, der Schnee knirschte. Mutti trug ihre große 
Handtasche und zog mich an der Hand. Ilse trug ihren Koffer und eine Tasche mit Eßvorräten. Meine 
Schwester hatte den vollgestopften Schulranzen auf, im Arm in einem Sofakissenbezug ihre beiden 
geliebten Zopfpuppen. Wir waren hinter dem Schloßpark gerade in das angehängte Auto eingestiegen, als 
die Tür aufgerissen wurde. Ein deutscher Uniformierter, aber kein Soldat, zielte mit dem Gewehr auf meine 
Mutter: „Frau Kupke, steigen sie sofort aus, sonst muß ich sie mit ihren Kindern erschießen. Köben hat 
keinen Räumungsbefehl!“ 
 
Mutti fiel knieend in den Schnee und flehte den Mann an. Die Autos fuhren weg. Wir gingen in ein großes 
Bauerngehöft. Dort quirlte alles durcheinander. Die Bauersfrau stopfte Brote in einen Sack und nähte ihn zu, 
Flüchtlinge kochten auf dem Herd. Dann liefen wir wieder hinters Schloß. Es war nicht mehr ganz dunkel, 
da gingen Geschosse nieder. Jetzt liefen die Menschen wie Ameisen aus der Stadt, mit Schlitten, 
Kinderwagen, Handwagen oder kaum etwas. Die Straße Richtung Westen führte über eine Anhöhe. Ein 
Uniformierter rief: „Da hat der Feind Einsicht, schickt die Menschen in die Keller“. 
 
Auf einmal kamen zwei unserer polnischen Arbeiter und wollten uns zurückholen. Der Luftschutzkeller im 
Haus sei sicher, sie wären alle dort. Aber Mutti sagte nur: nein, nein. Sie hatte wohl nochmal dort angerufen, 
um zu fragen, ob sich Vater gemeldet hätte. Die Soldaten hatten etliche Autos hinters Schloß geholt und 
probierten immer wieder, ob ein Motor anspringt. Sie diskutierten auch mit dem Uniformierten, vielleicht 
war es der Ortsgruppenleiter. Ich erinnere mich an Satzfetzen: ...früh steht Köben unter Beschuß, ...die 
Bergstraße, ...der Schnee im Wald zu hoch, ...die breiten Schutzgräben, Reisig drüber, ...Frauen und Kinder 
evakuieren, ...ich verstehe den Bürgermeister nicht... Es wurde hell, das Schloß brannte an einigen Stellen. 
Ich fror fürchterlich, meine Füße spürte ich nicht mehr. Auf einmal ein Aufschrei. Meine Mutter riß uns an 
sich, Gesicht an ihren Leib gedrückt. Zwei alte Leute fuhren einen Karren mit zwei schwer verletzten, 
blutenden Jungen vorbei. Sie riefen nach einem Arzt, der ist schon fort, riefen einige. Ein Dampfer war, von 
Breslau kommend, die Oder abwärts gefahren, voller Kinder. Er hupte noch wegen der Fähre. Die 
russischen Panzer schossen auf ihn, und er sank. Es sollen ca. 300 Kinder auf dem Schiff gewesen sein, die 
meisten sind in der Oder umgekommen. 
Irgendwann schubste uns meine Mutter in das vorbe 
ifahrende angehängte Auto, in dem unser Bettsack war. Der Soldat, der das Auto lenkte, drängte uns, 
unbedingt aus seiner Feldflasche zu trinken. Da waren wir schon über den Berg. Es pfiff nichts mehr durch 
die Luft. Zwei Soldaten mit Panzerfäusten kamen uns entgegen. 
 
Ich wurde in einem großen Saal zwischen Gepäck und Stroh wach, es war der Gasthof von Polkwitz. Ich lag 
auf einem Billardtisch, meine Mutter drückte meine nackten Beine immer wieder in eine Schüssel mit 
warmem Wasser. Ein Mann schüttelte jedes Kind, das sich nicht rührte... Was ist mit dem? ... hörte ich. 
Irgendwann fuhr das immer kälter werdende Auto, in dem wir eingequetscht saßen, über Bahnschienen und 
hielt. Die Sonne hing wie ein roter Lampion tief hinter dem Bahnsteig, auf dem Berge von Gepäck standen. 
Die vielen Menschen schlugen sich immer wieder die Arme um den Leib, um sich zu erwärmen. Da wurde 
die Tür aufgerissen und der Offizier sagte: „Hier kommt kein Zug mehr, ich nehme meine Flüchtlinge mit 
bis Bunzlau.“ Als wir dort ankamen, hatte die Stadt bereits Räumungsbefehl. 
 
Das kalte Auto muß uns noch einige Dörfer weiter mitgenommen haben. In einer Stube mit alten Möbeln 
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auf einem harten, schmalen Sofa wurde ich wach. Die Scheiben der Fenster waren zugefroren. Nebenan 
redete meine Mutter verzweifelt auf den alten Bauern ein, ob er nicht einen Wagen anspannen könne und 
uns über die Neiße nach Görlitz bringen würde. Ihr war ihr Schulfreund Ernst Pitschke aus ihrem Heimatort 
Altkessel eingefallen, der dort in eine Schlosserei eingeheiratet hatte. Der Bauer hat uns dann nach Görlitz 
gefahren. Als der Karren mit Plane hielt, schien die Sonne auf dem Obermarkt in Görlitz. Das freundliche 
Gesicht eines Mannes, der die Plane wegschob, sagte, daß er schon lange warte, daß jemand von „daheime“ 
kommt. Dabei wohnte die Familie mit den einjährigen Zwillingen auch nur in 2 Räumen. Unser Koffer 
wanderte schnell in den drei Etagen tiefen Keller. Wir konnten uns aufwärmen und die Schuhe ausziehen. 
Später gingen wir zur Flüchtlingssammelstelle, die früher ein Kino war. Es gab warme Suppe, schlafen 
konnten wir auf Stroh. 
 
Bei Pitschkes war es sehr eng. Wenigstens unser Handgepäck war sicher abgestellt. Da die Zwillinge häufig 
schrien, mußten wir uns auch tagsüber zeitweilig woanders aufhalten. Aber bei Fliegeralarm versuchte 
meine Mutter immer, daß wir Pitschkes tiefen Keller erreichten. Meist ging unser Pflichtjahrmädchen mit 
uns spazieren, ins Kaufhaus, in Parks und an die Neiße. Meine Schwester las, in großen Buchstaben an eine 
Mauer geschrieben: „Werft den ganzen Schnee in die Neiße, damit der Feind er-säuft.“ Meine Mutter 
erholte sich kaum, sie war erschöpft. Ihr Gesicht wurde bleich und eckig, die Lippen blieben blau. Sie hatte 
seit ihrer Scharlacherkrankung mit vierzehn Jahren einen Herzklappenfehler. Wir waren schon einige Tage 
in Görlitz, als mein Vater auftauchte. Er hatte einen Pferdewagen etwas abseits abgestellt. Vor Pitschkes 
Haus hielten Soldaten alle Autos an und beschlagnahmten sie. Im Dunkeln fuhr er mit uns auf einem 
Planwagen mit zwei schwarzen Pferden weg. 
 
Die Stadt Görlitz sollte nicht verteidigt werden. Pferdewagen durften am Tage nicht im Freien stehen, damit 
die feindlichen Flieger keine Truppenzusammenziehung vermuteten. Man wollte die Bombardierung der 
Stadt verhindern. 
 
Mein Vater war am 21. Januar 1945 aus Wielun im Warthegau geflüchtet, wegen Benzinmangel hatte er 
bereits vorher Pferde gekauft. Ein polnischer Kutscher führte das Gespann. Sie waren dabei auch zeitweise 
hinter die Front geraten, hatten aber noch Breslau erreicht. Dort hat er die Pferde beschlagen lassen und ist 
gleich weiter Richtung Köben gefahren, kam aber nicht mehr durch. Bei Steinau hatten die Russen die Oder 
überschritten und einen Brückenkopf gebildet, es tobten verlustreiche Gefechte. 
Von Flüchtlingen aus Köben hatte er erfahren, daß wir mit Soldaten Richtung Görlitz aus Köben 
rausgekommen sind. 
 
In der Flüchtlingssammelstelle fand er uns schlafend im Stroh. 
Eine Nacht vorher hatte Vater zwei Dörfer vor Görlitz auf der rechten Neißeseite Station gemacht. Der 
Vorstoß der Russen war zum Stehen gekommen. Er fuhr über die Neiße dorthin zurück, denn es gab dort für 
uns Unterkunft und ausreichend zu essen und Futter für die Pferde. Da aber auch dort die Räumung befohlen 
wurde, ging es in der nächsten Nacht wieder Richtung Westen. Alle Straßen und auch der Feldweg zu einer 
Furt durch die Neiße waren voller Militär, Panzer, Autos, Geschütze. Alles fuhr ohne Licht. Die 
Zivilfahrzeuge mußten an den Seiten warten. Unser Wagen hing schief, mein Vater schrie: „Wir kippen in 
den Graben!“ Bunzlau war gefallen! So sagte man, wenn die Verteidigung aufgegeben wurde. Wir hatten 
die vielen Menschen um den Bunzlauer Bahnhof herum gesehen, die mit Spitzhacken und Schaufeln Gräben 
aushoben. Geschützrohre guckten aus Häusern und Mauern. Die Russen hatten also Bunzlau 

 
 

Weiters folgt 
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Redaktionsanschrift:                                                       „Miesięcznik Zielonogórski/Grünberger Monatsblatt„ 
Adres Redakcji:                                                                   ul. Stefana Żeromskiego 16A,  PL-65-066 Zielona Góra 
Tel./Fax:       +48 68 452 94 80                                      
E-Mail:        gruenberg@tskmn.pl          www.tskmn.pl  
Elektronisches Archiv/Archiwum elektroniczne:   http://www.tskmn.pl/gazetka_zg.php?cmId=39  
Chefredakteur/Redaktor naczelny:                     Bolesław Gustaw Bernaczek    E-Mail: gruenberg@tskmn.pl   
Redaktion/Redakcja:    Jan Grzegorczyk   E-Mail: tskmn@wp.pl    
Korrektur/Korekta:      Jan Grzegorczyk                   E-Mail: tskmn@wp.pl  
Graphik/Opracowanie graficzne:                  Bolesław Gustaw Bernaczek   E-Mail: gruenberg@tskmn.pl 

 
 
 

mailto:gruenberg@tskmn.pl
http://www.tskmn.pl/
http://www.tskmn.pl/gazetka_zg.php?cmId=39
mailto:gruenberg@tskmn.pl
mailto:tskmn@wp.pl
mailto:tskmn@wp.pl
mailto:gruenberg@tskmn.pl

	KOMM MIT
	CHODŹ ZE MNĄ Pokażę ci mój świat takim,  jakiego lubię. Pełen miłości, wolności i solidarności, w którym stoi się na pewnym gruncie.  Żyj zawsze optymalnie,  bez bólu i cierpienia. Fascynująco, kolorowo z błyskiem  jak w świecie malowanym przez artyst...

