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förderungswürdige Organisation im Sinne des § 5 
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anerkannt und stellt Ihnen selbstverständlich gerne 
eine Spendenbescheinigung aus. 
Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur 
Verfügung: 
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Kasseler Sparkasse · IBAN: DE17 5205 0353 0001 1932 20 · BIC: HELADEF1KAS
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die Einzigartigkeit unserer transatlantischen 
Partnerschaft liegt in der Kapazität zur stetigen 
Neuerfindung des beidseitigen Verhältnisses. 
Nicht ein zementierter Zustand, sondern die 
Fähigkeit zum Wandel auf der Grundlage von 
gemeinsamen Werten und Interessen zeichnet 
die Allianz zwischen Deutschland und den 
Vereinigten Staaten aus. 

Als Verband der Deutsch-Amerikanischen 
Clubs leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, 
die Zivilgesellschaft als Kern dieses Bandes 
über den Atlantik zu stärken. Darüber hinaus 
greifen wir jene aktuellen Themen auf, die 
diese Freundschaft in den Herzen und Köpfen 
der Menschen bewegt. In dieser Ausgabe 
informieren wir Sie wieder umfangreich über 
die Aktivitäten unserer Mitgliederclubs und  
des Gesamtverbandes.

Der Deutsch-Amerikanische Tag mit 
der Verleihung der General Lucius D. Clay 
Medaille an Col. Ret. Gail Halvorsen markierte 
den Höhepunkt unseres diesjährigen 
Verbandslebens. Dabei zeichneten wir 
Gail Halvorsen nicht lediglich für seinen 
exemplarischen Einsatz während der 
historischen Berliner Luftbrücke aus, 
sondern ehrten ihn gleichermaßen für sein 
jahrzehntelanges Engagement im Sinne der 
deutsch-amerikanischen Freundschaft. Vor 
der beeindruckenden Kulisse des Frankfurter 
Römers begrüßten wir viele hochrangige 
Gäste, um ein starkes Zeichen für die euro-
atlantische Partnerschaft zu setzen. 

Ich wünsche Ihnen spannende Einblicke 
in unser Verbandsleben mit dieser dritten 
Ausgabe unseres Journals gazette!

Ihr

Jacob Schrot
Präsident

I N H A L T  |  C O N T E N T SE D I T O R I A L

Liebe Leserinnen und 
Leser der gazette, 

Dear gazette  
Readers, 

The uniqueness of our transatlantic 
partnership lies within the capacity to 
constantly reinvent the shape of our 
bilateral relations. Not a manifested status 
quo, but the ability to change based on a 
strong foundation of common values and 
interests defines the core of the alliance 
between Germany and the United States. 

As Federation of German-American 
Clubs, we provide an important contribution 
to strengthen civil society as the essence 
of the bond that spans across the Atlantic. 
Furthermore, we take into consideration 
the topics that frame this friendship and 
touch upon the hearts and minds of the 
people. In this edition, we again inform you 
about the multitudinous activities of our 
member clubs as well as of the Federation. 

The German-American Day and the 
presentation of the General Lucius D. Clay 
Medal marked the highlight of this year’s 
activities. We honored Gail Halvorsen not 
only for his exemplary service during the 
historical Berlin Airlift, but for his decades-
long support of the German-American 
friendship. We sent a strong message in the 
name of the Euro-Atlantic partnership and 
welcomed many high-ranking guests in the 
grand atmosphere of the Frankfurter Römer. 

I wish you exciting insights into 
our Federation’s activities with this 
third edition of our journal gazette!

Yours,

Jacob Schrot
President
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US-Konsul James W. Hermann – Foto Mike Pilewski

FRANKFURT, 10.10.2015 „Gail S. Halvorsen 
ist wie kein anderer das Gesicht der Berliner 
Luftbrücke“, sagte der ehemalige Vorstands-
vorsitzende der Fraport AG Prof. Wilhelm 
Bender bei der Verleihung der General Lu-
cius D. Clay-Medaille an den weltberühmten 
Luftbrücke-Piloten. 

Im Frankfurter Römer sangen ihm die 150 gela-
denen Gäste bei der Festveranstaltung im Rahmen 
des Deutsch-Amerikanischen Tages 2015 des Ver-
bandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) 
ein Geburtstagsständchen, denn am gleichen Tag 
feierte er mit seiner Familie in den USA seinen 
95. Geburtstag. Aus gesundheitlichen Gründen 
konnte er den Atlantik nicht überqueren, dafür 
nahm seine jahrzehntelange gute Freundin Merce-
des Wild in seinem Auftrag die Clay-Medaille ent-
gegen. Sie hatte als Kind vom als „Candy-Bomber“ 
bekannt gewordenen Halvorsen Süßigkeiten auf-
gefangen, die an seinen von ihm selbst gebastelten 
Fallschirmen die Kinder in Berlin während der Blo-
ckade glücklich machten und Hoffnung schenkten. 

Die Begeisterung für diese Aktion zur Freiheit 
von Berlin, deren Beispiel viele Piloten in den Jah-
ren 1948/1949 folgten, machte Geschichte und 
ihn selbst zu einem „Popstar im Cockpit“. Kinder 
und Jugendliche folgen ihm heute noch bei seinen 

 „Gesicht der Luftbrücke“ Gail S. Halvorsen in 
Frankfurt ausgezeichnet

Text und Fotos Roger Schmidt

Transatlantischer Botschafter für Freiheit und Menschlichkeit vom VDAC gewürdigt

persönlichen Erlebnisberichten in Schulen und Uni-
versitäten, die immer von der zentralen Botschaft 
der Menschlichkeit und Völkerverständigung ge-
prägt sind. Dies unterstrich auch Bender, denn es 
sei nicht selbstverständlich, dass 70 Jahre nach 
diesen historischen Ereignissen Halvorsen noch so 
engagiert für die transatlantischen Beziehungen 
wirbt. „Er ist authentisch und freundlich“, fasst er 
dessen Ausstrahlung zusammen. 

VDAC-Präsident Jacob Schrot übergab die 
Clay-Medaille an die Berlinerin Mercedes Wild 
mit den besten Wünschen für Halvorsen. Zuvor 

An den Stehtischen sind die deutschen Studenten nach der Übergabe der Urkunden im Römer zu sehen.

hatten ihn der Stadtverordnetenvorsteher Ste-
phan Siegler, US-Generalkonsul James W. Her-
man, der Vizepräsident des American Chamber 
of Commerce David R. Knower sowie der Direktor 
der Atlantischen Akademie Dr. David Sirakov in 
Grußworten gewürdigt. Dabei stellten alle Redner 
auch die transatlantischen Aktivitäten des VDAC 
mit seinem Studentenaustausch und Jugendpro-
gramm heraus. 

Für die musikalische Untermalung beim Festakt 
sorgten die Musiker des Brass6‘tett des Heeres-
musikkorps Kassel. 

Die Musiker des Brass6‘tett des Heeresmusik-
korps Kassel. Foto Maximilian Bushe
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 “The Face of the Berlin Airlift” Gail S. Halvorsen 
honored in Frankfurt
VDAC commends transatlantic ambassador for freedom and humanity

Mercedes Wild hat beim Deutsch-Amerikanischen Tag des VDAC in Frankfurt 
für den Luftbrücke-Piloten Gail S. Halvorsen die General Lucius D. Clay-Medail-
le entgegengenommen.V.lks. Prof. Wilhelm Bender, David R. Knower, Mercedes 
Wild, Stephan Siegler, der US-Generalkonsul in Frankfurt, James W. Herman, 
VDAC-Präsident Jacob Schrot und Dr. David Sirakov, der Direktor der Atlanti-
schen Akademie gratulierten bei der Verleihung im Frankfurter Römer.

General Lucius D. Clay-Medaille für Candy-Bomber der Luftbrücke, Gail 
S. Halvorsen. Die Auszeichnung des Verbandes Deutsch-Amerikanischer 
Clubs (VDAC) übergab VDAC-Präsident Jacob Schrot (Mitte) an die lang-
jährige Freundin Mercedes Wild, die als Kind Halvorsen kennenlernte. 
Laudator Prof. Wilhelm Bender (rechts), ehemaliger Vorstand der Fraport 
AG, David R. Knower (American Chamber of Commerce, links), Frank-
furter Stadtverordnetenvorsteher Stephan Stiegler. 

Die amerikanischen Studenten bei ihrer Vorstellung im Frankfurter Römer

FRANKFURT, 10.10.2015 “Gail S. Halvorsen 
is, like no other, the face of the Berlin Air-
lift” said the former chairman of Fraport AG, 
Prof. Wilhelm Bender, at the presentation of 
the General Lucius D. Clay Medallion to the 
world-famous airlift pilot. In Frankfurt’s his-
toric Römer, 150 guests of the Federation of 
German-American Clubs (VDAC) sang him a 
birthday song as part of the commemoration 
of German-American Day 2015. 

Halvorsen was celebrating his 95th birthday 
with his family in the US. Due to health reasons, 
the honoree could not cross the Atlantic, so his 
long-time friend Mercedes Wild accepted the 
Clay Medallion on his behalf. As a child, Wild had 
caught sweets from the famous “Candy Bomber”, 
who, with his home-made parachute packages 
of candy, made the children of Berlin happy and 
gave them hope.

The enthusiasm for this action to guarantee the 
freedom of Berlin, whose example was followed 
by many pilots in 1948 and 1949, has gone down 
in history and made Halvorson a “popstar in the 
cockpit’”. To this day, children and young people 
still flock to hear his personal account of the airlift 
when he speaks in schools and universities. These 
talks are still marked by his core message of 
humanity and international understanding. This 
was underscored by Bender. Halverson’s persisting 
dedication to transatlantic relationships 70 years 
after the airlift is unique. “He is authentic and 
friendly”, said Bender.

VDAC-President Jacob Schrot gave the Clay-
Medallion to Berlin’s Mercedes Wild together with 
best wishes for Halvorsen. The award ceremony 
was framed by speeches praising Halvorsen by 
the Head of the City of Frankfurt Stephan Siegler, 
US General Consul James W. Herman, the Vice 
President of the American Chamber of Commerce 
David R. Knower and the Director of the Atlantic 
Academy Dr. David Sirakov. All the speakers 
emphasized the role of the VDAC in transatlantic 
activities such as student exchange and its youth 
program. The musicians of the Brass6’tett of the 
Heeresmusikkorps Kassel provided a worthy 
musical backdrop for the ceremony.
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[…] Wer die amerikanische Seele zu verstehen 
sucht, findet Hinweise in den Schriften der Grün-
dungsväter der Neuen Welt jenseits dieser Seite 
des Atlantiks. Zu den bekanntesten Briefen der 
amerikanischen Geschichte gehört die Kollektion 
von John Winthrop, einer der frühesten der Pilgrim 
Fathers, die einst auf hölzernen Booten den Atlan-
tik überquerten, um vor Flucht und Vertreibung nach 
einem guten, einem sicheren, einem freien Leben 
zu suchen. Auf die Frage, wie er sich die Neue 
Welt vorstelle, welche Prinzipien ihr zugrunde-
legen mögen und welche Werte sie prägen sollen, 
formulierte er zwei Sätze, die bis heute zur DNA 
der amerikanischen Gesellschaft zählen. Winthrop 
sagte vor über drei Jahrhunderten: 

Rede zum Deutsch-Amerikanischen Tag 2015

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S

Die Vergabe der diesjährigen General Lucius D. 
Clay-Medaille, […] ist auch all jenen Zivilisten und 
Soldaten, all jenen Piloten und Helfern, all jenen 
Müttern und Vätern gewidmet, die für die Vertei-
digung dieser strahlenden Stadt ihr Leben gaben. 
31 Amerikaner, 39 Engländer, und 8 Deutsche mar-
kieren einen hohen Zoll, doch wie John F. Kennedy 
einst formulierte, „The cost of freedom is always 
high, but Americans have always paid it. Consul 
General Herman, for the protection and survival of 
the free part of the City of Berlin and its 2 million 
people, we will always be grateful to your country, 
the American people and the values for which they 
stand. We shall never forget the sacrifice of your 
fellow countrymen. You have our word.”

Die Luftbrücke ist nicht nur essentieller Be-
standteil der deutsch-amerikanischen Geschichte, 
sondern ein universelles Zeichen der Mitmensch-
lichkeit. Das Band der Humanität und Mitmensch-
lichkeit, das die Luftbrücke über diese Stadt spann-
te und für welche Gail in so herausragender Weise 
steht, ist dabei nicht nur kollektive Erinnerung an 
etwas Fernes und Vergangenes, sondern Aufgabe 
an uns hier und heute. Die Rede von der ‚shining 
city upon the hill‘ wurde im Laufe der Dekaden 
und Jahrhunderte immer wieder verwendet, um 
das Selbstverständnis Amerikas zu verdeutli-
chen. Etwa von Präsident Ronald Reagan, der den 
Deutsch-Amerikanischen Tag im Jahr 1983 selbst 
ins Leben rief, und der in seiner Abschiedsrede aus 
dem Weißen Haus sagte: „Ich habe mein ganzes 
Leben über diese ‚strahlende Stadt auf dem Hügel‘ 
gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich 
jemals wirklich erklärt habe, was ich damit meine. 
In meiner Vorstellung habe ich eine große, stolze 
Stadt, die auf Felsen stärker als Ozeane gebaut 
ist, gesegnet und bewohnt von allen möglichen 
Menschen, die in Harmonie und Frieden leben. 
Und falls diese Stadt Mauern haben sollte, dann 
hatten diese Mauern Türen, und diese Türen waren 
für all jene mit dem Willen und dem Herzen offen, 
die in diese Stadt wollten.” 

[…] unsere Zeit braucht neue Luftbrücken im 
Hinblick auf all jene Menschen, die unsere Repub-
lik als leuchtende Stadt auf dem Hügel sehen und 
dieser Tage zu uns kommen, um Zuflucht vor Krieg 
und Tyrannei zu finden.

Präsident Jacob Schrot · Frankfurt, 10. Oktober 2015

– Es gilt das gesprochene Wort –

“For we must consider that we shall be as a 
shining city upon a hill. The eyes of all people are 
upon us. Wir müssen danach streben, eine ‚strah-
lende Stadt‘ auf einem Hügel zu sein. Die Augen 
aller Menschen sind auf uns gerichtet.” 

[…] Der heutige Festakt dient im Kontext des 
Deutsch-Amerikanischen Tages der Auszeichnung 
von Colonel Retired Gail Halvorsen, der ganz zwei-
fellos das Gesicht dieser Luftbrücke ist. Gail kann 
aus gesundheitlichen Gründen den Atlantik derzeit 
nicht überqueren, doch äußerte er sein Herzens-
anliegen, dass seine jahrzehntelangen Freunde 
Mercedes und Peter Wild, Kinder der Luftbrücke, 
den Preis für ihn entgegennehmen mögen. […] 
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Also ganz ähnliche Motivationen wie einst 
John Winthrop. Und, meine Damen und Herren, 
was würde Winthrop als einer der Gründungsväter 
Amerikas wohl dazu sagen, dass über 300 Jahre 
nach seiner gefährlichen und ungewissen Über-
querung des Atlantiks Menschen immer noch nach 
einem Funken Frieden, nach einem Funken Freiheit, 
Zuflucht in einer fernen strahlenden Stadt in den 
immer noch gleichen hölzernen Booten suchen 
müssen. Wir sollten uns daran erinnern, dass eine 
freie Stadt ohne Türen zur Festung gerät wie einst 
Berlin – und Mitmenschlichkeit und Humanität, 
für die die Luftbrücke stand und steht, in Gefahr 
geraten. Denn was nicht nur die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen, sondern unser Land im 
Innersten zusammenhält, um Goethe in der Goethe-
Stadt Frankfurt am Main zu bemühen, ist dieses 
Vermögen der Menschlichkeit, ist dieses Vermögen 
zur Empathie gegenüber unseren Mitmenschen, 

ganz gleich woher sie auch kommen mögen, zu 
welchem Gott sie beten, welche Hautfarbe sie 
tragen oder welcher Überzeugung sie folgen.

[…] Wir als Verband der Deutsch-Amerikani-
schen Clubs werden auch weiterhin mit Überzeu-
gung und Leidenschaft daran arbeiten, das uns 
einende Band der Völkerfreundschaft von Gene-
ration zu Generation zwischen beiden Seiten des 
Atlantiks zu spannen. Die heutigen Festlichkeiten 

zur Übersiedlung von 13 deutschen Familien vor 
332 Jahren und auch die Auszeichnung von Gail 
Halvorsen um seine außerordentlichen Verdienste 
um die transatlantischen Beziehungen dienen uns 
als Erinnerung an unsere gemeinsame Vergangen-
heit im Sinne des Ideals, die gemeinsame Zukunft 
dieser Freundschaft zu gestalten. 

Ich danke Ihnen. 
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Jedenfalls legen das die hier zitierten 
Ausführungen von Hermann Strasser, eme-
ritierter Soziologie-Professor der Universi-
tät Duisburg-Essen und geboren und aufge-
wachsen im österreichischen Altenmarkt im 
Pongau, in seiner Autobiografie nahe. 

Wie damals üblich, stand wenige Tage nach 
der Geburt am 5. Dezember um 15 Uhr auch bei 
winterlichen Bedingungen die Taufe in der Pfarr-
kirche durch den Kooperator Andreas Kreuzeder 
an. Ich wurde zwar als Österreicher geboren, aber 
die Staatsbürgerschaft war deutsch, reichsdeutsch, 
denn Österreich war Teil des Deutschen Reiches 
geworden, das fortan Großdeutschland heißen 
sollte. […] Vielleicht haben sich meine Eltern des-
halb von der Mär von Hermann oder Arminius, dem 
Cherusker-Fürsten, beeindrucken lassen, weil er 
den Römern, die sich auf Eroberungs- und Raub-
zügen über die Alpen, auch an Altenmarkt vorbei 
ziehend, bis an die Nord- und Ostee austobten, 
die Grenzen aufzeigte und sie sogar militärisch 
besiegte. […]

Ob Hermann Göring bei der Namensfindung 
eine Rolle spielte, wage ich zu bezweifeln, obwohl 
er mehrmals in Altenmarkt vorbei kam – auf dem 
Weg über die Radstädter Tauern nach oder von 
Mauterndorf, wo er von 1939 bis 1945 stolzer Be-
sitzer der dortigen Burg war und seine Schwestern 
Olga und Paula mit österreichischen Rechtsanwäl-
ten verheiratet waren. „Die Burg seiner Jugend“, 
wie er sie nannte, wurde ihm von der 1939 verstor-
benen Witwe seines Patenonkels und „Ziehvaters“, 
Dr. Hermann Epenstein, geschenkt. […] 

Die Epensteins waren jüdischer Herkunft, aber 
deutsch-national eingestellt und mit den Eltern Gö-
rings befreundet. Bei ihnen fand Göring 1923 nach 
dem misslungenen Hitler-Putsch Zuflucht. Görings 
Mutter Franziska, die allerdings schon im August 
1923 starb, hatte ein Verhältnis mit Hermann Epen-
stein, das so weit ging, wie Arno Gruen schildert, 
dass der Vater Ernst Heinrich Göring bei Besuchen 
woanders untergebracht wurde, während sie bei 
Hermann Epenstein wohnte. […] 

Ich frage mich, welchen Einfluss dieses Ver-
hältnis auf den jungen Hermann Göring hatte. Im-
merhin wurde er 1938 Hitlers „Beauftragter zur 
Regelung der Judenfrage“, war für die Einrichtung 
der ersten Konzentrationslager verantwortlich und 

 Warum das Dritte Reich in Altenmarkt im Pongau zu Ende ging
Text Hermann Strasser

Hermann Strasser, Jg. 1941 studierte 
in Innsbruck und Berlin Nationalökonomie 
und als Fulbright-Stipendiat Soziologie 
an der Fordham University in New York. 
Von 1977 bis 2007 war er Inhaber des 
Lehrstuhls für Soziologie an der Universität 
Duisburg-Essen. 
Seit 1. 3. 2007 ist er emeritiert, schreibt 
weiterhin Bücher, Aufsätze für Fachzeit-
schriften und Tageszeitungen, zuletzt den 
Kurzgeschichtenband Gestatten, bestatten! 
(Duisburg: Gilles & Francke Verlag, 2012) 
und seine Autobiografie 
Die Erschaffung meiner Welt: 
Von der Sitzküche auf den Lehrstuhl. 
2. Auflage CreateSpace, 2015 (auch als 
E-Book Kindle).

Noch einmal in Erinnerung an den 8. Mai 1945

beauftragte 1941 Reinhard Heydrich, den Chef der 
Sicherheitspolizei, mit der Organisation der so ge-
nannten „Endlösung der Judenfrage“. Allerdings 
schützte er die Epensteins, so wie sein Bruder 
Albert, der viele Juden, darunter auch Hans Moser 
und Franz Lehar, vor dem KZ rettete.

Wie mir Marianne Mauser, die Schwester mei-
ner späteren Zimmerwirtin in Innsbruck, im Jahre 
1967 erzählte, gingen die Epensteins mit den Gö-
rings im Gasthaus ihrer Eltern in Mauterndorf ein 
und aus. Das tat offenbar auch Hermann Göring, 
nicht zuletzt, weil Marianne so hübsch war, vor al-
lem in seinem langen Fronturlaub im Sommer 1916, 
den er in Mauterndorf verbrachte, um sich von 
einer Kriegsverletzung zu erholen. […] Hermann 
und Marianne verliebten sich, es war auch von Ver-
lobung die Rede […] Aber geheiratet wurde nicht, 
weil Vater Mauser in Göring nur einen Jagdflieger 
und sonst nichts sah. Göring, als Luftwaffenoffizier 
immerhin vom Kaiser mit dem Orden „Pour le Méri-
te“ ausgezeichnet, flog dann nach Schweden, wo er 
sich in seine Carin und spätere Frau verliebte, die 
für ihn Mann und zwei Kinder verließ, allerdings 
schon 1931 an Herzschwäche starb. Marianne 
sah ihren Hermann auch dann noch das eine oder 
andere Mal, sei es offiziell in Berlin oder inoffizi-
ell im Hotel Wisenegg in Obertauern, auch wenn 
Göring seine Briefe an Carin mit „Dein dankbarer 
und treuer Hermann“ unterzeichnete […]

Schließlich wurde Altenmarkt zu Görings End-
station, wie sein Neffe, aber auch Paula Hueber, 
seine Schwester, später berichteten, denn der 
Reichsmarschall residierte seit April 1945 auf 
Wunsch Hitlers, der sich inzwischen in die Be-
tonhöhle des Führerbunkers sieben Meter unter 
der Erde zurückgezogen hatte, am Obersalzberg 
bei Berchtesgaden, am zweiten Regierungssitz der 
Nazis. […] Göring, der schon 1939 aus Anlass des 
Krieges gegen die Sowjetunion von Hitler offiziell 
zu seinem Nachfolger bestimmt worden war, sollte 
die Regierungsgeschäfte übernehmen, falls der 
Führer sie in Berlin nicht mehr ausführen konnte. 

In der Ortschronik Altenmarkt i.Pg. von 1996 
führen dazu Franz Walchhofer und Gottfried Stein-
bacher aus: „Ende April kam General Koller nach 
Obersalzberg und informierte Göring darüber, 
dass Hitler in Berlin eingeschlossen sei und er 
die  Regierung übernehmen solle. […] Sicherheits-
halber fragte Göring über Funk in der Reichskanz-
lei an, ob dies zutreffe, mit der Bitte um baldige 
weitere Weisungen. Dieser Funkspruch wurde 
von Martin Bormann als Ultimatum interpretiert 

und veranlasste Hitler, Göring des Hochverrates 
zu bezichtigen.“ Es waren seine letzten Tage am 
Obersalzberg, denn er wurde daraufhin verhaftet 
und nach Mauterndorf überstellt. […]

Anfang Mai traf Göring in Mauterndorf ein und 
versuchte, wie die Ortschronik weiter berichtet, „in 
diesen letzten Kriegstagen mit General Eisenhower 
Verbindung aufzunehmen. Am 7. Mai begab er sich 
mit seinem Troß auf die Fahrt nach Schloss Fisch-
horn. Auf der Fahrt dorthin wurde er in Altenmarkt 
von den Amerikanern festgenommen.“ 
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 Warum das Dritte Reich in Altenmarkt im Pongau zu Ende ging
[…] Natürlich fuhr Göring nicht unbeobachtet 

durch die Gegend, auch nicht durch Altenmarkt, 
denn vom Hirschberggut aus sahen nicht nur 
vier Arbeitsmaiden des inzwischen aufgelösten 
Lagers des Reichsarbeitsdienstes (RAD) beim 
Gschwendthofgut, sondern auch der zwölfjährige 
Sepp Scharfetter und die Bittersam-Buben Franz 
und Matthias die Kolonne mit sieben Luftwaffen-
fahrzeugen und Standarte plötzlich auf der Wagrai-
ner Straße anhalten. Die Mädchen konnten sich 
nicht zurückhalten und schrien, wie die Ortschronik 
unter Berufung auf Zeitzeugen berichtet: „Unser 
Hermann, schau, unser Hermann!“ 

Göring, so heißt es dort weiter, sei mit zwei 
 Adjutanten ausgestiegen und auf die von Westen 
her anrollenden zwei Militärfahrzeuge der Ameri-
kaner unter Leitung des texanischen Brigade-
generals Robert J. Stack zugegangen. Nach einem 
Gespräch mit den Offizieren „sah man Hermann 
Göring und seine Adjutanten in die amerikanische 
Militärlimousine einsteigen“. Dann seien sie abge-
fahren, ebenso die Fahrzeuge der Luftwaffe, jetzt 
gefolgt vom Jeep mit dem aufgebauten Maschi-
nengewehr der Amis. 

Die Gefangennahme Görings, des designierten 
Nachfolgers des Führers, wie den Aussagen von 
Zeitzeugen in den Salzburger Nachrichten vom 
9. Mai 1995 und Walter Kempowskis „Echolot“-
Projekt zu entnehmen ist, wurde damit in Alten-
markt besiegelt und nicht, wie es offiziell immer 

wieder geheißen hat, auf Schloss Fischhorn bei 
Zell am See. Diese Schlussfolgerung stimmt üb-
rigens auch mit den Tagebucheintragungen des 
Chefs des Generalstabs der Luftwaffe, Karl Koller, 
und den Recherchen von David Irving über Göring 
überein.

[…] es stellt sich auch die Frage, ob nicht 
auch das Ende des Dritten Reiches in Altenmarkt 
besiegelt worden sei. Wenn da nicht Großadmi-
ral Karl Dönitz, die treibende Kraft der deutschen 
Kriegsmarine, gewesen wäre, dessen Flensburger 
Kabinett die Reichsregierung nach Hitlers Selbst-
mord am 30. April vom 2. bis 23. Mai 1945 über-
nommen hatte. 

Über das politische Testament Hitlers, in dem 
er Dönitz zu seinem Nachfolger als Reichspräsi-
dent erklärte, und die daraus abgeleitete Rechtmä-
ßigkeit dieser Regierung des Deutschen Reiches 
streiten sich noch heute die Juristen. Dönitz be-
auftragte nämlich Generaloberst Alfred Jodl, den 
Chef des Wehrmachtführungsstabes, per Funk, die 
bedingungslose Kapitulation der deutschen Trup-
pen zu unterzeichnen, auch wenn Jodl nur zum 

„Abschluss eines Waffenstillstandsabkommens 
mit dem Hauptquartier des Generals Eisenhower“ 
bevollmächtigt war. Wie Katja Gerhartz in ihrem 

„Protokoll der letzten Momente“ schreibt, geschah 
dies am 7. Mai 1945 in der Zeit von 2 Uhr 39 bis 
2 Uhr 41 in einer Berufsschule in Reims. 

Hermann Strasser
Die Erschaffung meiner Welt: 
Von der Sitzküche auf den Lehrstuhl. 
Autobiografie. 

2. Auflage Amazon/CreateSpace, 2015; 
632 Seiten, ISBN 9781500630256, 
€ 19,99 sowie E-Book Kindle, € 9,99

Ja, dieser 7. Mai hatte es in der Tat in 
sich! Die Iden des März 1938 schienen auf 
Göring hereingebrochen zu sein, denn es 
war er, der den „Anschluss“ als persönli-
ches und erstes großes Anliegen der Außen-
politik betrachtete, viel Energie in die Vorbe-
reitung dieses Coup steckte und schließlich 
den zögernden Hitler zu einer „Totallösung“ 
drängte, wie auch sein Biograf Alfred Kube 
dokumentiert. 



10 gazette N° 3 | November 2015

F O R U M  |  F O R U M

 Das Deutsch-Amerikanische Institut Saarbrücken
Text Bruno von Lutz

Ein Deutsch-Amerikanisches Institut im 
Saarland? Wieso gerade dort? Sprechen die 
da nicht alle Französisch? Gehört doch erst 
wieder seit 1957 zu Deutschland! Hat die 
dortige Landesregierung nicht gerade eine 

„Frankreich-Strategie” zur deutsch-französi-
schen Bilingualität verabschiedet? – Soweit 
die gängige Meinung. 

Vielleicht gerade deshalb ein DAI – kulturelle 
Vielfalt hat noch nie geschadet. In der Tat, das 
DAI – früher das Amerikahaus – war nach dem 
Zweiten Weltkrieg in der amerikanisch besetzten 
Pfalz angesiedelt. Hier konnte sich das Amerika-
haus der Vermittlung zwischen den Kulturen, den 
Pfälzern und den (anfänglichen) Besatzern widmen. 

Nach der Eingliederung des „Saargebietes” 
in die Bundesrepublik, die Volksabstimmung von 
1955 machte es möglich, trotz französischer Beset-
zung teilautonom und mit eigener Olympiamann-
schaft und eigener Fußballnationalmannschaft, 
wurde bald das Amerikahaus von Kaiserslautern 
nach Saarbrücken verlegt.

Bereits im Februar 1957 wurde in Saarbrücken 
eine Außenstelle des Amerikahauses Kaisers-
lautern in Form einer „Deutsch-Amerikanischen 
Bücherei” eingerichtet. Es gab für die damalige 
örtliche Situation sogar bestimmte Vorgaben: Es 
sollte über die NATO unterrichtet werden und die 
im Saarland aufzubauende Bundeswehr sollte un-
terstützt werden. Es gab viel nachzuholen, viel zu 
unterrichten, viel zu informieren. Amerikanisches 
Demokratieverständnis und „nation building” (für 
das Saarland vielleicht doch etwas hoch gegriffen) 
warteten darauf, den Saarländern nahe gebracht zu 
werden. Ebenfalls mit eingebunden werden sollte 
die von Frankreich aus kulturpolitischen Gründen 
Ende der 40-er Jahre gegründete Landesuniversität.

Ab 1961, im Zuge der Normalisierung der 
deutsch-amerikanischen Beziehungen, konnten 
nur noch Institute überleben, die zur Hälfte von 
deutscher Seite mitfinanziert wurden. So wurde 
dann am 13. Juli 1961 das „Deutsch-Amerikani-
sche Institut“ gegründet, dessen Vorstand aus je 
fünf deutschen und fünf amerikanischen Mitglie-
dern bestand. 1970 war das DAI Saarbrücken in 
Gefahr geschlossen zu werden, konnte aber in 
letzter Minute durch ein Entgegenkommen der 
Stadt Saarbrücken sowie durch einen Zuschuss 
des Bundes und eine großzügige Zuwendung der 
in Saarlouis angesiedelten Ford-Werke in Höhe 
von DM 10.000 – damals keine geringe Summe – 
gerettet werden. 

Das DAI musste im Laufe der Zeit mehrmals 
umziehen, auch wegen anti-amerikanischer Über-
griffe während der Zeit des Vietnam-Krieges; das 
Institut wurde gar einmal von 15 Mitgliedern 
einer Nicaragua-Solidaritätsbewegung besetzt. 
Sympathiewellen schlugen dem DAI jedoch nach 
der Ermordung John F. Kennedys und nach den 
Anschlägen vom 11. September 2001 entgegen.

Mit einem Anstieg des Interesses an ameri-
kanischen Themen in den 80-er Jahren kam es 
zur Gründung von Deutsch-Amerikanischen Freun-
deskreisen, die sich auf lokaler Ebene die Pflege 
der deutsch-amerikanischen Freundschaft auf ihre 
Fahnen schrieben. Nachdem es im Stadtverband 
Saarbrücken schon einen Deutsch-Pennsylvani-
schen Freundeskreis gab, der sich der Beziehung 
des Stadtverbandes zum Lehigh County in Penn-
sylvania widmet, wurden analog dazu örtliche 
Vereine gegründet: Der Deutsch-Amerikanische 

Amerika-Häuser

Freundeskreis Westsaar widmet sich dem Gille-
spie County, Texas, der Deutsch-Amerikanische 
Freundeskreis Lane County widmet sich Oregon, 
der Deutsch-Amerikanische Freundeskreis Saar-
Pfalz widmet sich Henrico County in Virginia. Diese 
Beziehungen kamen durch persönliche oder wirt-
schaftliche Kontakte zustande. Die Freundeskreise 
verfolgen in enger Kooperation mit dem DAI eigene 
Programme.

Ich selbst bin erst der vierte Direktor des DAI 
Saarbrücken, nach den langen Amtszeiten von 
Konrad Schröder und Dr. Hartmut Gimmler übte 
Dr. Werner Kremp nach seiner Pensionierung das 
Amt fast drei Jahre lang aus. Vor meiner kürzlich er-
folgten Pensionierung war ich Dozent für britische 
und amerikanische Literatur an der Universität des 
Saarlandes, war Visiting Assistant Professor an 
der University of Missouri-Columbia und Adjunct 
Professor an der Rice University in Houston/Texas. 
Zusammen mit meinem Team, Agnes Scholtes und 
Caroline Collet, baue ich auf der Vorarbeit von 
Dr. Kremp auf, möchte jedoch auch eigene Akzente 
setzen wie stärkeren Wirtschaftbezug, intensivier-
te Jugendarbeit und engere Kooperationen mit der 
Universität des Saarlandes und der Hochschule für 
Wirtschaft und Technik .

Heute ist das DAI Saarbrücken in einem renovier-
ten „Stengel-Haus” neben dem Saarbrücker Schloss 
untergebracht. Stengel-Haus deshalb, weil das ge-
samte Straßenensemble mitsamt Schloss von dem 
berühmten Barockarchitekten F. J. Stengel gebaut 
wurde. Neben den Büros gibt es eine Bibliothek mit 
einem Seminarraum, drei Gehminuten entfernt im 
alten Rathaus befindet sich der geräumige, voll-
kommen renovierte „American Space” mit über 50 
Sitzplätzen, der zu Seminaren und Vortragsveran-
staltungen und ebenso als Begegnungsstätte ge-
nutzt wird. Die Lage des American Space ist etwas 
ganz besonderes – auch wenn die Verfassung der 
Vereinigten Staaten strikt republikanisch ausgelegt 

Unser American Space im Alten Rathaus mit 
Blick auf das Saarbrücker Schloss, 
Foto Dr. Bruno von Lutz

Eine Schulklasse trainiert zusammen mit dem 
Headcoach der Saarland Hurricanes Tom Smythe 
während eines American Football Workshops

Football fördert den Teamgeist – mit Cory Soto, 
Tight End der Saarland Hurricanes, Fotos Foot-
ball Caroline Collet
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A German-American Institute in Saarland? 
Doesn’t everyone speak French there? Wasn’t 
it outside of the American Occupation Zone? – 
These are the sort of questions that are often 
asked about the Deutsch-Amerikanische Institut 
Saarbrücken.

Actually, this DAI was originally founded 
in the American-occupied Palatinate. After the 
Saar region became part of the Federal Republic 
of Germany, the then Amerikahaus was moved 
from Kaiserslautern to Saarbrücken.

As early as February 1957, a branch office 
of the Amerikahaus Kaiserslautern was opened 
as a German-American Library. It was assigned 
tasks designed specifically for the region: To 
educate about NATO and support the creation 
of a Federal Army in the Saarland. American 
democracy and “nation building” was to be 
taught and the state university – founded in 
the late 1940s by France for cultural and political 
reasons – should be tied in to this work.

In 1961, the Amerikahaus could only survive 
as an institute. In 1970, the future of the DAI 
was in question, but it was rescued by the city 

of Saarbrücken, federal funds and a generous 
donation from the Ford factory in Saarlouis.

The Institute has moved many times, sometimes 
due to anti-American attacks during the Vietnam 
War. It was even once occupied by 15 members 
of a pro-Nicaragua group. On the other hand, the 
assassination of John F. Kennedy and the terrorist 
attacks of September 11, 2001 brought a wave 
of support.With increasing interest in American 
topics in the 1980s, several local German-American 
friendship groups were founded. A German-
Pennsylvania friendship group of the Saarbrücken 
city association – which supports ties to Lehigh 
County in Pennsylvania – inspired several other 
similar organizations: Westsaar is partnered 
with Gillespie County, Texas, the Deutsch-
Amerikanische Freundeskreis Lane County with 
Oregon and Saar-Pfalz focuses on Henrico County, 
Virginia.

Today, the DAI Saarbrücken is housed in a 
renovated “Stengel Haus” next to the Saarbrücker 
Schloss. The entire urban ensemble was designed 
by the famous Baroque architect F.J. Stengel. 
Offices, a library and a seminar room are located 
there. Three minutes away in the old city hall is the 
spacious, newly-renovated “American Space” with 

more than 50 seats, which is used for seminars, 
lectures and events. This American Space has 
an inspiring view of the square in front of the 
palace and the courtyard of the palace itself.

In 2014, it hosted a mammoth program 
of 33 well-received events focusing on the 
colorful world of classical American music 
including workshops in schools, films with live 
music, a studio concert of the Deutschen Radio 
Philharmonie, performances of the Saar Youth 
Symphony Orchestra and solo recitals.

The first half of 2015 featured a lecture series 
about religion in the USA. The 150th anniversary 
of the end of the American Civil War was also 
a focus. A major art exhibit from the American 
artist Denise Green, who has concentrated on 
the Saarland in her work, will open in November. 
Joint programs with the University of Saarland, 
which has a strong English and American studies 
institute, are corner stones of the program.

Youth work has become an important part 
of the program, including the ever-popular 
workshops from the local American football 
team the “Saarland Hurricanes”, who are also 
willing to visit schools to talk about the sport.

ist, so sollte doch nicht unerwähnt bleiben, dass die 
Aussicht vom American Space direkt auf Schloss-
platz und Innenhof des fürstlichen Schlosses er-
hebend sein kann und bei manchen Besuchern nos-
talgisch-monarchistische Gefühle weckt (manchen 
amerikanischen Familien können ja auch durchaus 
dynastische Ansprüche nachgesagt werden!).

Wenn vom American Space die Rede ist, darf 
ein Hinweis auf das vielfältige Programm des 
DAI nicht fehlen – in 2014 wurde zum Beispiel 
ein Mammutprogramm von insgesamt 33 Ver-
anstaltungen zur amerikanischen klassischen 
Musik durchgeführt, das großen Widerhall fand. 
Workshops an Schulen, Podiumsdiskussionen 
zum Thema klassische Musik als Standortfaktor, 
Filmabende mit Live-Musikbegleitung oder auch 

Ausstellung „Leaders of the Civil Rights Move-
ment“, Foto Caroline Collet

DAI Team 2015: v.lks. Caroline Collet (Programm-
assistentin), Dr. Bruno von Lutz (Direktor), Agnes 
Scholtes (Büroleitung), Foto Andrea Heib

Vorträge und Lesungen zu Musik, Klavierrecitals, 
ein Studiokonzert der Deutschen Radio Philhar-
monie, mehrere Auftritte des Landes-Jugend-
Symphonieorchesters Saar sowie Darbietungen 
von Chören, Duos und Solisten boten Einblicke in 
die bunte Welt klassischer amerikanischer Musik.

Im ersten Halbjahr 2015 gab es eine Vor-
lesungsreihe zu Religionen in den USA, die zahl-
reichen Schulworkshops werden fortgesetzt (dar-
unter auch die überaus beliebten Workshops der 
örtlichen Football-Mannschaft „Saarland Hurri-
canes”) und literarische Diskussionsabende finden 
statt. Das Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges 
vor 150 Jahren war ebenfalls mit mehreren Ver-
anstaltungen ein Schwerpunkt. Die gemeinsamen 
Programme mit der Universität des Saarlandes, die 

ein starkes anglistisches und amerikanistisches 
Institut hat, zählen zu den „corner stones” unserer 
Programmpolitik.

Als Grundlage unserer Arbeit bildet sich im-
mer stärker die Jugendarbeit heraus: Das in den 
letzten Jahren entwickelte Workshop-Programm 
mit seinem breiten Angebot für Schulen findet 
großen Anklang: Abiturthemen werden im „Read“-
Workshop behandelt, der Sport kommt nicht zu 
kurz – die „Saarland Hurricanes“, die erfolgreiche 
saarländische Footballmannschaft, tritt mit ihren 
amerikanischen wide receivers, nose tackles und 
running backs in Schulen an, über die USA wird in 
den „MeetUS“ und „Welcome USA“ Programmen, 
gestaltet von unseren amerikanischen Stipendia-
ten, berichtet.

Auf Vermittlung des DAI trat auch die ameri-
kanische Theatergruppe der Universität des Saar-
landes in der Landesvertretung des Saarlandes in 
Berlin auf, eine große Kunstausstellung der ame-
rikanischen Künstlerin Denise Green, die sich in 
ihren Arbeiten mit dem Saarland beschäftigt hat, 
wird im November eröffnet.

Es gibt also viel zu tun im Saarland, das Inte-
resse an amerikanischen Themen ist – trotz der 
regierungsseitig favorisierten französischen Kul-
tur – ungebrochen. Let’s get down to business!
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 Das deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven
Text Bonnie Satzinger

Martha Hüner ist 17 Jahre alt, als sie 1923 in 
Bremerhaven an Bord des Ocean Liners Columbus 
geht. – Martha Hüner wandert aus, so wie es 
zwischen 1830 und 1974 über sieben Millionen 
Menschen von Bremerhaven aus taten. Auch Mai 
Phuong Kollath ist 17 Jahre alt, als sie 1981 ihre 
Heimat Vietnam verlässt, um als Vertragsarbeite-
rin in die ehemalige DDR zu ziehen.

Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven 
erzählt erlebnisreich und informativ 300 Jahre 
Aus- und Einwanderungsgeschichte. Bei ihrem 
Rundgang begleiten Besucher die bewegenden 
Lebensgeschichten von Auswanderern in die 
Neue Welt und von Einwanderern nach Deutsch-
land – darunter auch die Schicksale der beiden 
17-Jährigen. 

In detailgetreuen Rekonstruktionen erleben 
Museumsgäste den Abschied, die Überfahrt und 
die Ankunft in der Neuen Welt. Dann führt die 
historische Zeitreise zurück nach Deutschland: 
in eine Ladenpassage im Jahr 1973, dem Jahr 
des Anwerbe stopps. Dort lernen Besucher die Le-
benswege von 15 Einwandererfamilien kennen. 
Für Kinder und Erwachsene gibt es in dem Fa-
milienmuseum gleichermaßen viel zu entdecken: 
In den Ferien finden Kinderführungen für Jungen 
und Mädchen unterschiedlicher Altersgruppen und 
Familienführungen statt.

Deutsches Auswandererhaus
Columbusstraße 65 · 27568 Bremerhaven
Tel.: 0471 902200 · info@dah-bremerhaven.de
www.dah-bremerhaven.de
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 Heinrich Sengebusch war seit 1873 als Schiffsbarbier 
für den Norddeutschen Lloyd tätig. Diese Aufnahme entstand 
um 1880 in Hoboken (New Jersey), einer kleinen Stadt 
gegenüber von Manhattan, wo die Schiffe des Norddeutschen 
Lloyd anlegten. 
Bildnachweis: © Sammlung Deutsches Auswandererhaus / 
Dauerleihgabe: Gisela Burkhardt

 Mit dieser Visitenkarte 
bewarb der Zahnarzt Dr. Heinrich Sengebusch seine Praxis, 
die er 1891 in Bremerhaven eröffnete. Schon ein Jahr nach 
der Eröffnung musste Heinrich Sengebusch seine Praxis 
jedoch wieder schließen und heuerte erneut als Barbier auf 
den Schiffen des Norddeutschen Lloyd an. Seine Familie 
blieb in Bremerhaven. Bildnachweis: © Sammlung Deutsches 
Auswandererhaus / Dauerleihgabe: Gisela Burkhardt

Diese Erstausgabe des Buches 
„The Million Pound Bank Note“ 
schenkte der Autor Mark Twain 

dem Bremer havener Auswanderer Heinrich Sengebusch, 
weil dieser ihm aus einer Notlage geholfen hatte. 

Bildnachweis: © Sammlung Deutsches Auswanderer haus / 
Dauerleihgabe: Gisela Burkhardt

 Der weltberühmte Schriftsteller Mark Twain hinterließ in 
dem Buch die Widmung: „Auf Wiedersehen, Truly Yours, Mark 
Twain, May ’93“. 
Bildnachweis: © Sammlung Deutsches Auswandererhaus / 
Dauerleihgabe: Gisela Burkhardt

Seit Freitag, 17. Juli 2015, zeigt das Deutsche Auswandererhaus die neue Kabinettausstellung „Truly 
Yours, Mark Twain“ Wie ein Bremerhavener Auswanderer Mark Twain von Zahnschmerzen befreite.
Bildnachweis: © Deutsches Auswandererhaus

Eine Zeitreise für die ganze Familie
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 College – the best time of your life?
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Elite, Prestige und Intelligenz. Das sind oftmals 
jene Begriffe, die viele Menschen mit dem Dart-
mouth College im Nordosten der USA verbinden. 
Als Teil der Ivy League gehört das College zu einer 
der besten Universitäten in den USA, vielleicht 
sogar der Welt, und reiht sich damit ein in eine 
illustre Liste der ältesten Hochschulen des Lan-
des, darunter Yale, Princeton und Harvard. Jedes 
Jahr schneidet Dartmouth bei universitären Ran-
kings immer wieder ganz weit vorne ab. Dass das 
College jedoch in den letzten Jahren wiederholt 
auch andere Rankings gewinnt, wird von der Ad-
ministration gerne verschwiegen: bei der Anzahl 
der gemeldeten sexuellen Missbrauchsfälle liegt 
das College ebenfalls weit vorne. Allein 2013 gab 
es 25 angezeigte Vergewaltigungen auf dem Cam-
pus. Bei nur 6000 Studenten. Und die Dunkelziffer 
dürfte, wie an vielen anderen Universitäten in den 
USA, noch viel höher sein. 

Als ich im August 2012 mit meinem Austausch-
jahr am Dartmouth College begann, ahnte ich von 
all dem nichts. An dieser Stelle sollte ich anmerken, 
dass mir persönlich die Zeit am Dartmouth College 
unglaublich viele bereichernde und wundervolle 
Momente beschert hat. Ich kann heute, zwei Jahre 
nach meinem Aufenthalt, wie fast alle meiner Vor-
gängerInnen sagen, dass Dartmouth mein Leben 
verändert hat, im durchweg positiven Sinne. Für 
viele junge Frauen bedeutet die Zeit am College 
jedoch das genaue Gegenteil. Vor diesem Umstand 
darf man nicht die Augen verschließen.

Den ersten Abend in einer Fraternity in Dart-
mouth vergisst wohl niemand so leicht. Als ich 
das erste Mal an den Häusern der legendären 
Burschenschaften – den Fraternities – vorbeilief, 
war ich beeindruckt von den viktorianisch anmu-
tenden Anwesen. Mit von Säulen gesäumten 
Holzterrassen, bunten Holzfassaden und großen 
weißen Fenstern lassen sie den Betrachter vieles 
erwarten. Nicht jedoch das, was sich wirklich hin-
ter den Türen verbirgt. Das eigentliche Partyleben 
findet im Keller der Fraternities statt. Bereits auf 
dem Weg dorthin stolpern Partygäste über von 

vergossenem Alkohol rutschige Treppen regelrecht 
in die Feier hinein. Es riecht nach Bier, Urin und 
Schweiß. Die Musik läuft laut, junge Frauen haben 
meist kaum etwas an und tanzen wild durch die 
Gegend oder spielen gemeinsam mit den männli-
chen Studenten Beerpong: auf Tischtennisplatten 
werden Plastikbecher mit Alkohol in einem Muster 
aufgestellt. Zwei Teams mit jeweils zwei Mitglie-
dern stehen sich wie beim Tischtennis gegenüber 
und versuchen den Ball in den Becher der anderen 
Mannschaft zu werfen. Wenn man trifft, muss das 
gegnerische Team trinken. Ein beliebtes Spiel in 
fast allen Colleges der USA . 

Da viele meiner Freunde während meines Aus-
tauschjahrs noch keine 21 Jahre alt waren, wurden 
die Fraternities, wo auch jüngere Studierende Al-
kohol trinken konnten, zu unseren wöchentlichen 
Ausgehorten. So absurd es sich anhören mag, ich 
hatte dort großartige und lustige Feiern, denn das 
Bier war kostenlos, die Stimmung meist sehr aus-
gelassen und man traf viele bekannte Gesichter. 
Hinzu kam, dass ich bereits seit längerem aus 
Deutschland in ganz legalem Rahmen Erfahrung 
mit Ausgehen und Alkohol hatte. Weit weg von zu 
Hause, ein neues Umfeld, ich wollte alles auspro-
bieren. Doch für mich waren es nur neun Monate. 
Für die anderen Studenten sind es vier Jahre. Vier 
Jahre, die das Leben der meist noch sehr jungen 
Menschen komplett verändern können.

Bei jedem erneuten Besuch einer Fraternity 
dachte ich mir, wie unglaublich merkwürdig und 
fremd doch war, was hier passierte. Ich sah al-
les mit einem gewissen kritischen Abstand. Doch 
vielen jungen Frauen fehlt genau diese kritische 
Distanz. Sie glauben, es sei normal, sich auf der 
Tanzfläche als Dank für kostenlosen Alkohol auszu-
ziehen, oder sich von einem jungen Mann für einen 
Platz am Beerpong Tisch anfassen zu lassen. Sie 
glauben, es sei ein Zeichen von Beliebtheit, wenn 
man ihnen bereits das achte Bier anbietet und ihre 
eigene Schuld, wenn ihre Unfähigkeit, noch einen 
klaren Gedanken zu fassen, als Bereitschaft für Sex 
angesehen wird. 

Für die jungen Frauen nimmt die Gefahr somit 
genau dort ihren Lauf, wo sie eigentlich Spaß haben 
sollten. In den Kellern der Fraternities, in denen 
die männlichen Studenten das Sagen haben, wird 
zunächst zusammen Bierpong gespielt; die Stim-
mung wird immer gelöster. Schnell geht es dann auf 
die Zimmer der Jungs in den oberen Stockwerken. 
Verschwinden weibliche Studenten in die oberen 
Stockwerke, anstatt nach Haus zu gehen, fällt das 
oft gar nicht auf. In Deutschland hingegen kommen 
viele junge Mädchen spätestens dann zu sich, wenn 
sie mit dem Mann den Club verlassen und an der 
frischen Luft sind.

Entsetzt von der Situation auf dem Campus ent-
schied ich mich schließlich, zusammen mit einer 
Freundin in meinem letzten Term einen Film über 
das Beziehungsverhalten der Studenten in Dart-
mouth zu drehen. Eine junge Frau erzählte uns, wie 
sie am Morgen nach einer Party aufgewacht und 
plötzlich keine Jungfrau mehr war. Doch sie konnte 
sich an nichts erinnern. Vielleicht hatte sie dem Ge-
schlechtsverkehr zugestimmt. Vielleicht aber auch 
nicht. Hinzu kommt die Angst, selber wegen Alko-
holgenusses mit der Polizei in Konflikt zukommen. 
Diese Bedenken halten viele junge Frauen davon 
ab, Vorfälle zu melden und Täter anzuzeigen. Hin-
zu kommt die internatsähnliche, soziale Enge des 
Campus. Soll man da den Kommilitonen aus dem 
Geschichtsseminar wirklich anzeigen?

Dartmouth ist keinesfalls ein Einzelfall, was se-
xuelle Übergriffe angeht. Auch in Harvard oder der 
Brown University gibt es immer wieder ähnliche 
Fälle. Eine vom US-Justizministerium finanzierte 
Umfrage ergab etwa, dass jede fünfte Studentin 
in den USA während ihres Studiums sexuell miss-
braucht wird. 

Inzwischen hat Dartmouth sich bemüht zu re-
agieren. Mit der Kampagne „Move Dartmouth For-
ward“ versucht das College ganz offen gegen die 
inakzeptablen Zustände anzugehen, mit Diskussi-
onsabenden und dem Verbot von hartem Alkohol auf 
dem Campus. Sogar über ein Verbot der Fraternities 
wurde nachgedacht. Doch ob die bisher getroffenen 
Maßnahmen sexuelle Übergriffe wirklich verhindern 
können, ist fraglich. 

Ich möchte am Schluss noch einmal anmerken, 
dass mein Austauschjahr am Dartmouth College für 
mich persönlich eine unglaubliche Bereicherung war. 
Ich bin mir sicher, dass ich heute nicht da wäre, wo 
ich jetzt stehe und dafür bin ich dem Department 
of German Studies am Dartmouth College und dem 
VDAC unendlich dankbar. Gleichzeitig war es mir 
eine Herzensangelegenheit, meine Mitmenschen 
auf diese unbequeme Wahrheit aufmerksam zu 
machen.

Katharina Hartwig, Alumni August 2012 – Juni 2013 Dartmouth/Club Mainz
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Jugendreise

 HAZAR! America, let’s discover you !!!

HAZAR … das war so etwas wie ein freu-
diger Schlachtruf bei den politischen Akti-
vitäten der Boston Tea Party im Umfeld der 
amerikanischen Revolution.

Bei unserem Besuch des neuen Boston Tea Par-
ty Schiffes sind wir praktisch interaktiv mit von der 
Partie, erfahren und lernen viel über die American 
History, und haben dabei als Laienschauspieler 
riesigen Spaß – HAZAR!

Ganz in der Nähe des Landungsplatzes der 
Mayflower im Jahr 1620 setzen auch wir unsere 
Füße auf amerikanischen Boden. 

Hier in Boston MA beginnt unsere Reise auf 
den Spuren der roten Markierungen des Freedom 
Trails, der 16 historische Stätten miteinander ver-
knüpft. Die rote Markierung ist aus „Briks“ (rot 
gebrannten Ziegeln) hergestellt, aus denen auch 
die hübschen roten Backsteinhäuser gebaut sind. 
Etwas gruselig wird es bei den Erzählungen über 
die damals wenig zimperlichen Methoden reli-
giöser Gemeinden, als wir über die berühmten 
Old Granary Burials spazieren.

Buntes Straßenkünstler-Treiben erwartet uns 
rund um Faneuil Market – innen eine riesige 

„Schlaraffen-World“ mit kulinarischen Genüssen. 
Auch dem weltberühmten MIT, Massachusetts Ins-
titut of Technology, statten wir einen kurzen Besuch 
ab. Die ersten grandiosen Eindrücke sollten nach 
einer Fahrt entlang der Küstenlinie getoppt wer-
den, als die Kulisse von New York City auftaucht. 

Hinein geht es in die pulsierende Glitzer-
metropole mit ausgiebigen Besuchen des Times 
Square, Chinatown, Little Italy und, und, und. Einen 
Rückblick gibt es auf das Leben der Einwanderer 
auf Ellis Island und mit dem eindrücklichen Be-
such des kleinen Tenement Museums. Mitten in 
der grauen Steinwüste der Skyscraper liegt der 
berühmte Central Park, die grüne Lunge im Zent-
rum von Manhattan. Rund 3,4 km2 groß ist dieser 
alte Landschaftspark und bietet mit seinen kleinen 
Wäldern, Seen, Spazierwegen u.v.m. Rundumerho-
lung vom städtischen Leben. Daneben aber nicht 
zu vergessen der eindrückliche Besuch der 9/11 

-Gedenkstätten. Mit einem Spaziergang über die 
imposante Brooklyn Bridge verabschieden wir uns 
von New York. Die Hängebrücke wurde übrigens 
von dem deutsch-amerikanischen Ingenieur John 
August Roebling konstruiert.

V D A C  J U G E N D A R B E I T  |  Y O U T H W O R K

Text und Fotos Rosemarie Kelle Viel Spaß macht der Besuch eines großen Out-
lets mit allen wichtigen Brands. Und schon geht es 
weiter nach Philadelphia, liebevoll Philly genannt. 
Wir besuchen die Liberty Bell und natürlich die Hall 
of Independence, das National Constitution Center, 
Benjamin Franklin‘s kleine Druckerei, Christ Church, 
Betsy Ross Haus u.v.a. mehr. Das Programm klingt 
an diesem Tag mit den entspannend lustigen Ducks 
auf dem Delaware River aus … quak, quak, quak!

Amerikanisches Familienleben erwartet uns in 
den nächsten Tagen bei den freundlichen Hosting 
Families im waldreichen Seengebiet des Deep 
Creek Lake mit Wassersport, Rafting, Barbecue. 
Alle genießen die unkomplizierte Gastfreundschaft. 

Schnell sind die schönen Tage vorbei und wir 
machen uns auf den Weg nach Washington DC 
und die Region um die Regierungshauptstadt. Das 
Regierungsviertel, White House und sein neu eröff-
netes Visitor Center aber auch das Pentagon from 
outside stehen auf dem Programm. Und natürlich 
die Memorials u.a. Thomas Jefferson, Abraham 
Lincoln, Theodore Roosevelt, Martin Luther King, 
die Gedenkstätten zum Vietnam- und Korea-Krieg 
und dem 9/11-Terrorangriff.

Geschichte, Kunst und Kultur zum Anfassen 
gibt es in den vielen Museen wie z.B. der Smith-
sonian Institutions, das spannende Air und Space 
Museum oder American History. Dem Leben der 
indianischen Bevölkerung folgt das Museum of The 
American Indians. Hier kann man eine der weltweit 
größten und vielfältigsten Ausstellungen dieser 
Art besichtigen. Aktuell wird die Geschichte der 
Inka Road auf spannungsreiche Weise dargestellt. 
Fasziniert lauschen wir den Erzählungen unserer 
indianischen Führerin. 

Bye, bye buntes Glitzerleben – es geht weiter 
nach Pennsylvania. Wir besuchen das ganz gegen-
sätzliche Gebiet der Amish People. Entschleunigt, 
ohne Autos, Elektrizität und Telefon leben die Men-
schen hier, bestellen ihre Felder noch mit Pferde-
stärken. Ruhig ist es hier, grüne Landschaft soweit 
das Auge reicht, kleine schwarze Kutschen mit 
Pferden traben fröhlich die Straßen entlang. So 
kommt man auch von A nach B. In diesem Jahr 
soll der Mais besonders hoch stehen, erzählt man 
uns auf einer Milchfarm, auf der wir von kleinen 
Kälbchen begrüßt werden. Fragen über Fragen – 
kann man denn so zufrieden leben – beantwortet 
uns der Gemeindevorsteher geduldig und sehr 
überzeugend. Braucht man wirklich mehr? 
Das mag jeder für sich  
beantworten.
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I N  B R I E F

HAZAR was the call of the political activists 
as they boarded the ships for the Boston Tea 
Party, a step to the American Revolution. The 
VDAC travel group learned a lot about that 
history as they boarded the new Boston Tea 
Party ship with a joyful cry of HAZAR!

In Boston, they followed the red bricks 
marking the Freedom Trail, which ties together 
16 historical places in this city famous for its 
role in the founding of the US. A colorful world of 
street artists awaited the group outside Faneuil 
Market – and inside, a world of culinary delights. 
They also visited the famous MIT Massachusetts 
Institute of Technology.

Onward they went along the coast until 
they were greeted by the skyline of New 
York City. They dove into the pulsing life of 
this glittering metropolis with visits to Times 
Square, Chinatown, Little Italy and Central Park. 
Ellis Island offered them a glimpse of the life 
of immigrants and was followed by a sobering 
visit to the tiny Tenement Museum. The visit was 

completed with a stop at the 9/11 memorial site. 
With a stroll over the imposing Brooklyn Bridge 
– built, by the way, by the German-American 
engineer John August Roebling – the group said 
good-bye to the Big Apple.

They left the bright lights for Pennsylvania 
and a visit to the Amish People. Without autos, 
electricity or telephones, the Amish live simply. 
Small horse-drawn carriages clop down green and 
peaceful lanes. Can one be satisfied with this life, 
they ask a community elder who answers patiently 
and persuasively.

And yet more contrast: A stop at a shopping 
outlet full of brand names on the way to 
Philadelphia, home of the Liberty Bell and Hall of 
Independence, the National Constitution Center, 
Benjamin Franklin‘s tiny print shop, Christ Church, 
Betsy Ross’s House and more.

American family life awaits the group for the 
next several days as they enjoy water, rafting 
and barbecues with their friendly American host 
families. Onward again to Washington, DC: The 
governmental quarter, White House and its new 
Visitor Center and the (exterior of) the Pentagon 

are all part of the program. And naturally the 
memorials: Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, 
Theodore Roosevelt, Martin Luther King, Vietnam 
and Korean War and 9/11.

History, art and culture abound in the many 
museums of the Smithsonian, such as the 
fascinating Air and Space or American History 
museums. The Museum of the American Indians 
portrays the life of Native Americans and is the 
largest and most multifaceted museum of its type 
in the world. The Newseum looks at the world of 
journalism and new media.

It was tough to keep their eye on the ball on 
the last night in Washington as the group took in 
a Washington Nationals baseball game. But the 
atmosphere in the stadium was hard to beat.

The last day took the group to Mount Vernon, 
the country estate of George Washington, the 
first President of the US. The colonial-style house 
surrounded with its farm buildings and park let 
the group feel like Washington and his family, as 
they said good-bye to the US with a view of the 
Potomac. America HAZAR!

Aus der ganz alten Welt hinein und zurück in 
die Neue des Newseums zum weltweiten Journa-
lismus und neuen Medien. Der Bogen spannt sich 
von den historischen Berichterstattungen, noch 
im Bleisatz hergestellt, bis hin zur modernsten 
Berichterstattung und Nachrichtenübermittlung 
unserer digitalen Welt, in der die News blitzschnell 
um den Erdball sausen.

Ganz so schnell ist der Ball am letzten Abend 
beim großen Sport- und Volksereignis im Baseball-
Stadion der Washington Nationals zwar nicht, aber 
unser, zunächst ungeübter, Blick hat Mühe, dem 
Flug des Balls und was da sonst noch und nach 
welchen Regeln unten auf der Innenfläche passiert, 
zu folgen. Das ändert sich bald, wir bekommen 
den Durchblick und lassen uns entführen von der 
tollen Stimmung und der Atmosphäre im Stadi-
on – ganz amerikanisch reißt es uns mitjubelnd 
von den Sitzen hoch.

Dass wir dem Landsitz Mount Vernon von 
Georg Washington, Amerikas erstem Präsi-
denten, noch einen Besuch abstatten, ist doch 
selbstverständlich. 

Noch einmal tauchen wir ein in die alte Welt 
und das damalige Leben. Das Herrenhaus im Ko-
lonialstil mit großen Säulen, umgeben von Ge-
sindehäusern, Werkstätten und Ställen liegt in 
einem riesigen wunderschönen Landschaftspark. 
Wir fühlen uns wie George Washington umgeben 
von seiner Familie, als wir in den Schaukelstühlen 
sitzend von der großen Terrasse über den Potomac 
River schauen – es heißt Abschied nehmen von 
einem großartigen Land mit neuen Freunden hier 
wie dort.

Wir haben in einer Zeitreise zusammen 
AMERIKA entdeckt – cool war’s – HAZAR !!

Fortsetzung von Seite 14
...............................

V D A C  J U G E N D A R B E I T  |  Y O U T H W O R K

Antonia Schroeter, die neue Beauftragte für den 
Jugendaustausch / Youth Chairperson
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 Die neuen amerikanischen Studenten 2015/16

S T U D E N T E N A U S T A U S C H  |  S T U D E N T  E X C H A N G E

Nr Vorname Name Amerikanische Uni Deutsche Uni Club 

1 Destiney Rebecca Allen Troy University, Alabama Erlangen Nürnberg

2 Jose Enrique Alvarez University of Florida, Gainesville Berlin Berlin

3 Patrick Ellsworth Oberlin College, Ohio Gießen Gießen

4 Avery Erb Oberlin College, Ohio Mannheim Mannheim

5 James Allen Hausman University of the South, Sewanee, TN Tübingen Stuttgart

6 Kenneth Gene Herrema Central Michigan University Erfurt Erfurt

7 Courtney Elizabeth Hickey Florida State University, Tallahassee Würzburg Würzburg

8 Alexander J. Jones Central Michigan University Düsseldorf Neuss

9 Phillip Stewart Lee Georgia Institute of Technology München München

10 Linda Jean Manthei University of Alabama, Tuscaloosa Kassel Kassel

11 Ruth Ellen Peterson Concordia College, Moorhead, MN Bamberg Bamberg

12 William Boden Robertson University of Alabama, Tuscaloosa Mainz Mainz

13 Travis Scot Sauer University of Delaware, Newark Karlsruhe Karlsruhe

14 Anika Giselle Scheuermann Florida State University, Tallahassee Duisburg Niederrhein

15 Justin Clayton Senner University of Arizona, Tucson Hamburg Hamburg

16 Sheyla Michael Valdez University of Arizona, Tucson Stuttgart Stuttgart

17 Taylor Ann Wilson Troy University, Alabama Bielefeld Bielefeld

18 Brenna Michele Zonick-Wootten University of Delaware, Newark Potsdam Berlin



18 gazette N° 3 | November 2015

V D A C  –  W I C H T I G E  A D R E S S E N  |  F G A C  –  I M P O R T A N T  A D R E S S E S

Gail Knowles
6 rue Notre-Dame-du-Pre
27500 Pont Audemer
France
gwkx2@hotmail.com

Prof. ret. William Wren McNabb
1804 South College Ave.
Newark, DE 19703 · USA
mcnabb@udel.edu 
bmcnabb057@gmail.com

Montgomery & Mary-Ann Meigs
70 Marvelle Road
Fayetteville, NY, 13066
78705-2302
mameigs@twcny.rr.com

New York – German-American 
Liaison Club
Mary Louise Murray-Johnson
Mittlerer Rainweg 1
69118 Heidelberg
Tel. 06221 804976
Fax 06221 1371881
mlmjryeny@yahoo.com

Marie Hoffmann
5340 Alhambra Valley Road
Martinez, CA 94553-9742
Tel. +1925-372-6665
E-Mail: ohma08@sbcglobal.net

n Bamberg
International Women’s Club 
Bamberg e.V.
Astrid Werthmann 
Oberend 16a
96110 Scheßlitz 
Tel. 09542 8077
astrid.werthmann@t-online.de 
www.iwcbamberg.de

n Berlin 
Atlantische Initiative Berlin e.V.
Dr. Johannes Bohnen
Wilhelmstraße 67
10117 Berlin
Tel. 030 20 63 37 88
Fax 030 20 63 37 90
bohnen@atlantische-initiative.org
www.atlantische-initiative.org

G-A Women’s Club of Berlin / D-A 
Frauenclub von Berlin e.V.
Doris Linne 
Victoria-Str.1 
12203 Berlin 
Tel. 030 8470 9420 
president@gawcb.de
www.gawcb.de

n Bielefeld
Deutsch-Amerikanische 
Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe 
e.V. Bielefeld
Rosemarie Kelle
Salzuflerstraße 54b
33719 Bielefeld 
Tel. 0521 335590
tr.kelle@t-online.de

n Dresden 
Initiative Junger Transatlantiker/ 
Young Transatlantic Initiative
Jonas Emmerich
Marienberger Straße 24
01279 Dresden
Tel. +49 176 72622318
info@junge-transatlantiker.de 
www.junge-transatlantiker.de

WEBSITE TEAM CLUBS

AMERICAN LIAISONS

Anja Seitz
Osterbekstr. 92i
22083 Hamburg
Tel. 040 84301172
website@vdac.de

n VDAC Alumni e.V.
Julia Zimmermann
Altenbrucher Damm 39
47249 Duisburg
Tel. +49 172 4291221
praesident@vdac-alumni.de
www.vdac-alumni.de

n Beauftragte für den 
Jugendaustausch |  
Youth Work Chairperson
Antonia Schroeter
Am Linderkirchhof 2
99090 Erfurt
Tel. 0157 58216646
youth@vdac.de

n Vizebeauftragte  
für den Jugendaustausch -  
Youth Work Vice Chairperson:
Rosemarie Kelle
Salzufler Straße 54 b
33719 Bielefeld
Tel. 0521 33 55 90
tr.kelle@t-online.de
youth@vdac.de

n Media Coordinator 
Roger Schmidt
Buchenweg 6
35415 Pohlheim
Tel. 0171 685468
media@vdac.de

n Berater in Verfahrensfragen | 
Parliamentarian
Hans-Georg Augustinowski
Platzl 4
80331 München
Tel. 089 224655
parliamentarian@vdac.de

n Alumni Coordinator
Nadine Hilbert
Scheidswaldstraße 7
60385 Frankfurt am Main
Tel. 0178 8252592
alumni@vdac.de

n Event-Beauftragte |  
Event Chairperson
Bettina Weißgerber
Königsberger Straße 22
73760 Ostfildern
Tel. 0711 91244485
mobil 0171 4426525
events@vdac.de

n Präsident | President
Jacob Schrot
Weidensteig 4
14776 Brandenburg 
Tel. 0176 31325598
president@vdac.de

n Vizepräsidentin |  
Vice President
Sigrid Behnke-Dewath 
Apollostraße 10
96178 Pommersfelden
Tel. 09548 8234
Fax 09548 8471
vice-president@vdac.de

n Schriftführer | Secretary
kommissarisch
Sigrid Behnke-Dewath
secretary@vdac.de 

n Schatzmeister | Treasurer
Peter Schmid
Westendstraße 113
80339 München
Tel. 0177 7740261
Fax 089 54032883
treasurer@vdac.de

n Vizeschatzmeister |  
Vice Treasurer
Pawel Bobinski
Kolwitzstraße 80
10435 Berlin
Tel. 0173 9752958
treasurer@vdac.de

n gazette Redakteurin | Editor
Dana Kittel
Schlehdornweg 30
99097 Erfurt
Tel. 0176 23425011
gazette@vdac.de

n Vorsitzender Studenten-
austausch | Student Exchange 
Chairperson
Mike Pilewski
Pognerstraße 14
81379 München
Tel. 0172 4285132
studentexchange@vdac.de

VORSTANDSMITGLIEDER | BOARD MEMBERS

18 gazette N° 2 | Juli 2015
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n Duisburg
D-A Freundeskreis Niederrhein e.V.
Andreas Klose
Haselweg 18
47198 Duisburg
Tel. 02066 54485
mobil 0160 888 6889
eFax 0201 825 695 492
dafn.president@googlemail.com
www.dafn.net

n Erfurt
D-A Gesellschaft Erfurt e.V.
Horst Heilek
Saalfelder Straße 22
99099 Erfurt
Tel. +49 179 3918170
H.Heilek@gmx.de  
www.dagef.de

n Gießen / Wetzlar
„Die Brücke“ e.V.
Roger Schmidt
Buchenweg 6
35415 Pohlheim
Tel. 0641 5815811
president@dac-bruecke.de
www.dac-bruecke.de

n Hamburg
D-A Frauenclub Hamburg e.V.
Dorothee Hagen
Mittelweg 58
20149 Hamburg
Tel. 040 448937
dorothee.hagen@gmx.de

n Heidelberg
D-A Frauenclub / G-A Women’s 
Club Heidelberg e.V.
Karin Lister 
(Deutsche Präsidentin)
Im Eichwald 10
69126 Heidelberg
Tel. 06221 380398
ListerKarin@gmx.de
www.gawc.de

Brenda Fellmer
(Amerikanische Präsidentin)
Semmelsgasse 10
69117 Heidelberg
Tel. +49 176 24865620
brenda_coffield@yahoo.com
www.gawc.de

n Kaiserslautern
DAIF Club / GAIW Club 
Kaiserslautern e.V.
Christine Schneider
Benzinoring 57
67657 Kaiserslautern
Tel. 0631 89 24 939
praesidentin@daifc.de
www.daifc.de

n Karlsruhe
International Women’s Club 
Karlsruhe e.V.
Renate Nobbe 
Glogauer Straße 30
76139 Karlsruhe
Tel. +49 721 683376
Renate.nobbe@web.de

n Kassel
Internationaler  
Frauenclub Kassel e.V.
Dagmar Biel
Lindenbeutel 7
34317 Habichtswald
Tel. 05606 60165
dagmar.biel@googlemail.com

n Koblenz
D-A Club Koblenz e.V.
Hans-Dieter Werner
(Vorsitzender)
Auf den Weiden 15
56220 Kaltenengers
Tel. 02630 84791
HnsHDWerner@t-online.de

Julius Mittler
(stv. Vorsitzender)
Schützenstraße 46
56068 Koblenz
Tel. 0621 35287
mittlerj@t-online.de 

n Koblenz-Hahn
Internationaler Frauenclub  
Rhein-Mosel e.V. 
Erika Pohlmann
Martin-Luther-Str. 88
56112 Lahnstein
Tel. & Fax 02621 4546
alfred.pohlmann@t-online.de

n Mainz
D-A Club Mainz e.V.
Ursula Bell-Köhler
Mühlweg 34
55128 Mainz
Tel. 06131 331581
Fax 06131 932832
bellkoeh@mail.uni-mainz.de 
www.german-american-club.com

n Mannheim 
D-A Frauenarbeitskreis  
Mannheim e.V.
Christine Müller 
Ortenaustr. 13 
68163 Mannheim 
Tel. 0621 817594 
christmue@t-online.de
www.dafak-mannheim.com

n München
D-A Frauenclub e.V. /  
G-A Women’s Club e.V.
Ulrike Kellner
Blutenburgstraße 75a
80634 München
Tel. 089 71056814
Mobil 0160 94813710

D-A Herrenclub München e.V. /  
G-A Men’s Club Munich e.V.
Erich Wölfinger
Fischerstraße 14
82178 Puchheim
Tel./ Fax 089 8002722
woelfinger@dahc-muenchen.de
www.dahc-muenchen.de

n Neuss
D-A Gesellschaft Neuss e.V.
Thomas Schommers 
Gut Selikum 1
41466 Neuss - Germany 
Tel. 02131 381750
Fax 02131 381748 
Mobil +49 172 8521166 
schommers@post.harvard.edu 
thomas.schommers@gmail.com 
www.dagn.de

n Nürnberg-Fürth
G-A Women’s Club  
Nürnberg-Fürth e.V.
Hella Heide Dressel
Albert-Einstein-Straße 18
90513 Zirndorf
Tel. / Fax 0911 607862
Mobil +49 151 64421046
dresselzdfny@web.de
www.gawc-nuernberg-fuerth.de

n Siegen
D-A Gesellschaft Siegerland-
Wittgenstein e.V.
Jörg Müller
Veit-Stoß-Straße 1
57076 Siegen
Tel. +49 170 7714472
j.mueller@siegrevision.de
www.dagsiwi.de

n Stuttgart
G-A Club 1948 Stuttgart
Walter Scott Beard
Feinbauweg 9
73650 Winterbach
Tel. 07181 46594
s.beard@gac1948.de
www.gac1948.de

G-A Women’s Club Stuttgart e. V
Gabi Fürst 
(Deutsche Präsidentin)
Planckstr. 119
70184 Stuttgart
Tel. 0172 9522613
President-ger@gawc-stuttgart.org

Pat Schulz
(American President)
Altenburgerweg 3
75365 Calw-Hirsau
Tel. 0151 67402690
President-us@gawc-stuttgart.org

n Wiesbaden
Association of Good Neighbors
Gary L. Bautell
Gustav Freytag Str. 10
65189 Wiesbaden
Tel. 0611 300205
Fax 0611 9016634
gary.bautell@t-online.de
www.gn-wiesbaden.de

n Würzburg
Internationaler Frauenclub 
Würzburg e.V.
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel. / Fax 0931 464865
brigitte.driehaus@web.de

Bei Adressänderungen von Clubpräsidenten und 
Clubanschriften, Änderungen für den gazette Versand oder 

Änderungen von Lieferkonditionen senden Sie bitte Ihre 
E-Mail direkt an addresses@vdac.de
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You do you!

My year as an Arizona Wildcat is now over. I 
look back on so many wonderful adventures I have 
had. I met some very special people throughout the 
year from all over the world, and it’s hard to believe 
the time has flown by so fast. Over the course of 
the second semester, I grew as a person, in my 
views and understanding of the world, and I am 
so grateful the VDAC gave me the opportunity to 
experience this fantastic time.

This semester I took 4 classes: School and 
Community Garden Workshop, Navigation and 
Naval Operations I, Survey of Exceptional Students, 
and Violence in Schools and Communities. In my 
garden class we worked together with a local 
school to build up their school garden. I helped 
out at Roskruge Bilingual K–8. They had a really 
motivated class of 6th- through 8th-graders that 
focused on sustainability and environmental 
science. I helped create a curriculum around seeds, 
went on several field trips and got to know the 
students. I also learned a lot from observing their 
teacher, Eric, and seeing how he translated the 
theoretical things we read about in class into the 
real school environment.

The navigation class was a class held in the 
ROTC building of the school. I learned all about 
sailing and navigation on the world seas together 
with future navy officers and marines. It was good 
to meet officers and military people in class and 
have a chance to talk to them. It made me realize 
that they are people just like you and me and that 
the U.S. puts a lot of resources into them to train 
them well. It gave me a new perspective towards 
the increasingly negative media reports, especially 
about American soldiers.

My most inspiring class this whole year was 
my Exceptional Students class. The teacher was a 
veteran in teaching at several schools for years, but 
also a war and Peace Corps vet. He had so much 
experience about life in general, and it was great 
to learn from him. The class focused on students 
with special needs. In Germany, these students are 
just now being integrated into the general school 
system, and this is happening with a lot of bias 
and concerns. 

In the U.S. they have been integrated for a long 
time. Teachers must make it possible for students 
to achieve in the classroom. We watched a video 
in that class that addressed a specific concern I 

 My Spring ’15 Semester at the U of A
Heather Sibbersen (Hamburg – Tucson)

could never wrap my head around in discussions 
back home: How is it fair to all students to make 
materials easier and more accessible, to give more 
time, help, etc., just for some? The video showed 
that fairness is really not about giving everyone 
the same things, but giving everyone the same 
chance and starting point to be equally successful. 
So if that means some students need to learn in 
a slightly modified way, but in the end they come 
out as a successful student, it’s very worth it to 
invest in this. People with disabilities shouldn’t be 
hidden; everyone can benefit from them learning 
in a realistic environment. I am glad I took that 
class because, despite it finally becoming a reality 
in Germany, universities leave us, the teachers, 
wholly unprepared for this.

The Violence in Schools and Communities class 
I took was also very helpful for my future as a 
teacher. We learned about an array of different 
crises that can happen in a school. Natural 
disasters, gangs, bullying, death of a student’s 
parent, suicide, etc., were all topics we discussed. 
Even though these aren’t day-to-day incidents, I 
feel more prepared than before to face them if 
I ever have to.

Of course I also taught German again. This 
time I taught 102 and got to continue with some 
of my old students while also getting to know 
some amazing new kids. We had a lot of fun this 
semester, even though everyone struggled a bit 
with the accusative and dative. Some of these 
kids went on to study abroad in Germany over the 
summer to finish up 201 & 202. I drove down to 
Leipzig to meet them and see how they are doing, 
and it was a great reunion. Some of them already 
feel like friends now. I am very thankful for the 
things they taught me about being a good teacher.

Besides my classes, I got to travel to Hawaii 
with my friends during spring break. We went 
exploring, hiking up and into a volcano, snorkeling, 
and swimming. We saw some sea turtles and 
played in the huge waves on the north shore of 
O‘ahu. It was a good break from all the stress of 
the semester. Besides that, I did a lot of fun things 
in Tucson: I hiked to Seven Falls and jumped into 
the ice-cold water there in January; I went caving 
in Peppersauce Cave (we took glow sticks along); 
I had a friend from the VDAC who was staying in 
Georgia visit – we hiked to Romero Pools and saw 
adorable squirrels, and we also visited the Pima 
County Air and Space Museum. 

To finish up the year, I took a family road trip. 
We saw the Grand Canyon, Antelope Canyon, Zion 
National Park, Arches National Park, the Rocky 
Mountains, Mount Rushmore, Yellowstone and 
Grand Teton National Park, Seattle and Olympic 
National Park, Lake Tahoe, Yosemite National Park, 
Death Valley, and San Diego. It was an amazing 
trip that involved a lot of hiking and camping and 
seeing beautiful views and cute wildlife. A tip for 
future students, though: Don’t leave your valuables 
and laptop in the car in a garage in L.A. to look 
at the walk of fame real quick and then miss your 
flight home because you go to the police. Yeah, 
that happened. New short-notice flights are really 
expensive. Also back up all your pictures a million 
times. It still makes me sad – a bad end to an 
otherwise wonderful trip.

Finally, I want to share one mindset I have 
come to cherish a lot in Tucson: You do you! People 
often said this at the U of A, and I think it’s a very 
positive and happy mindset. Basically, it tells us 
all to do what makes us happy and not to think 
about what others may think and say about it. If 
you love to sing, but you don’t have a great voice 
– heck, do it anyway! If you want to wear clothes 
that don’t match – you do you! Do what makes 
you happy because in the end that’s all that counts 
in life. There are so many obstacles we all face; 
we shouldn’t put each other down for things that 
are a little “different” or “weird” or whatever. If 
it’s not harming anybody, who are you to rain on 
somebody’s parade? 

In Germany, especially in the north, we are all 
very quick to grumble about things: the weather, the 
people, this and that. When I came back, my friends 
kept telling me I shouldn’t wear yoga pants outside 
the house because that’s just not a proper look. 
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 Mein Erfahrungsbericht 2014/15

Nach zwei Semestern in München bin ich mit 
einem besseren Selbstgefühl nach Hause zurück-
gekommen. Die Erfahrung war natürlich eine He-
rausforderung für mich, und den Hindernissen, die 
mein Selbstbewusstsein verstärkt haben, hätte ich 
nicht in den USA gegenüberstehen müssen. Diese 
Schwierigkeit kommt größtenteils von der Spra-
che, aber die Kurse an der Ludwig-Maximilians-
Universität haben auch einen unterschiedlichen, 
anspruchsvollen Denkansatz, der mein akademi-
sches Erlebnis angereichert hat.

Die Fakultät für Sprach- und Literaturwissen-
schaften an der LMU bietet viele Kurse, die die 
Gegensätze zwischen Sprachwissenschaft und 
Germanistik – meine Hauptfächer – überbrücken. 
In den USA hat man im ersten Studienabschnitt 
normalerweise entweder allgemeine Sprachwis-
senschaft oder deutsche Literatur, Geschichte, Kul-
tur, usw. Der Bereich von Germanistik existiert nicht 
in der Form, die von einer deutschen Universität 
erkannt wird.

Andrea Fox (Dartmouth – München)

Ich habe die Gelegenheit, die deutsche Spra-
che mit linguistischen Methoden an der LMU zu 
studieren, besonders wertvoll gefunden. In der 
Fakultät der Sprachwissenschaft an meiner ame-
rikanischen Universität wird nicht so viel Wert 
auf Deutsch gelegt – als eine mitteleuropäische 
Sprache ist Deutsch schon oft studiert worden. 
In München hatte ich aber die Möglichkeit, die 
Sprachgeschichte und linguistische Besonder-
heiten des Deutschen, kontrastive Grammatik 
zwischen Deutsch und Englisch und erweiterte 
deutsche Literatur unter anderem zu studieren.

Die Projekte für diese Kurse, die ich übernom-
men habe, haben meine existierenden Interessen 
kombiniert. Zum Beispiel hat ein empirisches Pro-
jekt für ein Proseminar über Kontrastive Grammatik 
erfordert, dass ich mehrere deutsche und englische 
Muttersprachler für eine linguistische Studie teste. 
Die Ergebnisse haben mich viel über verbreitete 
sprachliche Muster im Deutschen, die ich früher 
gar nicht bemerkt hatte, gelehrt. Ich habe auch ge-
lernt, wie andere englische Muttersprachler diese 
Muster wahrnehmen. Die Ähnlichkeiten und Unter-
schiede zwischen den zwei Gruppen von Mutter-
sprachlern hat gezeigt, wie die kleinen Einzelheiten 
der Sprachen in der Schule gelehrt werden.

Ich habe mich auch in einigen spezifischeren 
Bereichen verzweigt. Ein Proseminar über Thomas 
Manns Doktor Faustus erlaubte mir, mich auf nur 
einen Roman im Laufe des Semesters zu konzent-
rieren. In den USA studiert man in einem Seminar 
mehrere Bücher auf einmal. Mit Doktor Faustus 
konnte ich die Einzelheiten der Handlung und des 
historischen Zusammenhangs lernen. Wegen der 
eindeutigen Struktur des Seminars konnte ich eine 
genauere und deutlichere Hausarbeit schreiben. 
Obwohl die Kurse an der LMU im Allgemeinen den 
deutschen Inhalt betont haben, wurden die deut-
schen Aspekte mit dem großen Ganzen verbunden.

Im Laufe des Jahres habe ich auch an fünf 
VDAC-Seminaren teilgenommen. Die amerikani-
schen Austauschstudenten und einige deutsche 
Alumni des Programms haben Dresden, Nürnberg, 
Mainz, Kassel und Tübingen besichtigt. Bei den 
letzten zwei Seminaren waren die deutschen Aus-
tauschstudenten, die 2015/16 in den USA studier-
ten, auch da. Dafür bin ich dankbar, da ich viele 
interessante Studenten kennengelernt habe. Wir 
haben uns ausgetauscht – es gab lange Diskussio-
nen über unsere Bemerkungen und Meinungen von 
der deutschen und amerikanischen Kultur, Politik, 
Sprache und Alltag.

Der VDAC hat noch dazu mehrere Vorträge und 
Gespräche über deutsch-amerikanische Beziehun-
gen organisiert. Die Redner haben Themen von der 
Transatlantischen Handels- und Investitionspart-
nerschaft und Immigrationspolitik bis zum Leben 
in der Nachkriegszeit und der Überlegenheit vom 
rheinischen Wein gesprochen. Bei unseren Ausflü-
gen haben wir wichtige Museen und Wahrzeichen 
besichtigt, wie zum Beispiel das Dokumentations-
zentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und 
den Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel. Ausflüge 
wie diese haben uns mehrere Seiten von der deut-
schen Geschichte und Kultur gezeigt.

Insgesamt hat dieses Austauschjahr mit meiner 
akademischen und persönlichen Unabhängigkeit 
und Ambition geholfen. Mit der Hilfe des VDAC 
habe ich einige Vorbilder kennengelernt. Jetzt 
überlege ich berufliche Möglichkeiten, die ich frü-
her nicht in Erwägung gezogen hatte. Wenn mög-
lich möchte ich einen Beruf finden, der deutsch-
amerikanische Beziehungen und die deutsche 
Sprache betrifft.

You know what? They aren’t hurting anyone, they 
are super comfy, and they make me happy, so I will 
wear them. You do you. I think it’s a very liberating 
saying. I think I’ve outgrown some insecurities I had 
before I left, worrying about what others say and 
think about me. I am a lot happier, more carefree, 
and also reflective than a year ago. Thank you, 
VDAC and the ladies at the great Hamburg local 
club, for giving me this opportunity! I’m excited for 
the future and am already making plans to see my 
friends from this year again.

Fortsetzung von Seite 20
...............................
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Ludwig-Maximilians-Universität München
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Neben den allgemeinen Erläuterungen durch 
den Pressesprecher, dem Besuch des kleinen Mu-
seums und des riesigen Maschinenhauses hatten 
wir Gelegenheit, mit einem Schrägaufzug neben 
den Fallrohren nach oben befördert, auch das Was-
serschloss in Augenschein zu nehmen. Dessen 
riesiges, 10.000 m³ fassendes und 10 m tiefes 
Wasserbecken gleicht die Druckschwankungen 
in den Druckrohren aus, die beim Anfahren, Re-
geln oder Abstellen der Turbinen entstehen. Diese 
nur VIPs vorbehaltene Spezialbesichtigung des 
Wasserschlosses zeigt den Besuchern hautnah die 
enorme Kraft an, die im Wasser steckt. 

Auf der oberen Terrasse stehend konnte man 
sowohl die sechs 430 Meter langen Druckrohre, als 
auch die herrliche Aussicht über das Voralpenland 
genießen. So kamen nicht nur die Technikfreaks, 
sondern auch die anderen Teilnehmer auf ihre 
Kosten. Nach einer Stärkung in der Cafeteria des 
Kraftwerks lenkte der Busfahrer uns wieder gen 
München. Alle waren erfüllt von einem schönen 
und interessanten Tag, der uns dieses Mal zwei 
technische Themen näher gebracht hat, die unser 
aller Leben stark beeinflussen.

C L U B  N E W S

Eine Frage, die jedem Quizmaster alle 
Ehre eingebracht hätte. Die Mitglieder des 
Deutsch Amerikanischen Herrenclubs Mün-
chen können diese Frage nach einem Ausflug 
ins Oberland aus dem Effeff beantworten: 
das Wasser.

So hatten wir die Gelegenheit, im Monat 
Mai die Limnologische Station der Technischen 
Universität München in Iffeldorf zu besuchen. In 
einem mitreisenden Vortrag erläuterte der agile 
ehemalige Leiter Prof. Arnulf Melzer den Beginn 
und Aufbau der Station. Zusammen mit seinen 
Studenten hat er in den letzten 25 Jahren aus 
einer kleinen Keimzelle ein großes Domizil an den 
Osterseen entstehen lassen. 

Die Limnologie ist die Wissenschaft der stehen-
den Gewässer wie Weiher, Teiche und Seen ohne 
Verbindung zu den Ozeanen. Der Biologe Melzer 
legte den Grundstein für die mittlerweile weltweit 
eingesetzte Methode, anhand von Wasserpflanzen 
die Qualität und den Verschmutzungsgrad von Ge-
wässern festzustellen. Natürlich erforschten die 
Iffeldorfer Limnologen auch die Osterseen, die 
ein breites Spektrum von Gewässern darstellen. 
Außerdem wurden auch alle großen Seen Bayerns 
untersucht sowie zahlreiche Gewässer in weiteren 
Bundesländern und im Ausland. Auf deren Aus-
sagen hin wurden die Ringkanalisationen an den 
oberbayerischen Seen gebaut. 

Sein Leben lang war der Wissenschaftler Prof. 
Dr. Dr. Arnulf Melzer vom Wasser fasziniert. Er zählt 
weltweit zu den prominentesten Forschern und 
Wissenschaftlern auf diesem Gebiet. Aus diesem 
Grund hat er für sein Lebenswerk das Bundesver-
dienstkreuz am Bande erhalten. Prof. Melzer war 
sechs Jahre lang Vizepräsident der Technischen 

 Was verbindet Limnologie und Hydrologie?
Text Prof. Dr. Dieter Anselm
Fotos Dr. Peter Rückert

Deutsch-Amerikanischer Herrenclub München e.V.

Universität München und begleitete in dieser Zeit 
den Um- und Ausbau des Wissenschaftszentrums 
Weihenstephan. Seit 2004 ist er der Bevollmäch-
tigte des Präsidenten für Fundraising.

Nachdem die Teilnehmer auf der Terrasse des 
Landgasthofs in Iffeldorf bei herrlichem Sonnen-
schein und wunderbarem Blick auf die Osterse-
en das Mittagessen eingenommen hatten, war 
das zweite Schmankerl an der Reihe: die Hydro-
logie. Zu deren praktischen Aufgaben gehören 
das Management der Flüsse, Seen und Talsper-
ren im Zusammenhang mit Wasserversorgung, 
Wasserkraft gewinnung und Hochwasserschutz. 
Bei dem Besuch des Walchenseekraftwerks be-
schäftigten wir uns speziell mit der Stromgewin-
nung aus Wasserkraft.

Das Walchenseekraftwerk ist ein 1924 in Ko-
chel am See in Betrieb genommenes Hochdruck-
Speicherkraftwerk in Bayern. Es ist mit einer in-
stallierten Leistung von 124 MW bis heute eines 
der größten seiner Art in Deutschland und gehört 
der E.ON Wasserkraft GmbH. Es nutzt die Wasser-
kraft bei einem natürlichen Gefälle von gut 200 m 
zwischen dem Walchensee und dem Kochelsee zur 
Stromerzeugung und dient heute als Spitzenlast-
kraftwerk. Es produziert zum einen Haushaltsstrom, 
zum anderen auch Bahnstrom.

Eines der Wirkungsfelder der Limnologischen Station

Professor Melzer stellt sein Institut vor. Die Teilnehmer entspannen sich beim Mittagessen Maschinenraum des Walchensee-Kraftwerks
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 Ausflug zu den Hagenbecks und nach Lüneburg
Text Britta Hueck-Ehmer 
Fotos Magazin Infinity Hamburg

Text Marina Wendt 
Foto Alexa Lindsay-Fraßa

GAWC Hamburg

 Extraordinary – Summerlunch with Hats

Das wichtigste Ereignis im vergangenen Som-
mer war die Einladung an die Kinder der von uns 
unterstützten Spielhäuser zu einem Besuch des 
Tierparks Hagenbeck. 160 Kinder kamen mit ihren 
Betreuerinnen am ersten Ferientag und verbrach-
ten viele Stunden zwischen Gehegen und Käfigen, 
neben Wasserflächen und in der Eiswelt. Das Ver-
gnügen war riesig – gab es doch sogar ein wenige 
Tage altes Elefantenbaby, das eben an diesem Tag 
seinen ersten Spaziergang machte! Mit den zu Be-
ginn vom DAFC verteilten Futtertüten konnten vor 
allem die Kaninchen verwöhnt werden, während 
die Kinder selbst einen kleinen Mittagsimbiss, ein 

Getränk und später Eis und Süßigkeiten bekamen. 
Natürlich waren auch DAFC Damen dabei und hat-
ten ihr Vergnügen an der Kinderfreude, auch all der 
Migrantenkinder, von denen viele zum allerersten 
Mal in einem Zoo waren. 

Das zweite besondere Ereignis war der jähr-
liche Sommerausflug, diesmal in die Residenz-
stadt Ludwigslust und zum Mecklenburgischen 
Landgestüt Redefin. Im barocken Stadtschloss in 
Ludwigslust, der ehemaligen Residenz der Herzöge 
von Mecklenburg-Schwerin gab es Lunch, dem 
sich ein kurzer Spaziergang durch den besonders 
reizvollen Park anschloss. In Redefin dann hörten 
sie Interessantes über die Geschichte des Gestüts 
und dessen klassizistische, elegante Gebäude. 

The key event of this past summer was an 
invitation to the Zoo for our Spielplatzhäuser, 
day-care centers supported by the Club.

On the first day of their summer vacation, 
160 children and their center teachers came to 
Hamburg‘s Tierpark Hagenbeck to spend a day 
in the park with its animal enclosures and cages, 
an arctic seaworld and a large playground. The 
children were delighted to watch an elephant baby, 
just a few days old, take its first stroll outside and 
they were eager to feed goats and hares from 
animal „snack packs“ provided by the Club. The 
young visitors themselves were treated to a lunch 
at the „Flamingo Bar“, plus icecream and sweets.

GAWC ladies accompanying the group joined 
in the fun and enjoyed the enthusiasm of the 
youngsters. Many of the children, representing a 
multi-cultural background, were to a Zoo for the 
first time in their lives.

Einige Wochen später hatte Marina Wendt 
(derzeit zuständig für die „Mitgliedschaft“) zu 
einem Ausflug mit Partnern nach Lüneburg auf-
gerufen – an einem Samstag! Absicht war, auch 
berufstätigen Mitgliedern die Möglichkeit zu 
geben, anderen Mitgliedern einmal im Rahmen 
eines besonderen Events zu begegnen. Das ge-
lang vor allem in der ausgiebigen Mittagspause 
im historischen Hafen, nachdem zuvor eine ebenso 
ausgiebige Besichtigung des Rathauses und der 
mittelalterlichen und Renaissancegebäude der 
alten Hansestadt alle Aufmerksamkeit erfordert 
hatte. Trotz eines wolkenbruchartigen Regengus-
ses wurde die besondere Stimmung dieses Tages 
nicht getrübt. 

Höhepunkt für die Clubmitglieder und einige 
Gäste war der traditionelle ‚Summerlunch with 
Hats‘ Anfang August! Was für ein Vergnügen, die 
phantasievollen Kreationen zu bewundern, zu plau-
dern, zu lachen und gut zu speisen! Das Echo in 
der Lokalpresse war entsprechend euphorisch! 

Jetzt steuern wir mit Volldampf auf den  
65. Charity-Bazaar zu, der am Sonntag, 
dem 15. November, im Hotel Grand Elysée 
stattfindet. 

The second outstanding event was the Club‘s 
annual summer excursion, this time to the town 
of Ludwigslust, where the ladies had lunch at the 
town‘s palace, the former residence of the dukes 
of Mecklenburg-Schwerin, and strolled in the 
surrounding park before going on to the historic 
stud farm of Redefin. There they learned a lot about 
horse breeding and about the history of the farm 
and its elegant classicist buildings.

A few weeks later, a club member arranged 
an outing with spouses in Lüneburg. The trip took 
place on a Saturday to give working members a 
chance to join a Club event and get in touch with 
other members. Particularly a lunch break in the 
historic harbor of the town served this purpose 
very well. Before, participants had visited Lüneburg 
town hall, built and elaborately furnished from 
medieval to Renaissance times when the town 
flourished as a member of the Hanseatic League.

An oncoming thunderstorm forced the group to 
cut short a tour of the old town center but could 

not dampen the spirits of the cheerful company.
A highlight for club members and a number 

of guests was the traditional „Summerlunch with 
Hats“ in August. What a pleasure for the ladies 
to marvel at innovative hat creations and, for 
once, sit back, chat, laugh and enjoy a good meal 
rather than put plans for their charity projects into 
practice! The response by the local press echoed 
this sentiment.

Now it is full speed ahead for the 65th 
Charity Bazaar on Sunday, November 15, at 
Hotel Grand Elysée.
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Festlicher Abend in Ramstein 
Anlässlich des Deutsch-Amerikanischen Tages 

hatten der Deutsch-Amerikanische Internationale 
Frauenclub Kaiserslautern, das Docu Center Ram-
stein und die Atlantische Akademie Rheinland-
Pfalz in das Bürgerhaus nach Ramstein geladen. 
Im Mittelpunkt der festlichen Veranstaltung stand 
die Ehrung von Markus Lücke, stellvertretender 
Schulleiter und Leiter der Big Band des Ritters-
berg Gymnasiums Kaiserslautern durch den DAIFC. 
Der Club würdigte damit seine außerordentlichen 
Verdienste um die deutsch-amerikanische Freund-
schaft und Verständigung.

 DAIFC ehrt Markus Lücke
Text und Fotos Uta Mayr-Falkenberg

DAIF Club / GAIW Club Kaiserslautern e.V.

Fortsetzung von Seite 20

„Wenn man von Reisen zurückkommt, ist man 
ein veränderter Mensch“. Mit diesem Zitat, begann 
DAIFC-Präsidentin Christine Schneider ihre Lauda-
tio auf Markus Lücke, der nicht nur seine Liebe zur 
Musik, sondern auch zu Amerika schon früh ent-
deckt habe. Schneider ging auf den Lebenslauf des 
in Ludwigshafen geborenen Big Band-Dirigenten 
ein. 1986, schon als 17-Jähriger sei er mit dem 
Jugendblasorchester Ludwigshafen auf Tournee 
nach Kalifornien gegangen. Diese Reise habe ihn 
nachhaltig beeindruckt.

In seiner Rede erklärte Lücke, warum er mit 
Jugendlichen in die USA fliege, die sich vorher 
das Geld für die Reise mühsam durch Konzerte 
erarbeiten müssen. Durch das Reisen lerne man 

Festive evening in Ramstein 
For the German-American day, the 

German-American International Women‘s 
Club Kaiserslautern, the Docu Center 
Ramstein and the Atlantic Academy 
Rheinland-Pfalz invited for an festive evening 
into the Buergerhaus in Ramstein. On this 
occasion the GAIWC honoured Markus 
Lücke, vice principal and conductor of the 
Big Band of Rittersberg high school in 
Kaiserslautern. Thus the club paid tribute to 
his extraordinary contribution to the German-
American friendship and under standing.

When coming back from travel, your 
mind has changed. With this citation GAIWC 

 GAIWC honours Markus Lücke
Text Uta Mayr-Falkenberg

Jody Corey, amerikanische Vizepräsidentin  
des DAIFC überreicht Markus Lücke die Ehren-
urkunde. / Jody Corey, GAIWC Vice President, 
presents the award to Markus Lücke.

Ein Prost auf die deutsch-amerikanische Freund-
schaft! Direktor Michael Geib vom Docu Center 
Ramstein und Markus Lücke. / A toast to the 
German-American friendship: Mr. Geib, director 
of the Docu Center Ramstein and Mr. Lücke

Christine Schneider, deutsche DAIFC-Präsidentin, 
gratuliert Markus Lücke. Zu den Gratulanten zähl-
ten auch Dr. David Sirakov, Direktor der Atlanti-
schen Akademie Rheinland-Pfalz und Hans-Jörg 
Schweitzer, 1. Beigeordneter von Ramstein-Mie-
senbach. / Christine Schneider, German President 
of the GAIWC congratulates Markus Lücke. 
Congratulations also were offered by Dr. Sirakov, 
Atlantic Academy, and Hans-Joerg Schweitzer, 
Deputy Mayor of Ramstein-Miesenbach.

Die Mitglieder der Big Band des Rittersberg Gymnasiums, die in Stadt- und Landkreis Kaiserslautern 
ein bekannter Klangkörper ist, begleiteten die Ehrung ihres Dirigenten mit schmissiger Musik, unter 
anderem von amerikanischen Komponisten. The members of the Big Band of Rittersberg High School, 
which is a well-known orchestra of the city and county of Kaiserslautern, accompanied the honoring 
of their conductor with catchy music by American composers, among others. 

President Christine Schneider began her 
eulogy on Markus Lücke. Very early he did 
discover not only his love of music, but also to 
America. Schneider continued the curriculum 
vitae of the Big Band conductor who was born 
in Ludwigshafen. In 1986, as a 17-year-old 
he had gone on tour to Calfiornia with the 
youth brass Orchestra Ludwigshafen. This 
trip had probably also changed his mind.

In his acceptance speech, Lücke explained 
why he usually flies to the United States with 
young people who have to earn the money for 
the trip by working hard in concerts. When 
travelling you get to know other cultures and 
can expand your own horizon. The young 
people always carry the key to international 
understanding with them - the music.

andere Kulturen kennen und könne den eigenen 
Horizont erweitern. Den Schlüssel zur internati-
onalen Verständigung hätten die Jugendlichen 
immer dabei – die Musik.
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 Deutsch-amerikanische Party zum 65. Geburtstag

Text und Fotos Roger Schmidt

„Die Brücke“ e.V. Gießen / Wetzlar

„American Magic in Mittelhessen“ – Brücke-Frauen gewürdigt 

Gießen, 06.10.2015 | „Mein Kindheits-
traum wurde wahr!“ sagte die deutsche 
Austauschstudentin Carina Thomys sicht-
lich emotional am Freitag beim Festabend 
des Deutsch-Amerikanischen Clubs „DIE 
BRÜCKE“ Gießen-Wetzlar, als sie über ihre 
Erfahrung des einjährigen Aufenthalts in den 
USA berichtete, den ihr die Mitglieder mit 
einem Stipendium ermöglicht hatten. 

Es war der Moment im Bürgerhaus Kleinlinden 
im Rahmen der Feier aus Anlass des 65-jährigen 
BRÜCKE-Bestehens, in dem sie stellvertretend 
für viele anderen junge Teilnehmer gemeinsam 
mit dem US-amerikanischen Austauschstudenten 
Patrick Elsworth und der Studentenbeauftragten 
Kerstin Ruppel einen symbolischen Spendenscheck 
in Höhe von 1.500 Euro für das transatlantische 
Jugend- und Studentenaustauschprogramm im 
Verband Deutsch-Amerikanischer Clubs (VDAC) 
in Empfang nahm. „American Magic in Mittelhes-
sen“ lautete das Motto des Festabends, der neben 
Reden von der Schirmherrin, Gießens Oberbürger-
meisterin Dietlind Grabe-Bolz, und dem Vertreter 
des US-Generalkonsulats Frankfurt, Bradrick Gra-
ves, ein abwechslungsreiches Unterhaltungspro-
gramm mit Musik, Gesang, Zauberei und einem 
dazu passenden amerikanischen Buffet geboten 
wurde. 

100 geladene Gäste konnte Brücke-Präsident 
Roger Schmidt in dem in Nationalfarben von 
Deutschland und den USA geschmückten Saal 

willkommen heißen. Darunter waren unter ande-
rem neben Vertretern aus Partnerschaftsvereinen 
zudem der Stadtverordnetenvorsteher von Gießen, 
Egon Fritz, die Wetzlarer Stadträtin Bärbel Keiner, 
in Vertretung für den verhinderten Staatsminister 
im Bundeskanzleramt, Dr. Helge Braun, Gregor Ver-
hoff sowie von der fördernden mittelhessischen 
Kulturorganisation INTERKULTUR deren Präsident 
Günter Titsch und China-Direktorin, Frau Wang Qin. 

Musikalisch eröffnete die Busecker Percussion-
Band Firebeazz das abwechslungsreiche Programm, 
das von Stefanie Vera Müller und Patrick Elsworth 
moderiert wurde. „Freundschaft ist ein hohes Gut. 
Sie gilt es zu pflegen.“ unterstrich der Brücke-Präsi-
dent den transatlantischen Anspruch im Austausch 
zwischen den USA und Deutschland. Gerade der 
Jugend- und Studentenaustausch, den die BRÜCKE 
in einem deutschlandweiten Programm mit ande-
ren Clubs pflegt, liefere dafür unvergessliche und 
wertvolle Momente in der Begegnung zwischen 
jungen Menschen. 

Er erinnerte an die Gründerzeit 1950, in der 
Frauen die ersten menschlichen Brücken zwischen 
Deutschen und Amerikanern bildeten. „Sie waren 
getragen von dem Ziel, die ehemaligen Gegner 
zusammenzuführen.“ Der Freiheitsgedanken und 
die Offenheit sowie die Kultur aus den USA hätten 
nach dem Krieg in Mittelhessen die Menschen bis 
heute mitgeprägt, so Schmidt. 

Besonders die Aufbauarbeit der BRÜCKE-
Frauen, würdigte auch die Oberbürgermeisterin 
Grabe-Bolz in ihrer Festrede. Amerikanische und 
deutsche Frauen hätten sich schon kurz nach dem 
Krieg um das Wohlergehen der Hilfsbedürftigen 

gekümmert und dabei den Grundstein für den Club 
gelegt, unterstrich sie. Bis heute baue der Club 
Brücken zwischen den beiden Nationen, der Name 
sei so gut gewählt. 

Ihren Worten schloss sich der Vertreter des 
US-Generalkonsulats in Frankfurt, Bradrick Gra-
ves, an. 65 Jahre habe der Club mit seinen aktuell 
112 Mitgliedern das demokratische Verständnis 
gefördert und Toleranz und Verständigung gelebt, 
gratulierte er. Zuvor hatte der Chor VOICE FAC-
TORY der Harmonie Holzheim unter Leitung von 
Matthias Hampel ein Stück amerikanisches Le-
bensgefühl mit Musik aus dem Musical „Grease“ 
auf die Bühne gebracht. 

Deutsche und amerikanische Flaggen präsen-
tierte in ihrem modernen Showtanz die Schau-
tanzgruppe des Tanzsportvereins der Wetzlarer 
Karnevalsgesellschaft, bevor Zauberer Carsten 
Skill dem Publikum magische Tricks und Kunst-
stücke vorführte. 

Am Ende standen noch einmal die achtköpfige 
Band von Firebeazz mit Bianca Poloschek (Gesang), 
André Fischer (Marimbaphon), Lars Ruppel (Xy-
lophon, Klavier), Benedikt Zippel (Kesselpauken), 
Jonas Herzberger (Percussion) und Christian Edler 
(Schlagzeug) und Leiter Marcel Fischer (Marimba-
phon) auf der Bühne. 

Das war das Zeichen zum Finale der 
deutsch-amerikanischen Geburtstagsparty 
mit Tanz bis Mitternacht. Viel Applaus gab 
es für alle Künstler und zudem Worte des 
Dankes für Organisatoren und Unterstützer. 

Bild lks: Beim Finale beim Festabend „65 Jahre  
DIE BRÜCKE“: Die Percussion-Band Fire beazz 
mit der Austauschstudentin Carina Thomys 
(lks.), Studentenbeauftragten Kerstin Ruppel  
(2. v.lks.), Moderatoren Stefanie Vera Müller  
(re. neben Ruppel) und US-Austausch student 

Roger Schmidt (re.) gemeinsam mit prominenten 
Gästen, darunter von Oberbürgermeisterin und 
Schirm herrin Dietlind Grabe-Bolz sowie der Ver-
treter des US-Generalkonsulats Frankfurt, Bradrick 
Graves, die Spende an die Studenten beauftragte 
Kerstin Ruppel überreicht.

Patrick Elsworth (re. neben Müller) sowie  
Brücke-Präsident Roger Schmidt (re.) 
Bild re.: 1.500 Euro für den transatlantischen  
Jugend- und Studentenaustausch! Beim Fest-
abend „65 Jahre DIE BRÜCKE – American Magic 
in Mittelhessen“ wurde von der BRÜCKE-Präsident 
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 Good bye Mr. Moeller, welcome Ms. Gavito!
Text Elke Rilke-Mai
Fotos US-Generalkonsulat München

Am 4. Juli dieses Jahres wurde der 
239. Geburtstag der Vereinigten Staaten von 
Amerika gefeiert! Und gleichzeitig die inzwi-
schen 180 Jahre währende diplomatische 
Präsenz der USA in München! 

Es war anno 1835, als mit Genehmigung von 
König Ludwig I. der Münchner Bankier Robert de 
Ruedorffer der erste amerikanische Konsul in Mün-
chen wurde. Seit damals unterhalten die USA und 
Bayern offizielle diplomatische Beziehungen. 

950 Gäste folgten der Einladung des 
Münchner US-Generalkonsulats zur Feier 
des Independence Day!

Viele Gäste reihten sich an diesem heißen 
Sommertag im Garten des Generalkonsulats zum 
traditionellen Defilee auf und wurden alle per-
sönlich von US-Generalkonsul William B. Moeller 

und seiner Frau Nancy begrüßt. Die Big Band der 
Bundespolizei und die Entertainerin Lindo Jo Rizzo 
mit ihrer Band unterhielten die Besucher. Amerika-
nische Kulinarik von Burger bis Doughnuts sorgte 
für das leibliche Wohl.

Es war ein besonderer Nachmittag, denn 
Mr. Moeller verabschiedete sich offiziell von 
seinem Amt als US-Generalkonsul in München. 
Er  arbeitet inzwischen in Washington im State 
Department. Drei Jahre lang war er Schirmherr 
unserer Veranstaltungen „Silbertee“ und „Mag-
nolienball“ und unserem Club ein wohlwollender 
Unterstützer. 

In seiner Rede bedauerte er das Ende seiner 
Zeit als Generalkonsul und meinte, dass es keine 
bessere Stelle im amerikanischen Auswärtigen 
Dienst gibt, als Generalkonsul in München zu sein. 
Er sagte: „Wenn ich auf meine großartige Zeit hier 
in München zurückblicke, kann ich stolz sagen: Mia 
san mia und mia war’n hier. Bayern ist für mich 

und meine Familie eine zweite Heimat geworden; 
wir fühlen uns hier nicht nur wohl, sondern auch 
dahoam.“

Jennifer D. Gavito hat im August 2015 die 
Nachfolge von William B. Moeller angetre-
ten. Ihre letzte berufliche Station war das 
US-Generalkonsulat in Jerusalem, wo sie 
drei Jahre lang die politische Abteilung ge-
leitet hat. 

Ms. Gavito (40) spricht Deutsch, Französisch 
und Spanisch. Sie studierte an der American Uni-
versity in Washington DC. Sie stammt aus Kansas 
City, Missouri, nennt aber jetzt Colorado ihr Zu-
hause. In München wird sie von ihrem Ehemann 
Anthony und ihren zwei kleinen Söhnen begleitet.

Zum ersten Mal seit 180 Jahren leitet nun eine 
Frau das US-Generalkonsulat in München.
Wir heißen sie herzlich willkommen!

Abschiedsgeschenk: 
ein bayerischer Porzellan-Löwe! V.lks.

Reinhold Bocklet (Erster Vizepräsident 
des Bayerischen Landtags), Robert 

Branne kämper (Landtagsabgeordneter), 
US-Generalkonsul William B. Moeller, 

Mrs. Nancy Moeller

„Presentation of the Colors“ (Fahnenparade der Marines)

Jennifer „Jen“ Gavito, die neue 
US-Generalkonsulin München

D-A Frauenclub e.V. München
Do 21.01.2016 
Magnolienball im Hotel Bayerischen Hof

D-A Frauenclub Hamburg e.V.
Mo 01.02.2016, 12–18 Uhr
14. Charity-Bridge-Turnier  
im Golfhotel Treudelberg

D-A Frauenclub Heidelberg e.V.
Do–Sa 18.– 20.02.2016
Pfennigbasar / Pfennig Bazaar 
Bürgerhaus „HeidelBERG“, Emmertsgrund

International Women‘s Club  
Karlsruhe e.V.
Do–Sa, 21.–23.01.2016
Pfennigbasar Schwarzwaldhalle

D-A Frauenarbeitskreis Mannheim e.V.
Do–Sa, 04.–06.02.2016
Pfennigbasar · Rosengarten Mannheim

D-A und Internationaler Frauenclub 
Kaiserslautern e.V.
Sa 30.01.2016
Feier zum 60. Geburtstag des Clubs
Im Februar folgt eine Ausstellung über  
60. Jahre DAIFC in Kaiserslautern

Upcoming Charity Events
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 Tee bei Magda – eine Zeitreise.
Text Elke Rilke-Mai

Wir waren zu Gast in ihrem Atelier. Ge-
mälde überall an den hohen Wänden. Licht-
durchflutet bis hinauf zum Dachstuhl. In ih-
rem Münchner Haus am Englischen Garten 
tranken wir Tee aus ihrem Teeservice. Wir 
lernten die Malerin Magda Bittner-Simmet 
kennen (1916 bis 2008). Während einer klei-
nen exklusiven Führung hat die Kustodin 
der gleichnamigen Stiftung, Christiane von 
Nordens kjöld, die Persönlichkeit der Male-
rin, ihr Werk und ihr Leben für uns wieder 
lebendig werden lassen.

Auf dieser Zeitreise begegneten wir auch 
I.K.H. Prinzessin Pilar von Bayern, eine der frü-
hen Präsidentinnen des Deutsch-Amerikanischen 
Frauenclubs München. Sie war selbst ausüben-
de Kunstmalerin in der lebendigen Münchner 
Kunstszene. 1952 übernahm sie die Leitung des 
Münchner Lyceums-Clubs. Dieser Club vereinte 
Schriftstellerinnen, Kunstmalerinnen, Bildhauerin-
nen und künstlerisch interessierte Frauen, die sich 
gegen Unrecht und Unterdrückung, Krieg und Elend 
stellten und sich international mit gleichgesinnten 
Clubs vernetzten. 

In dieser Zeit, in der Frauen um Gleichberech-
tigung kämpften, wollte auch die junge Malerin 
Magda Bittner-Simmet einen eigenbestimmten 

Lebensweg gehen. Unabhängig vom elterlichen 
Willen schloss sie 1944 ihre Ausbildung an der 
Münchner Akademie ab und wurde eine erfolgrei-
che, anerkannte Malerin in der Kunststadt Mün-
chen! Ihre Gemälde in Öl oder Aquarell sind ein 
Fest der Farbe! In expressiver Malweise hielt sie 
die Schönheiten der Wälder, Städte, Seen, Berge 
und Blumen in der Heimat und auf Reisen fest. 
Leuchtende Farben dienten ihr als als Ausdrucks-
form und machen ihre Werke unverwechselbar.

Sie war eine gefragte Porträtistin. Dieses Fach 
war damals üblicherweise den männlichen Kolle-
gen vorbehalten, für Magda Bittner-Simmet wurde 
es ein Schwerpunkt ihres Schaffens. Viele Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Klerus haben 
für sie Modell gesessen. In ihrem Atelier steht 
noch der Sessel, auf dem die Modelle Platz genom-
men haben, ihre Staffelei, Pinsel und Farbtuben, 
so als ob gleich ein neues Porträt entstehen sollte. 

Magda Bittner-Simmet war auch eine Vorsit-
zende von GEDOK. Für diese traditionsreiche Ver-
einigung von Münchner Künstlerinnen gewann sie 
die berühmte Malerin Gabriele Münter von der 
Künstlergruppe „Blauer Reiter“ als Ehrenmitglied. 

Ihre Gemälde und Porträts wurden in erfolg-
reichen Ausstellungen im In- und Ausland ge-
zeigt. I.K.H. Prinzessin Pilar von Bayern zählte 
1959 zu den illustren Gästen der Vernissage einer 
GEDOK-Ausstellung in München. Gemälde aus 
dem umfangreichen Werk von Magda Bittner-
Simmet hängen z. B. in Repräsentationsräumen 

von Ministerien, Regierungssitzen, Versicherun-
gen, im Lenbachhaus München und in der Bayer. 
Staatsgemäldesammlung sowie im Erzbischöf-
lichen Ordinariat München.

Magda Bittner-Simmet wurde 1989 mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

„Dr. F.C. Behl, Gerhart Hauptmann-Biograph, 
Schriftsteller“
Foto Magda-Bittner-Simmet Stiftung

„Vor der Ausfahrt, Canal Vena, 1957“ 
Foto Magda-Bittner-Simamet Stiftung

„Atelier von Magda Bittner-Simmet“  
Foto Julie Martini, GAWC Munich
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Traditionelle Benefizveranstaltung am 4. November im Kaisersaal der Münchner Residenz

 Silbertee 2015

Text Elke Rilke-Mai
Fotos US-Generalkonsulat München

Ein Tässchen Tee für den guten Zweck! 
Die Tradition, Tee aus Silberkannen auszu-
schenken, wurde auch 2015 im historischen 
Kaisersaal der Münchner Residenz zelebriert. 
Seit 1949 laden wir jedes Jahr Freunde des 
Clubs sowie Persönlichkeiten aus Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft und dem konsula-
rischen Korps zu unserem Silbertee ein. 

Präsidentin Ulrike Kellner konnte rund 700 
Gäste willkommen heißen. In silbernen Scha-
len wurden ihre Spenden gesammelt, mit denen 
wir zurzeit 18 karitative Organisationen und das 
Deutsch-Amerikanische Studentenaustausch- und 
Jugendprogramm unterstützen. Das Grußwort der 
Bayerischen Staatsregierung überbrachte Staats-
sekretär Georg Eisenreich. 

Premiere hatte Münchens neue US-General-
konsulin Jennifer D. Gavito, die zum ersten Mal als 
neues Ehrenmitglied des Deutsch-Amerikanischen 
Frauenclubs München am diesjährigen Silbertee 
teilnahm. Ms. Gavito sagte: „Seit gut zweiein-
halb Monaten sind meine Familie – mein Mann 
Tony, unsere beiden Söhne – und ich nun schon 
im schönen Bayern. Wir sind hier sehr herzlich 
aufgenommen worden und fühlen uns in München 
rundum wohl“. Ms. Gavito verbrachte 1989/1990 
als Austauschstudentin ein Austauschjahr in Goch 
am Niederrhein und erzählte, wie positiv diese 
Erfahrung ihr weiteres berufliches und privates 
Leben geprägt hat: „Meine frühe Austauscherfah-
rung hat mich sicherlich in meinem Studienwunsch 

„Internationale Beziehungen“ bestärkt. Ohne mir 
dieser Rolle bewusst zu sein, war ich wohl schon 
damals Botschafterin meines Landes gewesen“. 

Ms. Gavito sagte stellte danach Philipp Lee 
vor, ein Austauschstudent von der Georgia Tech, 
Macon, Georgia, der im Studienjahr 2015/16 an der 

LMU München BWL studiert, sowie die Heimkehrer 
aus den USA, Vinh-Minh Nguyen und Sarah Ott, die 
das Studienjahr 2014/15 in den USA verbringen 
konnten. Großer Applaus für die Botschafter ihrer 
beiden Länder!  

Zur Unterstützung des Ronald McDonald Hau-
ses München am Deutschen Herzzentrum über-
reichte Präsidentin Ulrike Kellner einen Scheck 
über 10.000 Euro an die Leiterin Tanja Forderer-
Barlag. Ebenfalls einen Scheck über 10.000 Euro 
erhielt die Vize-Präsidentin des VDAC Sigrid 
Behnke-Dewath für das Deutsch-Amerikanische 
Studentenaustausch- und Jugendprogramm.

 
Die angeregte gute Stimmung unserer Gäste, 

das elegante Ambiente, exquisiter Tee und ein 
edles Buffet, traditionell von unseren fleißigen 
Damen in frühmorgendlicher Schichtarbeit kreiert, 
machten den Silbertee 2015 zu einem erfolgrei-
chen deutsch-amerikanischen Event, über das auch 
in der Presse umfangreich berichtet wurde.

v.lks. US-Generalkonsulin Jennifer D. Gavito, 
Club-Präsidentin Ulrike Kellner, Staatssekretär 
Georg Eisenreich, Organisatorin Susanne Ahrens

Nahmen sich auch Zeit für den Silbertee:  
v.lks. I.D. Fürstin Ingeborg von Wrede-Lanz und  
I.K.H. Prinzessin Ursula von Bayern

Spendenscheck für das Ronald McDonald Haus: 
v.lks. Präsidentin D-A Frauenclub München Ulri-
ke Kellner, Tanja Forderer-Barlag, Leiterin Ronald 
McDonald Haus München

Spendenscheck für das D-A Studentenaustausch- 
und Jugendprogramm: v.lks. Silbertee-Chairlady  
Susanne Ahrens und Präsidentin D-A Frauenclub 
München Ulrike Kellner

Das Buffet ist freigegeben.
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 Stabübergabe im Präsidium
Text Benno Lensdorf 
Fotos Harald Molder

Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis Niederrhein e.V. Duisburg

Past-President Karl-Heinz Thor wird mit 
dem Federation Certificate of Appreciation 
für seine Verdienste ausgezeichnet.

Viele Gäste und hoher Besuch wurden erwar-
tet anlässlich des „29. Deutsch-Amerikanischen  
Tages“, in dessen Mittelpunkt in Duisburg die hohe 
Auszeichnung und Ehrung für den scheidenden Prä-
sidenten Karl-Heinz Thor stand. Die Veranstaltung 
stand unter der Schirmherrschaft der Ministerprä-
sidentin des Landes NRW, Frau Hannelore Kraft. 
Sie fand im Stadthistorischen Museum Duisburg 
statt. Neben US-Generalkonsul Michael Keller und 
Barbara Bühling, Präsidentin des AWC-Düsseldorf, 
kam für die Stadt Duisburg Bürgermeister Volker 
Mosblech MdB.

Hausherrin Frau Dr. Susanne Sommer zeigte 
sich in ihrer Begrüßungsrede hoch erfreut, den 
DAFN auch in 2015 wieder als Gast im Museum 
zu haben. In den vielen zurückliegenden Jahren, 
sei der DAFN immer ein willkommener Partner 
und Gast gewesen, was auch für die Zukunft gel-
ten würde.

 
Präsident Andreas Klose würdigte in seiner 

Begrüßung die Arbeit des DAFN der letzten Jahre, 
die geprägt waren des heutigen Past-President 
Karl-Heinz Thor, der aus Altersgründen den Stab 
nunmehr auf ihn übergeben hat.

Mit Andreas Klose als neuem Präsident, wurde 
erst vor kurzem ein neuer, altersmäßig verjüng-
ter Vorstand gewählt. Präsident Klose hielt einen 
Rückblick auf die intensive und positive Arbeit der 
letzten Jahre hinsichtlich des Studentenaustau-
sches zwischen Duisburg und Florida. 

Die daraus entstandenen vielfältigen Freund-
schaften, die auch weiter Bestand hätten, wenn 
ein Austauschjahr beendet sei, seien ein Beweis 
dafür, dass die gesetzten Ziele erreicht worden 
seien. Dies sei der Verdienst von seinem Vorgänger.

Generalkonsul M. Keller hob in seinen Gruß-
worten die bestehenden freundschaftlichen Kon-
takte zwischen den USA und Deutschland hervor. 
Auch wenn man – wie bei der derzeitigen Dis-
kussion über TTIP – unterschiedlicher Meinung 
sei, so müsse das bestehende Ziel, nämlich die 
Freundschaft zwischen beiden Ländern zu pflegen, 
noch intensiver angegangen werden. 

Als Vertreter der Stadt Duisburg warf Bürger-
meister Volker Mosblech MdB einen Blick auf die 
Geschichte nach dem 2. Weltkrieg. Die vielen ge-
fallenen amerikanischen Soldaten seien für den 
Frieden in Europa und der Welt, aber auch für die 
Freiheit der Deutschen gefallen. Es gelte, dies nie 
zu vergessen und dankbar dafür zu sein. 

Er dankte auch dem DAFN für seine Arbeit für 
die Stadt Duisburg und erinnerte daran, dass es 
Ronald Reagan war, der den „Deutsch-Amerika-
nischen Tag“ wiederbelebte. Denn ohne seinen 
Vorschlag würde es diesen Tag heute in Deutsch-
land so nicht geben.

Alt-Bürgermeister Benno Lensdorf stellte 
in seiner emotionalen Rede die Verdienste von 
Past-President Karl-Heinz Thor beim Studenten-
austausch dar und die durch ihn gegründete Städte-
partnerschaft Fort Lauderdale – Duisburg (2011). 
Er hob dabei die hohe charakterliche Begabung 
der Thors hervor, Menschen für unsere Region zu 
begeistern. In seiner über fünfjährigen Präsident-
schaftstätigkeit und der vorlaufenden jahrelangen 
Arbeit im DAFN, habe es Karl-Heinz Thor immer 

wieder geschafft, die vielen jungen Menschen aus 
den USA in unserer Region zu integrieren, ihnen zu 
helfen, wo Hilfe gefragt war und sie zu vernetzen.

Auch unsere neuen Studenten aus den USA, 
Anika Scheuermann mit Freund Luis aus Bin-
Hurtado, zwei junge Freunde aus Florida hat Karl-
Heinz Thor in Empfang genommen und ihnen erste 
Herberge geboten. Das Ergebnis sei, dass alle das 
Gefühl hätten, sich schon sehr lange zu kennen. 

In allen Wortbeiträgen wurde deutlich, dass 
das Haus der Thors – gemeint war damit auch 
das unermüdliche Wirken von Annette Thor als 
frühere Präsidentin für die Deutsch-Amerikanische 
Freundschaft – „viele Zimmer“ habe, um Freunde 
aus Amerika aufzunehmen. Sich wohlzufühlen sei 
die Grundvoraussetzung, um sich wie „zuhause“ 
zu fühlen.

Benno Lensdorf schloss seine Würdigung mit 
der Feststellung ab, dass sich Karl-Heinz Thor mit 
Gattin um den DAFN, die Deutsch-Amerikanische 
Freundschaft und die noch junge Städtepartner-
schaft verdient gemacht habe.

Dies bestätigte Barbara Bühling für den AWC-
Düsseldorf. Sie meinte, dass es wohl kaum jemand 
aus dem „Deutsch-Amerikanischen Freundeskreis“ 
gäbe, der die Thors und ihr gastfreundliches Haus 
nicht kenne. Dafür wurde herzlich gedankt.

Als Zeichen der großen Würdigung ver-
lieh zum Schluss Mike Pilewski, stellver-
tretend für den VDAC, einen Award des Ver-
bandes Deutsch-Amerikanischer Clubs, den: 
Federation Certificate of Appreciation.

Begleitet wurde die Feierstunde vom „Merca-
tor- Ensemble“ der Duisburger Philharmoniker, die 
der Feierstunde eine wunderbare, musikalische 
Note gaben.

Präsident Andreas Klose überreicht die hohe 
Auszeichnung

Past-President Karl-Heinz Thor mit der 
Auszeichnung

Mike Pilewski übergibt das „Certificate of 
Appreciation“



30 gazette N° 3 | November 2015

C L U B  N E W S

 „Von denen, die auszogen das Land der Freiheit 
zu erobern“

Text Jonas Emmerich

Initiative junger Transatlantiker e.V. auf Studienreise an die amerikanische Ostküste

Diesen Sommer machten sich neunzehn 
junge Deutsche, Freunde der transatlanti-
schen Beziehungen, auf den Sprung über den 
großen Teich. Für viele war es das erste Mal 
in ihrem Leben, dass sie das Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten betraten, über das sie 
schon so viel gelesen, gehört, gesehen hatten.

Ihre Reise begann bereits im Februar 2015, als 
die Initiative junger Transatlantiker zum zweiten 
Mal Schüler, Studenten und junge Werktätige dazu 
aufrief sich für den jährlichen Study Trip der IjT zu 
bewerben. Diese Möglichkeit steht jedem offen, 
nicht nur Vereinsmitgliedern. 

Am 15.08. begann das Abenteuer USA. Die 
 meisten kannten einander nicht und wurden zu-
nächst in New York von der Freiheitsstatue in 
Empfang genommen, wie bereits Millionen andere 
 Deutsche seit dem 19. Jahrhundert auch. 

Die Bildungsreise wurde offiziell durch Jonas 
Emmerich, den neuen Vorsitzenden der Initiative jun-
ger Transatlantiker und dem Programm-Koordinator 
Dominik Casper mit einem Get Togehter in Form 
eines BBQ am Pier 5 in Brooklyn eröffnet. Unter 
dem Eindruck der Skyline der Südspitze Manhattans 
nahmen die jungen Transatlantiker erste Kontakte 
zur Bevölkerung auf und wurden Willkommen ge-
heißen. Spätestens seit Deutschland im Fussball 
Weltmeister (ein Wort, das fast jeder Amerikaner 
kennt!) wurde, werden Deutsche immer freundlich 
und warmherzig aufgenommen.

Auf dem Programm stand ein einwöchiger Auf-
enthalt in der Stadt, die niemals schläft. Hierbei 
wurde den Teilnehmern ein vielfältiger Mix aus 
Politik, Diplomatie, Kultur und Wirtschaft geboten. 

Insbesondere solche Themen, die gegenwärtig 
die transatlantische Agenda beschäftigen, wurden 
durch zahlreiche Speaker aus unterschiedlichsten 
Blickwinkeln beleuchtet. Ziel war es das Verständnis 
für Anderes zu steigern, kulturelle Missverständ-
nisse auszuräumen und den aktuellen Status der 
Beziehungen zu beleuchten.

Intensiv wurde darüber diskutiert, weshalb 
Donald Trump die Umfragen der republikanischen 
Partei anführte, welche Bilanz nach sieben Jahren 
Präsidentschaft Obamas gezogen werde konnte 
oder wie das Nuklearabkommen mit dem Iran zu 
bewerten ist. 

Hierzu nahmen sich die Referenten lange Zeit 
und empfingen die junge Delegation. Die Gespräche 
waren geprägt von lebendige Debatten. Unter ande-
rem wurde die IjT von der deutschen Mission zur UN, 
dem schweizerischen Generalkonsulat oder dem 
Professor Robert Y. Shapiro (Columbia University) 
empfangen. Auch ein Treffen mit der Vorsitzenden 
des Lions Club Financial District New Yorks stand 
auf der Agenda.

Die facettenreiche und lebendige Kultur dieses 
so bunten Landes durfte natürlich nicht fehlen. Ge-
meinsam besuchte die Gruppe ein Spiel der New 
York Yankees, deren Emblem das wohl bekannteste 
Zeichen ist.

Nach sieben beeindruckenden Tagen im Big App-
le machte sich die Gruppe auf, die Ursprünge dieser 
doch noch jungen Nation zu erkunden und reisten 
in die „Stadt der Freiheit“ Philadelphia.

Ein ganzes Wochenende widmete sich der Be-
such aus Deutschland der Frage, wie aus dreizehn 
britischen Kolonien eine Weltmacht erwuchs. Hier-
bei durfte natürlich der Besuch der Independence 
Hall, des Grabes von Benjamin Franklin oder der 
Liberty Bell nicht fehlen. 

Weiterhin befasste sich die Gruppe kritisch mit 
dem Strafvollzugssystem der Vereinigten Staaten 
und traf die tatkräftige Pastorin Camille Johnson. 
Sie hilft Sträflingen bei der Resozialisierung in die 
Gesellschaft. Diese amerikanische Haltung, selbst 
Probleme anzupacken statt einfach nur staatliches 
Handeln zu fordern, beeindruckte die jungen Men-
schen sehr.

Als Krönung der Reise brachen die Transatlan-
tiker zu einem 6-tägigen Besuch nach Washing-
ton DC auf. Im Fokus stand in der Hauptstadt die 
amerikanische Politik sowie die Bedeutung Deutsch-
lands für die USA. Besuche der Delegation beim 
State  Departement, im Auslandsstudio des ZDF, der 
Bertels mann Stiftung, der George Washington Uni-
versity und des Institute for World Politics bildeten 
den Abschluss der Reise.

Nach zwei unvergesslichen Wochen tra-
ten die Teilnehmer, um viele Erfahrungen, 
Eindrücke reicher und in ihrer transatlanti-
schen Haltung gestärkt, schweren Herzens 
die Rückreise an.

Foto Frauke-Sophie Nieskens Foto Leonard Mühring

Foto Frauke-Sophie Nieskens
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Bereits zum 9. Mal zeichnete die Deutsch-
Amerikanische Gesellschaft Sieger land-
Wittgenstein e.V. (DAG SiWi) Schüler-
facharbeiten mit USA-bezogenem oder 
transatlantischem Inhalt aus. 

Die Schülerfacharbeiten konnten aus dem Fach 
Englisch, aber auch mit Bezügen zu anderen Fä-
chern wie z. B. Geschichte, Geografie, Politik usw. 
heraus entwickelt werden. Sie wurden mit einer 
entsprechenden Empfehlung über die betreuenden 
Fachlehrer eingereicht. 

„Auch dieses Jahr sind wieder erstaunlich 
überzeugende und hochwertige Arbeiten von 
Schülerinnen und Schülern im Kreisgebiet einge-
reicht worden“, so DAG-Geschäftsführer Volker 
Schüttenhelm. 

Die im eleganten Rokokodekor des Konvents-
saals von Stift Keppel im Rahmen einer Feierstunde 
prämierten zwei besten Jahresarbeiten wurden 
in englischer Sprache verfasst. Preisträger des 

Schuljahres 2014/15 sind Vitus Schäfftlein aus 
Hilchenbach (1. Preis: 250 Euro, Gymnasium Stift 
Keppel, Hilchenbach) und Alisa Dönges aus Daut-
phetal (2. Preis: 150 Euro, Städtisches Gymnasium 
Bad Laasphe). Die Preisverleihung wurde vorge-
nommen von Jörg Müller, Präsident der DAG SiWi 
und Vorstandskollegin Sibylle Schwarz.

Der Titel der Arbeit von Vitus Schäfftlein ist 
„The Discrimination against Muslim People in 
the USA after the Terror Attacks of 9/11“. Hier 
beschäftigte er sich mit dem komplexen Thema der 
Diskriminierung von Muslimen in den USA nach 
den Terroranschlägen vom 11. September 2001. 

Alisa Dönges, Gymnasiastin in Bad Laasphe, 
untersuchte in ihrer Jahresarbeit mit dem Titel 

„Life in America – Always a success story?“ 
die Songs des von der Punkrock-Band Green Day 
2004 veröffentlichten Konzeptalbums „American 
Idiot“, einen musikalischen Longplayer, der ge-
spickt ist mit ebenso skurrilen wie ernsthaften 
Erzählungen, die als Seitenhiebe auf die Politik 
und gesellschaftliche Zustände in den USA zu 
verstehen sind. 

Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger 
ein landeskundliches Buch über die Vereinigten 
Staaten sowie – als besondere Gabe des für NRW 
zuständigen US-Generalkonsulats Düsseldorf –  
einen mit einer Widmung vom amtierenden Gene-
ralkonsul Derek R. Kelly versehenen Bildband über 
das facettenreiche Alltagsleben der Amerikaner 
quer durch Amerikas 50 Bundesstaaten. 

Am Rande der Preisverleihung wurde die aus 
Tennessee stammende Amerikanerin Delisha Du-
ran, die mit einem Stipendium des VDAC ein Jahr 
lang an der Siegener Universität studieren konnte, 
mit besten Wünschen für ihre weitere Karriere von 
Jörg Müller verabschiedet.

 9. Auszeichnung von Schülerfacharbeiten 
zu den USA

 DAG SIWI traf den neuen Generalkonsul Keller 
in Düsseldorf

Text Volker Schüttenhelm
Bildarchiv DAG SiWi

Text Volker Schüttenhelm 
Bildarchiv DAG SiWi

DAG Siegerland-Wittgenstein e.V.
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Am 4. September 2015 hatte der neue US-
Generalkonsul Michael Keller acht Vertreter 
deutsch-amerikanischer Gesellschaften in 
NRW zu einem Treffen eingeladen.

 Auch die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft 
Siegerland-Wittgenstein war mit von der Partie 
und wurde von Geschäftsführer Volker Schütten-
helm vertreten. In den Gesprächen mit dem Gene-
ralkonsul wurde eindrucksvoll gezeigt, dass es in 
NRW hervorragende Projekte und Kooperationen 
zur deutsch-amerikanischen Freundschaft gibt.  
CG Keller sieht in der ehrenamtlichen Arbeit der 
„citizen diplomats“ vor Ort einen sehr wichtigen 
Pfeiler der gelebten deutsch-amerikanischen 
Freundschaft. Er möchte diese Arbeit in den nächs-
ten drei Jahren seiner Amtszeit mit Rat und Tat 
unterstützen. 

v.lks.: Jörg Müller, Vitus Schäfftlein, 
Alisa Dönges, Sibylle Schwarz

Meeting Wittlaer Gruppe 
v.lks. Herr Mossakowski, DAG 
Münster / Herr Schüttenhelm, 
Deutsch-Amerikanische Gesell-
schaft Siegerland-Wittgenstein / 
Herr Zimmermann, DAG Bergisch 
Land / CG Keller - Herr Schom-
mers, Deutsch-Amerikanische 
Gesellschaft Neuss e.V. (DAGN) /  
Herr Thor, DAG Niederrhein /  
Herr Prüßmann, DAG Köln /  
Frau Kelle, Deutsch-Amerikani-
sche Gesellschaft OWL Bielefeld /  
Frau Marquardt-Drees, Aachen 
Arlington e.V.

Die DAG SiWi e.V. freut sich sehr auf die 
kommenden Projekte und Kooperationen im Kreis 
Siegen-Wittgenstein. 

Die weiteren D-A-Clubs waren DAG Münster, 
DAG Bergisch Land, DAG Neuss, DAG Nieder-
rhein, DAG Köln, DAG OWL Bielefeld und Aachen 
 Arlington e.V.
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International Women’s Club Karlsruhe e.V

In Memoriam
Dr. rer. nat. Annemarie Heimann 

Am Samstag, dem 22. August 2015 ,starb 
in Freiburg unsere Clubgründerin und un-
ser Ehrenmitglied Frau Dr. Annemarie Hei-
mann im Alter von 96 Jahren. 

Ihr Wahlspruch „Mein Lebenselixier ist die 
Bewegung – die körperliche und die geistige!“ 
begleitete sie ein Leben lang. So war es für 
sie nach dem zweiten Weltkrieg eine Selbst-
verständlichkeit, die Idee der 25 Karlsruher 
Frauen verbände aufzugreifen, mit den Frauen 
der amerikanischen Besatzungssoldaten Kon-
takt aufzunehmen. 

 Dr. Annemarie Heimann motivierte zusam-
men mit Maria Becker eine Gruppe von deut-
schen Frauen, die mit Begeisterung und Verant-
wortung das internationale Zusammenwirken 
anstrebten. Am 5. Juni 1957 fand auf Einladung 
der Amerikanerinnen im Offiziersclub in der Erz-
berger Straße die Gründungsversammlung des 

„Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs“ statt. An 
der ersten Satzung war  Dr. Annemarie Heimann 
maßgeblich beteiligt. 

„Artikel II Zweck: Der Zweck des Clubs soll 
darin bestehen, dem gegenseitigen internatio-
nalen Verständnis zu dienen und die Gemein-
schaftsaufgaben um das Wohl der Kinder, der 
Jugend und alten Menschen zu fördern. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sollen kulturelle Pro-
gramme, gesellschaftliche Veranstaltungen, 
Mitgliederversammlungen stattfinden und auch 
persönliche Beziehungen zwischen den einzel-
nen Clubmitgliedern aufgenommen werden.“ 

Auf  Dr. Annemarie Heimanns Initiative trat 
der Club am 8. Februar 1958 der „Federation 
of German-American Clubs“ bei (Jahresbei-
trag DM 60,–). Als ich mit 26 Jahren in den 

C L U B  N E W S

geb. Geierhaas

28.02.1919 – 22.08.2015

Deutsch-Amerikanischen Frauenclub eintrat, 
nahm mich Dr. Annemarie Heimann in ihrer herz-
lichen Art gleich unter ihre Fittiche. Unsere Väter 
waren Kollegen, daher kannte ich sie bis dahin 
nur vom Erzählen. Aus jener ersten Begegnung 
ist in 50 Jahren bis zu ihrem Tod eine für mich 
sehr wertvolle Freundschaft gewachsen.

In weiser Voraussicht hat Frau Dr. Heimann 
während ihrer Präsidentschaft, bedingt durch 
Universität, Euratom, Europäische Schule, fran-
zösische Firmen und Garnison, die Anregung ge-
geben, den Club in „Internationaler Frauenclub“ 
umzubenennen. Bei der Mitgliederversamm-
lung vom 17. Mai 1966 wurde ihr Vorschlag 
einstimmig gebilligt. In jene Zeit fallen auch die 
Verhandlungen von Dr. Annemarie Heimann mit 
der Universität Karlsruhe, die es ermöglichten, 
dass amerikanische Studenten hier studieren 
konnten. 

Vermittelt durch den deutsch-amerika-
nischen Studentenaustausch des Verbands 
(VDAC) erhielten deutsche Studenten unter 
dem Motto „eine Brücke über den Ozean“ ein 
Stipendium zum Studium in den Vereinigten 
Staaten. Die Aufgabe als „Local Advisor für 
amerikanische Studenten“ übernahm Dr. Anne-
marie Heimann von 1968–1980. Aufgrund ihrer 
zahlreichen Verdienste um den Club wurde sie 
von der Mitgliederversammlung am 22.10.2002 
unter der Präsidentin Inge Weinstock auf mei-
nen Antrag hin zum Ehrenmitglied ernannt. 

Bis ins hohe Alter hat sich  Dr. Annema-
rie Heimann in ihrer souveränen und ausglei-
chenden Art beispielhaft für den Internationalen 
Frauenclub eingesetzt. Wenn die Wogen im 
Club hochschlugen, weil Meinungsunterschie-
de zu eskalieren drohten, war sie eine weise 
Moderatorin. Am 18. September 2012 hielt sie 
beim Herbsttee im Alter von 93 Jahren zum 
55. Clubjubiläum ihre letzte Ansprache. Kurze 
Zeit später erzwangen schwere Krankheiten den 
Umzug nach Freiburg, wo unweit des Wohn-
stifts ihre Tochter Christa wohnt. Im Mai dieses 
Jahres machten mein Mann und ich den letzten 
Besuch bei Frau Dr. Heimann in ihrem Apparte-
ment. Schon sehr schwach, aber geistig ganz 
klar, galt ihr Interesse immer noch dem Club 
und dessen Entwicklung. Wir drei wussten – es 
war der Abschied. 

Am 25. Juli kam ihr letzter Anruf zu mir: 
„Beten Sie für mich, dass ich einschlafen darf.“ 
Vier Wochen später ist sie nach schwerem 
Leiden sanft hinübergeschlummert. Ihrem 
Wunsch gemäß wurde sie im kleinsten Kreis 
beigesetzt. Senden wir ihr heute nochmals ein 

„Stilles Danke“. 

Renate Höger, 20.10.2015
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I’m a Ruhrpott child. I spent my childhood in a 
small town by the name of Bergkamen, which is, 
more than anything else, shaped by the coal-mining 
industry, the coal miners and their families. These 
families find joy in life’s little pleasures, be it a cold 
bottle of beer, a portion of Currywurst with fries 
and mayo, or Bundesliga on Sundays. 

As children, we had our own special treat. If 
you were lucky enough that Oma or Opa gave you 
a Mark or two, you could go to the next kiosk to get 
something we called “Gemischte Tüte” – a mixed 
bag of candy that catered to everybody’s gusto. 
Those small paper bags were priceless; not only 
because you could share them and advance to be 
the undisputed playground hero of the afternoon, 
but also because those kinds of candy existed only 
outside the realm of one’s family home (with the 
exception of occasional birthday parties).

During my time in Wiesbaden, I felt like a child 
who had secretly got two marks from her generous 
Oma. The recent seminar reminds me of that mixed 

 The Mixed Bag of Candy
Text Carina Thomys

Alumni 2014/15 Marburg/University of Delaware (Club Gießen)

bag of candy in many ways. Returning German 
students as well as recent American expats came 
together for a comparatively short period of time 
to get to know each other, to exchange stories 
and to enrich each other interpersonally. The bag 

of sweets as well as the seminar seem to abide 
by the same rules and parameters – both are in-
credibly valuable, they only exist outside of every-
day life and make you feel untouchable for a short 
period of time.

The seminars that the VDAC puts together for 
us German and American students are as manifold 
as the people that take part in them. Every single 
one of us has strengths, weaknesses and pre-
ferences that shape who we are. It is the same 
with the experiences that we accumulate while 
we were (or are) living and studying abroad. The 
same event – be it a trip across the country, a visit 
with a friend in another state or the desperate 
struggles with foreign universities’ bureaucracy 
– means something different to each individual 
and has a different impact on each of us.

Studying in the U.S. is a much different ex-
perience than studying in Germany, from gene-
ral cultural differences (how does one address 
a professor correctly?) to workload and how an 
academic paper is best structured. Language is, 
of course, another task one encounters in one‘s 
studies abroad. It is not easy, yet immensely 

Fotos Mike Pilewski, Simon Geissler und 
Maximilian Bushe
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rewarding work and effort that has to be put into 
studying in America, and it is without a doubt a 
tremendous personal asset to take back home.

We got a first chance to know each other du-
ring a big introductory round on Friday afternoon, 
and also a first glimpse of how differently persona-
lities were. We were sitting in a huge circle, facing 
the insurmountable challenge of compressing the 
most important aspects of our year abroad into a 
few sentences. Some in the group talked loudly 
and boisterously about their experiences in the 
Southern states, while others told solemn and 
defining tales of their journey. However, it be-
came clear which memories we had in common: 
facing immigration and customs officers, figuring 
out transportation to and from the airport and the 
much-loved language barrier.

The returning German students were given the 
opportunity to voice any discontent and to bring up 
any serious matter concerning their time abroad 
during a discussion round. The group listened in-
tently and respectfully offered advice, and it was 
clear that we felt we were in this together. Still, 
it was apparent that the array of experiences was 
broad and the ways in which situations were dealt 
with even broader. 

An evening trip to a pub in Wiesbaden gave 
us a most welcome chance to get to know each 
other better and to unfurl our compressed after-
noon stories over a glass of Apfelwein. Of course, 
others preferred to strengthen the bond of German-
American friendship through the language of dance 
(which has proven to be understood and accepted 
worldwide).

Saturday held not only one, but two special 
events for us in store, and in the true spirit of the 
mixed bag of candy we shared and experienced 
them together. We visited the Hessian Landtag 
and city castle in Wiesbaden together, where old 
culture and politics were joined with contemporary 
Germany almost as if a time warp had connected 
the two. 

In the afternoon we were honored to partake in 
the celebration of German-American Day at the Rö-
mer in Frankfurt. Throughout the diverse program, it 
became obvious that there is no such thing as “the 
one” friendship between our cultures, that there 
is more than one bridge connecting the two. The 
Berlin Airlift was mentioned multitudinous times, 
since this year’s recipient of the Lucius D. Clay 
medal was none other than Colonel Gail Halvor-
sen himself. Halvorsen’s incredible story and his 
extraordinary contribution during the Berlin blocka-
de were informative tales, but most importantly 
resonated with us on a deeply emotional level.
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We had dinner together at the traditional Solzer 
Apfelwein tavern, where we seized the opportunity 
to get to know each other better. Travel reports and 
photos were exchanged, and while the tables were 
bending under mounds of Frankfurter green sauce, 
schnitzel and every kind of potato that is known 
on this planet, we talked about everything from 
literature to the intricacies of the Hessian dialect. 
(Who would have guessed that an Apfelwein jug is 
not known as a “Krug”, but a “Bembel”?)

After our Sunday breakfast, we were accorded 
the exceptional honor of welcoming former VDAC 
president Gisela Kyrios into our midst. Hearing this 
extraordinary woman and recipient of the Bundes-
verdienstkreuz talk was my personal highlight of 
this already unique weekend. She told her stories 
calmly, seriously and sometimes with a slightly 
mischievous look on her face as she passed around 
photos and artifacts that truly immersed us in Ger-
man history and the history of the VDAC history, 
making both, for lack of a better word, palpable.

After a barbecue together, it was time to say 
goodbye (for now). Some of us decided to phase 
the weekend out gradually in the most German 
tradition of having Kaffee und Kuchen together 
while we were waiting for our trains to take us 
back home.

The VDAC and the seminars will always be a 
bag of mixed candy for me, just like those I adored 
so much when I was a child. The tasty sweets are 
diverse and extraordinary in more than one way. 
Just like the Gemischte Tüte of my childhood, the 
seminars manage to create points of contact bet-
ween people who otherwise would not have had 
the chance to get to know and like each other. And 
just like the Gemischte Tüte of my childhood, the 
seminars are getting better as we share and expe-
rience them together and turn them into something 
greater than the sum of its parts.

Fortsetzung von Seite 33
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Deutsche Studenten 2015/16

13 Svea Klaus
Berlin
Florida State University, 
Tallahassee
Kommunikations-
wissenschaft
Greifswald

6 Christian Dumbacher
Karlsruhe
Union Grad. College, 
Schenectady, NY
Wirtschaftsingenieurwesen
Karlsruhe

20 Lea Stechno
Mainz
University of Alabama, 
Tuscaloosa
Sport
Frankfurt

14 Katharina Kunze
Mainz
Concordia College,  
Moorhead, MN
Englisch Lehramt
Mainz

7 Marc Fabritius
Stuttgart
Georgia Institute of 
Technology, Atlanta
Mathematik
Stuttgart

8 Anna Lea Fächner
Hamburg
University of Cincinnati, 
Ohio
Amerikanistik
Frankfurt

1 Sabine Baschke
Bamberg
Troy University, Alabama
BWL
Bamberg

15 Frieder Neunhoeffer
Karlsruhe
University of Washington, 
Seattle
Technische VWL
Karlsruhe

11 Jenny Herzky
Alumni
University of Alabama, 
Tuscaloosa
Anglistik
Bamberg

18 Christof 
Schlesinger
Würzburg
Oberlin College, Ohio
Englisch Lehramt
Würzburg

4 Felix Brisch
Stuttgart
University of Arizona, 
Tucson
Philosophie
Stuttgart

2 Thorsten Benz
Heidelberg
University of Delaware, 
Newark
Molekulare Biotechnologie
Heidelberg

16 Alexandra 
Piekarska
Niederrhein
Central Michigan University
Anglistik
Düsseldorf

9 Tim Gebauer
Alumni
University of Arizona, 
Tucson
Linguistik
Düsseldorf

19 Jenny Selbach
Kassel
Florida Atlantic U, Boca 
Raton
Amerikanistik
Kassel

12 Michael Hesse
München
University of Delaware, 
Newark
Informatik
München TU

5 Yvonne Daichendt
Nürnberg
Dartmouth College, 
Hanover, NH
Psychologie
Erlangen

10 Jonna Groneberg
Hamburg
Troy University, Alabama
Amerikanistik
Hamburg

3 Melida Böhm
Neuss
University of the South, 
Sewanee, TN
Psychologie
Witten

17 Simone Riegel
Heidelberg
Central Michigan University
Amerikanistik
Heidelberg

21 Nils Wadt
Berlin
University of Florida, 
Gainesville
Sozialwissenschaft
Berlin HU
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