
Federation of 
German-American 
Clubs e.V.

Verband der 
Deutsch-Amerikanischen 

Clubs 

August 2018 | No 2

IN DIESER 
AUSGABE 

IN THIS ISSUE 

Einladung zum DA-Tag 2018 in Heidelberg
70 Jahre VDAC und 60 Jahre Studentenaustausch 
Emma Rampf: Study on Feminism
51. Spendenübergabe in Karlsruhe durchbricht 200.000 €-Schallmauer

» 04
» 06
» 14
» 30



2 gazette N° 2 | 2018

Richard Grenell

Botschafter der USA 

in Deutschland 

(Foto © US-Botschaft)

Prof. Dr. Werner 

Weidenfeld

(Foto © CAP)

Georg Friedrich  

Prinz von Preußen

(Foto © WikiMedia)

Jürgen Hardt

Koordinator für 

transatlantische 

Zusammenarbeit im 

Auswärtigen Amt

E H R E N M I T G L I E D E R  I M  V O R S T A N D  |  H O N O R A R Y  B O A R D  M E M B E R S

I M P R E S S U M 
 

Herausgeber | Publisher: 

Verband Deutsch-Amerikanischer Clubs / 

Federation of German-American Clubs e.V. 

c/o Sigrid Behnke-Dewath

Apollostraße 10 · 96178 Pommersfelden

Tel. 09548 8234 · president@vdac.de

Redaktion | Editorial office: 

Dana Kittel · E-Mail: gazette@vdac.de 

Die „gazette“ ist die offizielle Zeitschrift des 

„Verbandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs /

 Federation of German-American Clubs e.V.“ 

The “gazette“ is the official publication of the 

“Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs / 

Federation of German-American Clubs e.V.“  

(a registered non-profit organization). 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 

geben nicht unbedingt die Meinung der 

Redaktion wieder. Die Redaktion behält 

sich Änderungen und Kürzungen vor. 

Reports signed with the name of the author do not 

necessarily reflect the opinion of the editor, who 

reserves the right to change or shorten articles. 

Grafik · Layout · Produktion |  

Graphics, layout, production 

Arno Pfleghar Medien,  

Holderäckerstr. 31 · 70499 Stuttgart 

info@pfleghar-medien.de

Erscheinungsort: Stuttgart  

gazette online: www.vdac.de

Titelbild: 

Arno Pfleghar nach einer Idee von Dana Kittel

Die gazette 3/2018 erscheint im Dezember 2018.

Redaktionsschluss: 15. Oktober 2018

Senden Sie bitte Ihre Beiträge als Worddatei und 

Ihre Fotos in einer Mindestgröße von 1 MB / 1000 KB  

ausschließlich an die gazette-Redaktion:

gazette@vdac.de 

Bitte nicht vergessen: Autor und Fotograf müssen  

immer genannt werden.

The gazette 3/2018 will be published  

in December 2018.  

Editorial Deadline: October 15, 2018 

Please submit your articles as a Word file and  

your photos in a minimum size of 1 MB / 1000 KB  

to the gazette editor: gazette@vdac.de .

Please don’t forget to include the names 

of authors and photographers.

Horst Seehofer

Bundesminister 

des Innern, für 

Bau und Heimat

(Foto © CSU)

Fred B. Irwin

Ehrenpräsident der 

American Chamber of 

Commerce in Germany

D A N K E  ! 
Sie möchten die Arbeit des Verbandes der 

Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) e.V. mit einer 

Spende unterstützen? 

Der VDAC e.V. ist als gemeinnützige und besonders 

förderungswürdige Organisation im Sinne des § 5 

Abs. 1 Nr. 9KStG durch das Finanzamt Wiesbaden 

anerkannt und stellt Ihnen selbstverständlich gerne 

eine Spendenbescheinigung aus. 

Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur 

Verfügung: 

T H A N K  Y O U  ! 
Do you wish to support the work of the Federation 

of German-American Clubs (FGAC)  

with a donation? 

The FGAC is a non-profit organization for 

the welfare of German-American international 

friendship relations and given non-profit-

status under § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG by the 

Federal German Tax Bureau in Wiesbaden. 

Bank and Account information for your 

kind consideration: 

Der Schatzmeister bittet darum, auf dem Überwei-

sungsformular immer zuerst die Stadt, dann den Club 

und dann den Verwendungszweck einzutragen.

The Treasurer requests: When making bank transfers 

to the Federation, please always list the city first, 

then the Club and then the intended use of the funds. 

Kasseler Sparkasse · IBAN: DE17 5205 0353 0001 1932 20 · BIC: HELADEF1KAS



3gazette N° 2 | 2018

in diesem Jahr hat nicht nur der VDAC sein 70-jäh-

riges Bestehen gefeiert, sondern wir erinnern uns auch 

an den 24. Juni 1948, dem Tag, an dem die Luftbrücke 

begann. Es wurden Waren vom Frankfurter Flughafen 

aus in den abgeriegelten Westteil der Stadt Berlin 

geflogen. Auch hier war es General Lucius D. Clay, 

der dafür sorgte, dass die Berliner Bevölkerung die 

Sowjetblockade überstand.

Wir sind der Deutsch-Amerikanischen Freund-

schaft verpflichtet und stehen auch für Verständnis 

zwischen unseren Völkern. Viele wenden sich jetzt 

von den USA ab, aber gerade in schwierigen poli-

tischen Zeiten ist es um so wichtiger an die Zukunft 

zu denken, und die sehen wir gefestigt, indem wir 

umso mehr Jugend- und Studentenaustausch fördern 

und unterstützen. Dazu benötigen wir vom Verband 

Ihr Engagement und Ihre finanzielle Unterstützung.

Denken Sie immer daran: Unsere Jugendlichen, 

die in Kürze in die USA reisen und die Studenten aus 

den Staaten und unsere deutschen Studenten und 

Studentinnen sind Botschafter ihres jeweiligen Landes. 

Etwas Besseres können wir gar nicht unterstützen!

Zurzeit haben wir viel zu tun mit der neuen Daten-

schutzgrundverordnung, die auch uns viel Geld kostet, 

bevor wir den Anforderungen genügen. Auch hierfür 

benötigen wir Ihre Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer, 

erholsamen Urlaub und freue mich, Sie in Heidelberg 

zum DA-Tag am 6. Oktober begrüßen zu können.

Ihre

Sigrid G. Behnke-Dewath, 

Präsidentin
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Sigrid Behnke-Dewath

Präsidentin

President

Liebe Mitglieder, liebe 
Freundinnen, Freunde und 
Unterstützer des VDAC, 

Dear members, dear 
friends and sponsors of 
the VDAC, 

this year not only the VDAC has its 70th anniversary 

but we also remember June 24th 1948, the day that 

the Berlin Airlift started. Goods were transported from 

Frankfurt airport to West Berlin, to which all supply 

routes had been blocked. Again it was General Lucius 

D. Clay who made sure that the Berlin population could 

survive the Soviet blockade. 

We are comitted to the German-American 

friendship and are also rooted in the understanding 

between our countries. There are some who turn their 

backs towards the USA now, but in difficult political 

times, it is even more essential to think of the future 

and we consider it secured by supporting and fostering 

the exchange program for students and youths. It is 

these programs for which we as the Federation require 

your financial support. 

Remember: Our youths who will shortly visit the 

USA, the students from the States and likewise our 

German students are embassadors of their respective 

countries. There is nothing better we can support!

At the moment we have a lot of work with the new 

Data Protection Regulation which will cost us quite 

some money before we can meet all requirements. 

We shall need your support also in these instances.

I wish you all a nice summer, relaxing vacations 

and I look forward to welcome you in Heidelberg on 

October 6th to celebrate the German-American Day. 

Yours

Sigrid G. Behnke-Dewath

President
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E I N L A D U N G I N V I T A T I O N

Der Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs e.V.  
lädt unter der Schirmherrschaft des Baden-Württembergischen 

Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ein zur 

Feier des Deutsch-Amerikanischen Tages 
am 6. Oktober 2018 um 13.00 Uhr

und zum  

70-jährigen Clubjubiläum des GAWC Heidelberg
in die historische Aula der Universität Heidelberg. 

Ausgezeichnet mit der Lucius D. Clay Medaille 2018
wird die amerikanische Philosophin und  
Direktorin des Einstein Forums Berlin

Prof. Dr. Susan Neiman
Ihre Verdienste um die Deutsch-Amerikanischen Beziehungen würdigt  

Karsten Voigt.

The Federation of German-American Clubs e.V.   
will celebrate under the patronage of  

Winfried Kretschmann Prime Minister of Baden-Württemberg

the Ceremony of the  
German-American Day 2018 and the 

70th Anniversary of the GAWC Heidelberg
on October 6th 2018, 1.00 pm

at the historic auditorium Uni Heidelberg.

Highlighting our celebration this year FGAC will award  
the Lucius D. Clay Medal to the american Philosopher and  

Director of the Einstein Forum Berlin

Prof. Dr. Susan Neiman
Her merits to German-American relations are honored by  

Karsten Voigt.

Tagungsprogramm
Freitag, 05. Oktober 2018 
ab 14.30 Uhr individuelle Ankunft und Registrierung in den Hotels  
Ab 18.30 Uhr Get together im „Zum Roten Ochsen“
 Hauptstr. 217, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 20977 (Selbstzahler) 

Samstag, 6. Oktober 
09.30–11.30 VDAC Präsidententreffen, CityCult-Jugendtreff · Altstadt Villa  
 Klingenteich, Klingenteichstr. 12, Heidelberg
13.00–15.00 Festakt zum Deutsch-Amerikanischen Tag 2018 und zum 70-jährigen  
 Clubjubiläum des GAWC Heidelberg mit Verleihung der  
 Lucius D. Clay Medaille in der historischen Aula der Uni Heidelberg,  
 Grabengasse 1, Tel. 06221 5419012
15.00–16.00  Empfang
19.00 Dinner, Art Hotel, Grabengasse 7, Tel. 06221 650060 (Selbstzahler)

Sonntag, 7. Oktober 
9.00–12.30 VDAC Vorstandssitzung · CityCult-Jugendtreff Altstadt Villa  
 Klingenteich, Klingenteichstr. 12 Heidelberg

Rahmenprogramm
Samstag, 6. Oktober 2018 
09.30–11.30 1. Historische Stadtführung max. 25 Teilnehmer,  
 Treffpunkt  Universitätsplatz, 6 € p.P.
16.30–17.20 2. HistorischeStadtführung max. 25 Teilnehmer, 
 Treffpunkt  Universitätsplatz, 6 € p.P.

Social Program
Saturday, October 6th 
09.30 - 11.30 am 1. Historic City Tour max. 25 participants,  
 Meeting Point Universitätsplatz, 6 € p.P.
04.30 - 05.20 pm 2. Historic City Tour max. 25 participants,  
 Meeting Point Universitätsplatz, 6 € p.P.

Agenda
Friday, October 5th, 2018
from 02.30 pm Individual arrival and Registration at the Hotels 
from 06.30 pm  Get together at „Zum Roten Ochsen“ Hauptstr. 217,  
 69117 Heidelberg, Tel. 06221 20977 (Payment on site)

Saturday, October 6th 
09.30 am - 11.30 am FGAC Presidents Meeting - City Cult-Jugendtreff Altstadt  
 Villa Klingenteich, Klingenteichstr.12, Heidelberg 
01.00 - 03.00 pm Ceremony on the German-American Day 2018 and   
 70th Anniversary of the GAWC Heidelberg along with  
 Presentation of the Lucius D. Clay Medal at the historic  
 auditorium Uni Heidelberg, Grabengasse 1, Tel. 06221 5419012
03.00 - 04.00 pm Reception
07.00 pm Dinner, Art Hotel, Grabengasse 7, Tel. 06221 650060  
 (Payment on site)

Sunday, October 7th 
09.00 am - 12.30 pm FGAC Board Meeting - CityCult-Jugendtreff Altstadt Villa  
 Klingenteich, Klingenteichstr. 12, Heidelberg

Sigrid Behnke-Dewath
Präsidentin VDAC

Sigrid Behnke-Dewath
President FGAC
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Anmeldung / Registration Deutsch-Amerikanischer Tag 2018 in Heidelberg

Name, Titel | Name, Title: 

Vorname | First Name:

Anschrift | Mailing Address:

Telefon | Phone: 

Email-Adresse | Email address:

Club:

Ich werde teilnehmen an (bitte ankreuzen) | I will participate in (Please mark check box). 
Bitte die entsprechende Zahl der Begleitpersonen (Partner, Familie) einsetzen / Please fill in number of accompanying persons (spouse, family members)

bis 5. September erbeten | reservation deadline September 5th

Freitag / Friday

 ab 14.30 / from 02.30 pm Individuelle Ankunft und Registrierung in den Hotels / Individual arrival and registration at the Hotels

 ab 18.30 / from 06.30 pm Get together im „Zum Roten Ochsen”/Get together at “Zum Roten Ochsen“, Hauptstraße 217,  
  69117 Heidelberg, Tel. 06221 20977, Selbstzahler / payment on site  
Samstag / Saturday

 09.30 –11.30 / 09.30 –11.30 am VDAC Präsidententreffen, Treffpunkt / FGAC Presidents Meeting: CityCult-Jugendtreff Altstadt,  
  Villa Klingenteich, Klingenteichstr.12, Heidelberg 

 09.30 –11.30 / 09.30 - 11.30 am 1. Stadtführung, max. 25 Teilnehmer / 1. Historic City Tour, max. 25 participants,  
  Treffpunkt / Meetingpoint Brunnen Universitätsplatz, 6 € /pro Person, Selbstzahler / payment on site  

 13.00 –15.00 / 01.00 pm - 03.00 pm Verleihung der Lucius D. Clay Medaille  in der historischen Aula der Universität / Presentation of 
  the Lucius D. Clay Medal at historic auditorium, Grabengasse 1, 69117 Heidelberg, Tel.: 06221 541 9012 

 15.00 –16.00 / 03.00 pm - 04.00 pm Empfang /Reception  

 16.30 –17.20 / 04.30 pm - 05.20 pm 2. Stadtführung, max. 25 Teilnehmer / 2. Historic City Tour, max. 25 participants, 
  Treffpunkt / Meetingpoint Brunnen Universitätsplatz, 6 € /pro Person, Selbstzahler / payment on site 

 19.00 / from 07.00 pm Dinner, Art Hotel, Grabengasse 7, 69117 Heidelberg, Tel.: 06221 650060, 50 € p.P. all inclusive, 
  vegetarisch     Geflügel / poultry Vorauskasse / prepayment    IBAN: DE63 6729 0100 0014 0058 11

Sonntag / Sunday

 09.00 –12.30 / 09.00 am - 12.30 pm Vorstandssitzung VDAC / FGAC Board Meeting,  
  CityCult-Jugendtreff Altstadt, Villa Klingenteich, Klingenteichstr. 12, Heidelberg

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine offizielle Bestätigung. Bitte bringen Sie eine Kopie Ihrer Anmeldung mit zum DA-Tag!  
You will receive an official confirmation of your registration. Please bring a copy of your registration to the GA Day!

BERGHEIM 41  
vom 05.–07.10.2018
Bergheimer Straße 41, 69115 Heidelberg
Tel. 06221 75 00 40, Fax. 06221 75 00 4100
E-Mail: reservierung@bergheim41.de 
10 DZ/Double: 135 € Night
5 EZ/Single: 105 € Nacht /  
exkl. Frühstück / Breakfast excl.
Promocode: VDAC 051018.  
Reservierung bis 20.08.2018

ANMELDUNG | REGISTRATION
Online: http://www.vdac.de
Per E-Mail: events@vdac.de
Per Post: Brigitte Leverenz
Im Oberkämmerer 21, 67346 Speyer

Hotels | Accommodation

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Anmeldung über unser Onlineformular: www.vdac.de/events / Please use the online form: http://www.vdac.de/events

ARTHOTEL HEIDELBERG
vom 06.–07.10.2018
Grabengasse 7, 69117 Heidelberg
Tel. 06221 650060, Fax. 06221 65006100
E-Mail: info@arthotel.de
12 DZ/Double  Einzelnutzung /  
only for one person Nacht/Night: 149 €
exkl. Frühstück / Breakfast excl.
Promocode: DAFC  
Reservierung bis 20.8.2018

LEONARDO HOTEL CITY CENTER
vom 5.–7.10. 2018
Bergheimer Straße 63, 69115 Heidelberg
Tel. 06221 3608920, Fax. 06221 508680
E-Mail: res.southwest@leonardo-hotels.com
15 DZ/Double: 134 € Nacht/Night;  
5 Einzel/Single: 119 € Nacht/Night
Inkl. Frühstück/Breakfast incl.
Promocode: VDAC DA Tag 2018  
Reservierung bis 24.8. 2018
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Text Dana Kittel 
Fotos VDAC Archiv

 70 Jahre VDAC und 60 Jahre Studentenaustausch 

Dieses Jubiläum erfüllt Mitglieder, Vorstand, 

Freunde und Förderer unserer Organisation mit 

tiefer Freude und berechtigtem Stolz auf die ge-

leistete Arbeit und den Erfolg während dieses 

Zeitraums.

Er umfasst die Jahre der schweren Nachkriegszeit 

ebenso wie die Konsolidierung der politischen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland und die 

jüngste Entwicklung auf allen Gebieten, die sich in nie 

zuvor gekannter Schnelligkeit vollzieht. 

Die Vorgeschichte und die Motive, die zur Grün-

dung von Deutsch-Amerikanischen Clubs und spä-

ter zur Gründung des Verbandes selbst führten, sind 

unvergesslich:

Die Menschenfreundlichkeit eines jungen ameri-

kanischen Offiziers Capt. Merle A. Potter, die weise 

Voraussicht des damaligen Militärgouverneurs von 

Deutschland, General Lucius. D. Clay und der Wunsch 

aufgeschlossener Deutscher und Amerikaner ermög-

lichten die ersten Manifestationen deutsch-ameri-

kanischer Freundschaft in der Form, wie sie heute 

selbstverständlich geworden ist. 

Die gegenseitige Freundschaft, die sich aus diesen 

ersten Kontakten entwickelte und die das Leben von 

Tausenden deutscher und amerikanischer Menschen 

bereicherte, hat aus der privaten Zone heraus die 

Beziehungen unserer beiden Nationen nachhaltig 

beeinflusst. 

This Jubilee fills the members, Board, friends and 

well-wishers of our organization with deep pleasure 

and justifiable pride in the work that has been done and 

the success that has been achieved over this period. 

The Federation´s lifetime has spanned the years of 

post-war hardships, as well as those of political and 

economic consolidation in Germany and all the newest 

developments in so many fields, developments which 

are proceeding at a pace never experienced before. 

The circumstances and motives which led tot he 

formation of German-American Clubs and later tot he 

creation oft he Federation itself are unforgettable. It 

took the human understanding of a young American of-

ficer, Captain Merle A. Potter, the wise foresight oft he 

U.S. Military Governor, General Lucius D. Clay, and the 

goodwill oft h unprejudiced Germans and Americans to 

produce the first manifestations of German-American 

friendship which we take for granted today. 

The mutual friendship which developed out of 

these early contacts and which deepened and enriched 

the lives of thousands of Germans and Americans, has 

had a lasting effect on relations between our nations 

which goes far beyond the purely private sphere. 

60 Jahre Studentenaustausch / 

60 years student exchange

Der Studentenaustausch wurde bereits 1955 vom 

deutsch-amerikanischen Frauenclub München vor-

geschlagen und sollte, als Dank an die Vereinigten 

Staaten für ihre großzügige Hilfe nach dem Krieg, 

amerikanischen Studenten die Möglichkeit geben, 

ein Jahr in Deutschland zu studieren und dabei Land 

und Leute kennenzulernen. 

Nach zweijähriger sorgfältiger Vorbereitung durch 

ein Komitee wurde das Projekt 1957 vom Verband 

General Lucius. D. Clay Captain Merle A. Potter Frida Hörburger, 1. Vorsitzende des  

Ausschusses für Studentenaustausch

Foto Mechthild Faber
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angenommen. Im ersten Jahr konnten zwei ameri-

kanische Studenten eingeladen werden. Durch die 

gute Arbeit des Ausschusses und die Großzügigkeit 

amerikanischer Universitäten war es sehr bald mög-

lich, auch deutsche Studenten, die der Verband aus-

sucht, in die USA zu schicken. Wie erfolgreich dieser 

Studenten-Austausch sich entwickelt hat, zeigt der 

ansehnliche Betrag, der jedes Jahr durch die Mitglie-

derclubs für den Studentenaustausch gespendet wird. 

Viele der deutschen und amerikanischen Alumni 

sind heute im 1974 gegründeten Alumni-Club vereint 

und dem Verband treu geblieben – sei es als Vorstands-

mitglieder, Clubmitglieder oder Förderer. 

The Student-Exchange was suggested in 1955 by 

the Munich German American Women´s Club and in 

gratitude for the generous help oft he United States 

after the war, to give American students the opportu-

nity to study one year in Germany and to get to know 

the country and ist people. After two years of careful 

preparation the project was accepted in 1957 by the 

Federation. In the first year two students could be 

invited. Through the good work of the committee and 

the generosity of American universities it very soon 

became possible to also send German students, who 

are chosen by the Federation, tot he U.S. How suc-

cessful the project has developed, shows the amount 

of money, which each year is brought together by our 

member-clubs. 

Today many of the German and American Alumni 

are members in the Alumni Club, which was founded 

1974. They are still comitted to the Federation, as board 

members, clubmembers or sponsor. 

Nach einem interessanten Vormittag auf der Air-

base Ramstein feierte der Verband der Deutsch-Ame-

rikanischen Clubs sein 70-jähriges Bestehen im Saal 

der Landesgartenschau in Kaiserslautern. Verbands-

präsidentin Sigrid Behnke-Dewath begrüßte viele An-

gehörige von Mitgliedsclubs aus ganz Deutschland, 

darunter die Clubs aus Kaiserlautern, Stuttgart und 

Karlsruhe, die ebenfalls für runde Geburtstage geehrt 

wurden. Neben den Festrednern Dr. Klaus Weichel, 

Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern, und 

Dr. David Sirakov, Leiter der Atlantischen Akademie 

Rheinland-Pfalz e.V., gratulierte auch Dr. Gerhard 

Wiesinger, Presse- und Kulturabteilung US-Konsulat 

Frankfurt. 

Besondere Glückwünsche sprach er auch zum 

60-jährigen Bestehen des Studentenaustausch- 

Programms, da er selbst vor langer Zeit mit einem 

Stipendium des VDAC ein Studienjahr in den USA 

verbringen durfte. 

Nach einem von der Musik der Single Barrel Brass 

Country-Band aus Kentucky und einer Tanzdarbietung 

der „KMC Dance Starz“ umrahmten Feier lässt sich 

nur sagen:

“Let´s keep up our great work for the German- 

American partnership!“VDAC-Präsidentin Sigrid Behnke-Dewath

v.lks. Dr. Klaus Weichel, OB Kaiserslautern · VDAC-Alumnus Dr. Gerhard Wiesinger vom US-Konsulat Frankfurt · Walfried Weber, Präsident der Lebenshilfe (Gastge-

ber bei der Gartenschau), gedolmetscht von Kaiserslauterer Präsidentin Christine Schneider · Dr. David Sirakov, Leiter der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, mit 

Christine Schneider · Ursula Bell-Köhler und Mike Pilewski vom Austauschstudentenkomitee (Photo: Allison Haskins)

Musikalische Begleitung von Single Barrel Brass, Kentucky Clubjubiläen Kaiserslautern, Stuttgart 1948 und Karlsruhe, mit Kaiserslauterns Internationaler 

Präsidentin Brigitte Benezet und VDAC-Präsidentin Sigrid Behnke-Dewath
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Text Roger Schmidt/ Dana Kittel 
Fotos Roger Schmidt

 Convention 2018 und Vorstandsneuwahlen  
in Wetzlar

Weltoffen, tolerant und bunt sowie vor allem auch 

mit viel strahlendem Sonnenschein präsentierte sich 

Wetzlar den Delegierten und Gästen des Verbandes 

der Deutsch-Amerikanischer Klubs (VDAC) aus dem 

ganzen Bundesgebiet und damit von seiner allerbes-

ten Seite. Die haben sich allesamt seit sieben Jahr-

zehnten der transatlantischen Völkerverständigung 

verschrieben und waren auf Einladung des heimi-

schen Deutsch-Amerikanischen Klubs DIE BRÜCKE 

Gießen-Wetzlar und des VDAC in der Domstadt zur 

71. Convention für drei Tage zu Gast.

Oberbürgermeister Manfred Wagner und Erster 

Stadtrat Karlheinz Kräuter konnten mit Isabell Kurz 

vom Kulturamt die Amerikaner und Deutschen aus 

18 Clubs aus allen Teilen Deutschlands, darunter Berlin, 

Hamburg, Stuttgart und München, willkommen hei-

ßen. Unter den Gästen waren auch zahlreiche junge 

US-Amerikaner, die zurzeit an deutschen  Universitäten 

im Austausch studieren. 

Viele der internationalen 

Besucher nutzten neben der 

Tagung die Möglichkeit, die 

Wetzlarer Altstadt im Rahmen 

einer Stadtbesichtigung auf den 

Spuren Goethes zu erkunden so-

wie die Leica Camera-Werke zu 

besichtigen. Die Gäste zeigten 

sich allesamt begeistert vom 

Flair der mittelhessischen Stadt 

an der Lahn. Am Samstag beim 

abschließenden Festabend im 

Hotel Michel unterstrich Ober-

bürgermeister Wagner, dass die 

transatlantische Verbindung 

nicht nur historisch, sondern 

auch über die Gegenwart hinaus 

für die Zukunft wichtig für die 

Menschen ist und bleiben wird. 

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

Studentengruppe schick angezogen vor der Jugendherberge
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Der neu gewählte Vorstand: (v.l.n.r.) Dana Kittel, Jan Hahnemann, Mike Pilewski, Klaus-Jochen Gühlcke, 

Antonia Schröter, Sigrid Behnke-Dewath, Hans-Georg Augustinowski, Lukas Posch, Pawel Bobinski. Es fehlt 

Brigitte Leverenz. 

Es freute ihn dabei besonders, zahlreiche junge 

Amerikaner im persönlichen Gespräch kennenlernen 

zu dürfen. Die erhielten in Wetzlar nach ihrem hiesigen 

Studienjahr ihre Urkunden für ihr Deutschland-Jahr 

von den VDAC-Offiziellen um Präsidentin Sigrid 

Behnke- Dewath und Studentenbeauftragten Mike 

Pilewski im Beisein der Stadtoffiziellen überreicht. 

Unter den Ehrengästen war auch der heimische 

Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer als 

überzeugter Transatlantiker, der eine Grußbotschaft 

übermittelte. 

BRÜCKE-Präsident Roger Schmidt dankte der Stadt 

Wetzlar für die freundliche und großzügige Unterstüt-

zung bei der Vorbereitung und Durchführung dieses 

wichtigen transatlantischen VDAC-Treffens. 

Die PräsidentInnen der Clubs trafen sich ebenfalls 

am Samstag zur Mitgliederversammlung und zur Neu-

wahl des Vorstandes. 

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

Clubjubiläen Kaiserslautern, Berlin, Hamburg, München Women‘s, München Men‘s und 

Stuttgart 1948 sowie ein Certificate of Appreciation für Vizeschatzmeister Pawel Bobinski 

(Dritter von links).
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 50 Jahre in Amerika und sechs Ehe männer

Liebe Leserinnen  
und Leser der gazette, 
was für ein heißer Sommer! Zur Abkühlung, 

wenn auch nur gedanklich, ein Vorbild für gesundes 

Altern in der Schneelandschaft der Rocky Mountains.

Eine wirklich interessante Studie zu Feminis-

mus hat Emma Rampf erstellt. In dieser Ausgabe 

erscheint die Kurzfassung auf Deutsch und Eng-

lisch. Emma, 17 Jahre, hat fast ihr ganzes Leben 

in den USA verbracht und familiäre Verbindung 

zur VDAC-Familie. Sie hat bereits Artikel verfasst 

und gibt ihr eigenes Magazin „The Gentlewoman 

 Society“ heraus. 

Die Sommerausgabe ist diesmal etwas später 

dran. Wir haben im Juli unser 70-jähriges VDAC- 

Jubiläum gefeiert, ebenso wurden 60 Jahre Studen-

tenaustausch gewürdigt. Das musste natürlich mit 

in die aktuelle Ausgabe. Bedanken muss man sich 

bei allen Ehrenamtlichen, die sich all die Jahre so 

enga giert haben, um diesen Austausch zu er-

möglichen. Ich selbst bin auch VDAC-Alumni und 

war ein Jahr an der University of Delaware  – ein 

unvergessliches Jahr. Auch dafür herzlichen Dank!

In dieser Ausgabe beginne ich eine neue Reihe –  

„Germans in America“. Einer davon ist Dirk Nowitzky, 

unser Clay Medaillen Preisträger von 2017. Dabei 

soll es aber um die weniger bekannten Menschen 

gehen und um deren spannende Biographien. Über 

eine bin ich gestolpert, aber lesen Sie selbst …

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre 

und freue mich, wenn wir uns in Heidelberg zum 

Deutsch-Amerikanischen Tag sehen (Anmeldung 

siehe Seite 5).

F O R U M  |  F O R U M

Dana Kittel 
Redakteurin
Editor

50 Jahre – ein Stück Zeitgeschichte mit der 

Barbara Knauf so untrennbar verbunden ist, wie 

Berlin mit der Mauer. 

Im vom Krieg verwüsteten Berlin wächst die Au-

torin mit drei Geschwistern auf. 1962 fängt sie an, für 

die legendäre Pan Am zu fliegen, und damit beginnt 

eine Reise durch die ganze Welt. 

Im Sommer 1961 macht sie ihre erste Bekannt-

schaft mit Amerikanern. Dank ihrer auf dem Gym-

nasium erworbenen Sprachkenntnisse fand sie eine 

Arbeit im Plaza Hotel Berlin. Dort lernte Sie ihre erste 

Liebe kennen, einen Amerikaner, der sie bald auf ei-

nen Besuch nach South Carolina einlud – ihr erster 

Flug und die erste Reise nach Amerika. Es sollte 

nicht die große Liebe werden, aber kurz nach 

der Rückkehr nach Deutschland erhielt Barbara 

Knauf die Jobzusage bei Pan Am. 

Nach einem Jahr mit Kurzflügen von Deutsch-

land aus ließ sie sich nach San Francisco versetzen –  

bereit für die große Welt. 

Von Honululu nach Manila, 

nach Tahiti und 

Guam  –  Barbara Knauf war auf allen Flügen dabei 

und erlebte dabei so manches Abenteuer von einem 

Beinahe-Absturz bis zu Gustav Gründgens Tod, der 

im selben Hotel wie die Pan Am Crew abgestiegen 

war. (Gründgens war u.a. Filmschauspieler) 1965 ließ 

sie sich von San Francisco nach New York versetzen. 

Dies ermöglichte es ihr, Europaflüge zu begleiten. Hier 

lernte sie den zukünftigen Vater ihrer zwei Töchter 

kennen – den Piloten Robert. 

1968 folgte die Trauung in New York und das Paar 

zog nach Berlin. Barbara Knauf kündigte bei Pan Am, 

da man zu der Zeit nicht verheiratet sein und weiter 

fliegen durfte. Das betraf natürlich nur 

die Frauen. 

Dana Kittel
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 50 Jahre in Amerika und sechs Ehe männer

F O R U M  |  F O R U M

Ihrem Mann gefiel Berlin nicht, und so ging es 

schon ein Jahr später zurück in die USA. In kurzem 

Abstand bekam sie ihre zwei Töchter und war nun 

Hausfrau und Mutter. Ihr Mann ging fremd und wurde 

gewalttätig – 1974 folgte die Scheidung. 

Mit ihrem zweiten Ehemann kaufte sie eine  Lizenz 

für Baskin-Robbins-Eisgeschäft in Deutschland, zog 

nach Köln und eröffnete dort die erste 

Filiale mit 31 Eissorten. 

niedliches kleines Bären-Brautpaar mit einer Karte. 

Das kam bei den Amerikanern sehr gut an und wur-

de ein Erfolg – bis die asiatische Industrie die Idee 

„klaute“ und den Markt mit Billigware überschwemmte. 

Die nächste Scheidung folgte, ebenso ein Umzug 

und ein Jobwechsel. Die Kinder waren mittlerweile 

auf der High School. Barbara wurde Immoblien-

maklerin und verdiente Millionen, die sie in Immo-

bilien anlegte und beim Crash 2008 viel verlor. Im 

Land der unbegrenzten Möglichkeiten lernte sie 

schnell, dass nicht alles Gold ist, was glänzt 

und nicht zuletzt, dass vor allem die Politik 

einen großen Einfluss auf die amerikanische 

Lebensweise nimmt. 

Heute lebt sie mit ihrem 6. Ehemann 

in Kansas City in der Nähe ihrer Kinder 

und malt Bilder. Über ihre Geschich-

te mit Höhen und Tiefen hat sie ein 

Buch geschrieben. Ausschnitte aus 

ihren Tagebüchern geben einen 

intimen Einblick in ihr Leben. 

Durchaus lesenswert! 

Nach Drohungen durch die Mafia und dem Scheitern 

der Ehe, gab sie die Geschäfte auf und zog nach Spa-

nien, um kurz darauf wieder in die Staaten zu ziehen –  

diesmal Boca Raton und wieder ein neuer Mann. 

Man muss sich immer neu erfinden – die 

Geschäftsidee waren „Wedding 

Bears“, ein 
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Bereits im Jahre 1948 wurden erste Ideen zur Grün-

dung eines Deutsch-Amerikanischen Klubs in Gießen 

entwickelt. Ziel einer Gruppe von deutschen Frauen 

in Gießen war, kurz nach dem 2. Weltkrieg, die Zu-

sammenarbeit und Freundschaft zwischen Deutschen 

und Amerikanern durch eine derartige Vereinigung zu 

fördern. Über offizielle amerikanische Stellen fanden 

sie eine Gruppe amerikanischer Frauen, denen die glei-

che Vorstellung am Herzen lag. Der Name DIE BRÜCKE 

schien am besten geeignet, um die Vorstellungen und 

Ziele der Gruppe auszudrücken. Man war sich bewusst, 

dass viel Zeit und Geduld erforderlich sein würden, um 

eine lebensfähige Organisation zu schaffen.

Nach zwei Jahren intensiver Vorbereitung und 

vielen Gesprächen war es soweit. Am 13. März 1950 

wurde bei der ersten offiziellen Versammlung im Haus 

der Wilhelmstraße 20, dem damaligen Sitz der „High 

Commission for Germany“ DIE BRÜCKE von US-ameri-

kanischen und deutschen Frauen als zunächst reiner 

Frauenklub gegründet.

Erst 29 Jahre später, im Jahr 1979, hatten auch 

Männer Zugang zum Klub. Schon bei der Gründungs-

versammlung wurde beschlossen, die Aufnahme 

DIE BRÜCKE | Deutsch-Amerikanischer Club Gießen Wetzlar e.V.

Text Roger Schmidt 
Fotos VDAC Archiv

 So fing alles an…

des Klubs in den Verband der 

Deutsch-Amerikanischen Clubs 

(VDAC) zu beantragen. Diesem 

Antrag der BRÜCKE wurde seitens 

des Verbandes im April 1950 als 

einem der ersten in Deutschland 

stattgegeben.

In der Gießener Öffentlichkeit wurde DIE BRÜCKE 

erstmals im Oktober 1950 durch eine außergewöhn-

liche Aktion bekannt. Die Mitglieder hatten erfahren, 

dass ein an spinaler Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

erkranktes Kind sterben musste, weil die einzige im 

Raum Gießen vorhandene Eiserne Lunge nicht ver-

fügbar war. Durch dieses traurige Ereignis kam eine 

„Pfennigparade“ (March of Dimes) zustande, die die 

unglaubliche Summe von DM 27.000.- erbrachte. Von 

diesem Betrag konnten drei Eiserne Lungen und eine 

Elektrolunge beschafft und den Gießener Kranken-

häusern zur Verfügung gestellt werden. Ferner wurden 

Zuschüsse gegeben zum Bau eines Bewegungsbades, 

für ein Forschungsvorhaben, für die Bezahlung einer 

Krankengymnastin und für bedürftige Kranke.

In den Jahren 1956 bis 1959 unterstützte DIE 

 BRÜCKE das Projekt „Glücklicher Sommer“, ein Ferien-

programm für bedürftige Kinder, durchgeführt von der 

Stadt Gießen in Zusammenarbeit mit der Arbeiter-

wohlfahrt, dem Caritas Verband und dem Christlichen 

Verein Junger Männer. Geld- und Sachspenden gingen 

ferner an das Gießener Flüchtlingslager, an Kinder- und 

Altenheime sowie an Waisenhäuser.

Nachdem sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 

in der Bundesrepublik entscheidend gebessert hat-

ten, wurden groß angelegte Wohltätigkeitsprojekte 

eingestellt. Die Betonung lag von nun an auf geziel-

ter individueller Hilfe. Örtliche Einrichtungen wurden 

unterstützt: Das Spastiker-Zentrum der Arbeiterwohl-

fahrt Gießen, der Chor des Altenclubs Hölderlinweg, 

die Bibliothek der amerikanischen Grundschule, die 

Station Peiper für krebskranke Kinder, Bücherei „Fröh-

liches Krankenzimmer“ sowie das Ronald McDonnald 

Haus, das Familienzentrum für krebskranke Kinder. 

1988 spendet DIE BRÜCKE für die Opfer der Flugtag-

katastrophe in Ramstein. Während der beiden Golf-

kriege (1990/2003) sandte der Klub Weihnachtspakete 

an amerikanische Soldaten im Irak. In der US- Garnison 

Gießen, die am 28. September 2007 endgültig ge-

schlossen wurde, betreute man bis zum Abzug die 

amerikanischen Familien.

Heute unterstützt DIE BRÜCKE traditionell zwei 

Programme der Deutsch-Amerikanischen Clubs, das 

Jugend- und das Studentenaustauschprogramm. 

Seit Ende der 50er Jahre Unterstützung des Jugend-

programmes des Verbandes, Wochenendseminare 

sowie Informations- und Kulturreisen für deutsche 

und amerikanische Jugendliche im Alter von 14 bis 

18 Jahren. Drei solche Seminare fanden auch 1984, 

1986 und 1991 in Gießen statt.

Roger Schmidt, Präsident der BRÜCKE

F O R U M  |  F O R U M
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der Frauen und Kinder der ab 2003 immer wieder 

im Irak-Einsatz befindlichen US-GIs aus Gießen im 

Mittelpunkt. 2003 wurde erstmals ein Oktoberfest 

im Gießener Kellertheater gefeiert. Aufgrund der Si-

cherheitslage gestalteten sich die Besuche in den 

US-Militäranlagen allerdings immer schwieriger. 

Trotzdem konnten Oktoberfeste, Adventskaffee und 

Thanksgiving gemeinsam mit den US-Amerikanern 

gefeiert werden und die Stammtische im Dach Café 

wurden gut besucht.

Am 1. März 2008 gingen in unserem bisherigen 

Stammlokal, dem Dach Café, die Lichter aus und 

wir mussten uns ein neues Zuhause für DIE BRÜCKE 

 suchen. Nach einem einmaligen Treffen im Braugast-

hof „Alt Gießen“ lautet seit April 2008 unsere neue, 

Stammtisch-Adresse „Hotel Köhler, Westanlage 33, 

Gießen“.

Heute hat DIE BRÜCKE über 100 Mitglieder in 

jedem Alter. Es wird ein vielfältiges Programmange-

bot aus kulturellen, politischen, wissenschaftlichen 

und gesellschaftlichen Veranstaltungen (Vorträge, 

Theaterbesuche, Wanderungen, Ausflüge, Besichti-

gungen, Picknicks, Progressive Dinner, Adventskaffe, 

Thanksgiving) angeboten. Besonders die monatlichen 

Stammtische mit Themen und Referenten aus der 

Politik, Kultur, Gesellschaft und Reise werden regel-

mäßig gut besucht.

In den Jahren 2012 und 2013 wurden mit viel Erfolg 

Benefizkonzerte unter dem Titel „We are the wor-

ld“ für den Ambulanten Kinderhospizdienst und die 

Jugend arbeit des Diakonischen Werkes sowie für das 

VDAC-Studentenaustauschprogramm im Rathaus von 

Gießen veranstaltet. Insgesamt konnten 5.400 Euro 

gespendet werden.

Im Jahr 2015 feierte DIE BRÜCKE seinen 65. Grün-

dungsgeburtstag und in diesem Jahr fand die Conven-

tion des VDAC in  Wetzlar statt. 

Seit 1991 studieren jährlich im Rahmen des Stu-

dentenaustausch-Programms ein amerikanischer Stu-

dent in Gießen und ein bis zwei Studenten aus Gießen 

in den USA. Die amerikanischen Studenten in Gießen 

werden von den Brücke-Mitgliedern betreut.

Von 1994 bis 2007 unterstützte DIE BRÜCKE das 

FLAG-Programm (Families learning about Germany) 

der US-Armee für neu angekommene Soldaten-

familien in Gießen. Gemeinsames, von deutschen 

Frauen gekochtes Mittagessen, Rundgang durch 

Gießen mit Einkaufstipps und Informationen über 

öffentliche Einrichtungen. Gießen war im Jahr 1999 

Gastgeberstadt des jährlich zentral stattfindenden 

Deutsch-Amerikanischen Tages des Verbandes VDAC. 

Zu dem von der Brücke organisierten Deutsch-Amerika-

nischen-Tag waren unter den zahlreichen Ehrengästen 

auch der US-Botschafter John C. Kornblum und der 

damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, Ignaz Bubis.

1999 erfolgte auch der Zusammenschluss der 

 BRÜCKE mit der Deutsch-Amerikanischen Gesell-

schaft in Wetzlar zum Deutsch-Amerikanischen Club 

DIE BRÜCKE Gießen-Wetzlar.

Nach den Anschlägen auf das World Trade Cen-

ter in New York am 11. September 2001 standen im 

besonderen Maße die Unterstützung und Betreuung 

F O R U M  |  F O R U M

BRÜCKE-Oktoberfest 2010Thanksgiving zusammen mit der US-Army 2005

Historischer Artikel im Gießener Anzeiger, Titel von 1954
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 Study on Feminism
In the summer of 2017, I moved back to Germany 

with my family. I had previously left the country, at 

the age of four, when we  moved to North America. 

I am now seventeen years old, and have spent the 

majority of my life, away from my native Germany, in 

Toronto and Washington, DC. When we returned  to 

Germany as full-time residents, rather than holiday 

visitors, I noticed cultural differences that were not 

visible to me before.

As a young woman, I notice that feminism in Ger-

many is not perceived positively. Even among my own 

peers, it carries a negative connotation, quite unlike 

its generally positive perception, among a similar de-

mographic, in the United States. For example, most 

of my American friends are adamant about labeling 

themselves feminists. Unfortunately, I quickly learned 

that this is not the case in Germany. 

I saw the power of feminism in the US when  

I attended the Women’s March in Washington, D.C., 

in January 2017. In part, this experience motivated me 

to stand up against inequality and injustice towards 

women. Soon  after starting at my new, cosmopolitan 

German boarding school, I founded a feminist maga-

zine, The Gentlewoman Society. My growing interest 

in feminism,  has moved me to initiate and conduct 

this survey to note the attitudes and expectations of 

male and female adolescents with respect to femi-

nism. This survey details how young people, from a 

similar demographic in both Germany and the United 

States, consider the future, and I hope to analyze 

their underlying views on how females are to be a 

part of that future. 

Students aged 15-19 were interviewed from two 

schools, one in America and one in  Germany. Just 

over 100 students were surveyed from each school. In 

Germany, about the same number of male and female 

adolescents participated, whereas in the USA, about 

one third were male and the rest female.

Survey Results

For the majority of students, when asked to identify 

their preferred subject, they identified the  Natural Sci-

ences. On the other hand, the female German students 

showed a preference for Music and the Arts. When 

asked why students preferred their specific subject, 

the most popular response was that the subject matter 

Emma Rampf

most interested them. The second most common basis 

for subject preference was an assessment of their 

future employment prospects and subsequent earn-

ing potential. When it comes to subject choice, male 

students were especially inclined to pursue careers 

in Economics, Engineering, and Law. With respect to 

the females, in both countries, a career focus in the 

Healthcare field was the clear favourite, followed by 

Economics. Teenagers, both male and female, noted 

that they are looking for a meaningful and fulfilling 

occupation. This desire to contribute was particularly 

strong among American females. They want to par-

ticipate in decision-making processes and contribute 

their own, original ideas. On the other hand, career 

options oriented towards high salary jobs are most 

prevalent among German males. 

About one third of young people in Germany would 

like to take a Gap Year after graduating from high 

school, whereas most American students are keen 

to start college immediately.

Sport plays a prominent role for both young men 

and women in the US. On the other hand, German 

students place greater value on  community service––

females even more so than the males. 

In order to consider these results most accurately, 

the respective cultures should be taken into account: 

Sports are at a premium in American culture. Talented 

athletes are often in line for Athletic Scholarships 

which are a considerable prize, given the high cost 

of education in the United States. 

 Female students in Germany are mostly of the 

opinion that gender does not influence their educa-

tional opportunities. They largely believe they have 

the same opportunities as their male classmates. Only 

a third of German female students surveyed believe 

otherwise. However, most German females also noted 

that their School Parliament consisted primarily of 

male students who also held the majority of leadership 

roles. American female students, on the other hand, 

are split almost perfectly on the question of wheth-

er gender does influence accessible opportunities at 

school. They also point out that there is an imbalance, 

favouring males, in the number of students enrolled 

in mathematics and science courses. Most American 

women do consider that their school advocates for a 

non-discriminatory environment.

American male students gave similar responses to 

American females, while German males are the only 

isolated group that do not perceive gender to restrict or 

negatively influence opportunities in education. They 

believe that there is equal access, regardless of one’s 

sex. However, half of the German males surveyed do 

not view professional career opportunities, later in 

life, in the same way they view opportunities in edu-

cation. Those that make this distinction believe gender 

does influence career choices, more specifically, that 

women face a particular choice between work and 

family life. They also note that there are wage differ-

ences between men and women. The other half of the 

German males see no disadvantages in professions 

with respect to gender, rather that it depends only 

on the qualification.

All females surveyed fear that their career oppor-

tunities will be negatively impacted because of their 

gender. Moreover, females in both countries empha-

sise their belief that men are favoured to obtain higher 

Emma Rampf 
is seventeen years old and currently 

attends a private German boarding school. 

She intends to graduate high school in 2019 

with an International Baccalaureate. Having 

an immensely international background 

herself, Emma is German but has lived 

the majority of her life in North America 

and has attended schools in cities like 

Toronto and Washington, DC. Adamant in 

her work concerning feminism, she strives 

to educate her peers on gender issues. 

She is the founder of The Gentlewoman 

Society and has recently conducted a 

survey comparing the attitudes of German 

and American teenagers with respect to 

gender and its spheres of influence.
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career positions and success largely because they do 

not face the same work - life choices as women. As a 

result, they are considered more ‘reliable’ members 

of the workforce. As a result, women are consistently 

paid less than their male counterparts. With respect 

to this point, American male students also come to 

the same conclusions. 

 With regard to general interests, males in both 

countries, along with American females, are primar-

ily interested in Politics. This political fervor is less 

prominent among females in Germany––across the 

board, their focus lies more on school related activities.

 Young people, male and female, in the United 

States, consider their school’s engagement with Gen-

der Issues to be relatively high. Interest in Gender 

Issues is ranked uniformly highly only among American 

females. By contrast, this same issue is least consid-

ered a priority by  German males. Also noteworthy is 

that German females point out that their school is 

not particularly concerned with gender issues, while 

German males disagree, ranking the school’s involve-

ment higher. Feminism is most critically perceived by 

German males. While they are for gender equality, the 

term feminism is perceived as radical and extreme. In 

contrast, feminism has more positive connotations for 

all other groups surveyed. However, American males, 

while supportive of equal rights, are wary of radical 

feminists. Unsurprisingly, the most positive comments 

about feminism were made by American females. Ger-

man females are somewhat more nuanced in their 

approach to feminism, noting that men should not 

believe that women want to stand above them, rather 

that they  should have equal access. 

Survey Analysis

Having moved back to Germany, my general per-

ception that Feminism and related issues such as Gen-

der Equality, are less positively regarded in Germany 

versus the US is correct and evidenced by the results 

of my survey. As a result, I am committed to pushing 

my own agenda of  encouraging my German peers to 

consider and act on such inequality and advocate for 

such issues so we can better equalise the playing field 

between my two ‘homes.’ We, particularly as young 

women, should expect to break through many more 

glass ceilings in the future. 

My survey was designed to capture prevailing 

attitudes and sentiments of teenagers. Some of the 

overarching observations are: All women surveyed 

in this demographic still feel some pressure to con-

form to professional stereotypes, evidenced by male 

dominated STEM professions––notably Engineering. 

Across the board, support for Feminist agendas and 

Gender Issues is higher in the US, with American 

Women being in the pole position, followed by Amer-

ican men, German women and finally German men. 

German women, unlike their American peers, are still 

concerned about not being perceived as ‘die hard’ or 

radical feminists. It is crucial to encourage this de-

mographic, my demographic, to challenge the status 

quo and actively work towards greater Gender Equality 

and positive change. My own efforts in this regard 

start with the Feminist newspaper I founded in my 

school. Apart from providing a forum to talk about 

issues, such as Gender Equality, we solicit the views 

of feminist thinkers in Germany, such as Chimaman-

da Ngozi Adichie, Gloria Steinem, Sheryl Sandberg, 

Emma Watson, and Malala Yousafzai.

With the initial publication of The Gentlewoman 

Society, I received some negative reactions from fel-

low classmates. Students––predominantly male, but 

also some female–– expressed that there was no 

need for this type of activism, given the gains from 

the Women’s Movement  in the 70s that pushed for 

equality. In Germany, most of my peers consider the 

outstanding gender issues to be minor.  I believe this 

is completely untrue and unfortunately feminists will 

have to fight quite a while longer to level the playing 

field. As mentioned, these initial opinions, captured by 

my survey are indication enough that something needs 

to change. I want to change the general perception 

that feminism, and on occasion strident feminism,  

is unnecessary because this confrontation is in fact 

crucial to changing  people’s perceptions, conventions, 

and subconscious mannerisms. This is the way to 

close the access of opportunity gap between men 

and women. Only with critiquing injustices in our so-

ciety and uncovering how the population perceives 

feminism and related issues can activism be truly 

effective. Activism becomes the route to finding and 

implementing impactful solutions. I hope to lobby my 

local politicians to push for legislation 

that furthers a positive feminist agenda 

and encourages young German women to 

stand up for their rights without hesitation 

or fear of scrutiny.

Methodology

Select boys and girls aged 14 and 19 

years participated in this survey. The mode 

age is between 16-17 years. The survey 

was conducted from April to May 2018 

using a

standardized questionnaire with mul-

tiple choice and free response questions. 

The survey is anonymous and was con-

ducted online. Participants were students 

from two private schools, one situated 

in Germany and the other in the United 

States of America. The survey was carried 

out with the consent of the respective 

Heads of School. 
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Viele unserer Mitmenschen ziehen sich mit dem 

Zeitpunkt ihrer Pensionierung aus dem aktiven Leben 

zurück in ihr liebes kleines Schneckenhäuschen und 

bauen dann langsam aber kontinuierlich körperlich 

und mental leider ab.

Doch zum Glück begegnet einem im Leben auch 

eine andere Spezies von Menschen: Eine Vielzahl von 

beeindruckenden älteren Menschen, die uns einen 

anderen und positiveren Lebensweg aufzeigen.

So zum Beispiel begegnete mir seinerzeit als 

 Judoka an meiner Universität ein 90-jähriger japa-

nischer Judo meister. Er war klein von Wuchs und 

sehr leicht, trotzdem gelang es keinem einzigen 

 unserer kraftstrotzenden Athleten bei ihm auch nur 

einen einzigen Wurf anzusetzen. Wir alle waren von 

dieser Leistung des Seniors ungemein beeindruckt 

und ratlos.

Für mich war die Erklärung dafür, dass der japa-

nische Altmeister sein ganzes Leben lang jeden Tag 

Judo trainierte und deshalb diese Fertigkeit bis ins 

hohe Alter erhalten hat.

Doch wie verhält es sich mit jemandem, der täg-

lich erfolgreich seiner Arbeit nachgehen muss und 

nicht – wie der japanische Judo Meister – über die 

Gelegenheit verfügt, täglich seine körperliche und 

geistige Fitness auf diesem Weg zu erhalten?

Einer solchen Persönlichkeit begegnete ich auf 

meiner Skitour im März 2017 in den Rocky Mountains/ 

Colorado/USA. Doch eines nach dem anderen:

Angekommen mit meiner Skigruppe im noblen (und 

deutschen) 5 Sterne Superhotel „Sonnenalp“ in Vail/

Colorado fiel mir am Abend in der Hotellounge ein 

älterer, sehr aktiver Herr auf, welcher zur Band musik 

Lieder sang und von den Hotelgästen frenetisch be-

klatscht wurde.

Doch dies war erst der Anfang! Zu meiner großen 

Überraschung fuhr der Senior auch täglich Ski! Überra-

schung allerdings deshalb, weil der ältere Herr schon 

über 90 Jahre alt war. Dies weckte mein Interesse 

an ihm und in den kommenden Tagen lernte ich ihn 

näher kennen.

Und hier ist seine unglaublich interessante 

Lebensgeschichte:

Sein Name ist Harvey Simpson, er ist wirklich 

schon über 90 Jahre alt und fährt Ski mit zwei neuen 

Hüften! Er ist und war schon immer ein begeisterter 

Skifahrer, denn Skifahren als Lebensstil ist für ihn sehr 

wichtig, ist auch seine Begründung, sein Geheimnis 

für seine aktive Langlebigkeit.

Aber damit wurde Harvey Simpson klar: Ein  böser 

Sturz mit Knochenbrüchen hätte das Ende seiner Ski-

fahrerkarriere bedeutet. Auf das Skifahren wollte er 

aus purer Freude an diesem Sport keinesfalls verzich-

ten. Außerdem rieten ihm die Ärzte, dass er unter allen 

Umständen weiterhin aktiv Sport treiben müsse. So 

beschloss er nun ein „Gentleman Skifahrer“ zu werden 

und engagierte sich zu diesem Zweck einen persön-

lichen Skilehrer. Allerdings – nur gute Ratschläge zu 

hören – das war überhaupt nicht Harveys Art, um 

einen neuen Fahrstil im Skifahren zu lernen.

 Harvey Simpson, ein Vorbild für gesundes Altern

Harvey Simpson im Kreis seiner Bewunderinnen

Am Ende des zweiten Weltkriegs und während des 

Koreakriegs wurde Harvey Simpson zur US Marine ein-

gezogen. Nachdem er den Militärdienst in der US Navy 

absolviert hatte, fing er im Jahre 1954 im Bundes staat 

New York mit dem Skifahren an. Und – wie er selbst 

sagt – war er ein wilder Skifahrer, der von morgens 

bis abends auf den Skipisten herumtobte. Bei uns in 

Europa haben diese Leute einen Namen: man nennt 

sie „Pistensäue“.

Dies ging so lange gut, bis er in den 80er Jahren 

einen schlimmen Skiunfall hatte, bei welchem ihm 

sogar der Skihelm (!) und die Brille zerbrachen und er 

zwei blaue Augen davontrug. Zu seinem großen Glück 

jedoch hatte er sich nichts gebrochen.

Einige Monate fuhr er ca. 3 Meter hinter seinem 

Skilehrer her und imitierte all dessen Bewegungen. 

„Und wenn ich nicht das richtige Gefühl hatte, konnte 

ich sehen, wo er seine Hände, wo er seinen Kopf, 

seine Knie und alles andere hat.“ Und dies führte in 

der Tat zu einem großen Erfolg!

Harvey Simpson eignete sich einen neuen, leich-

teren Skistil an. In den letzten 100 Skifahrtagen ist 

er vielleicht nur ein- oder zweimal leicht hingefallen. 

Und was sehr wichtig ist: Die neue Technik erlaubt 

es Harvey sich beim Skifahren absolut ohne Stress 

wohlzufühlen. Wie früher, so fährt Harvey auch heu-

te noch vom Berggipfel in einem Rutsch hinunter ins 

Tal. Wobei es ihm dabei allerdings jetzt die neue 

Fahrtechnik erlaubt, ohne Stress für seinen Körper, 

dies locker und leicht zu bewältigen. Er hat also das 

F O R U M  |  F O R U M
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scheinbar  Unmögliche geschafft: Mit 90 Jahren ist es 

ihm gelungen, sich noch eine bessere Skifahrtechnik 

anzueignen!

Wie Chris Anthony, der berühmte Warren  Miller 

Ski-Filmstar, bewundernd bemerkte, läuft Harvey 

jeden Morgen eine längere Strecke zum Skiverleih, 

holt sich die Ski und kommt wieder zurück zum Ski-

lift. „Das war eine richtige Therapie für ihn, und ich 

beobachtete ihn dabei, wie er im Laufe der Jahre 

immer jünger wurde “.

Durch das tägliche Skifahren hält sich unser Senior 

fit. Und was ist im Sommer? Da macht Harvey Simp-

son ausgedehnte Wanderungen, schwimmt viel und 

besucht außerdem täglich das hauseigene Fitness 

Studio im Hotel. 

Und dies ist ebenfalls noch erwähnens- und be-

wundernswert: Harvey Simpson ist der einzige Gast 

im 5 Sterne Hotel, welcher dort seine Wohnung dauer-

gemietet hat. Das kann sich jemand aber nur dann 

finanziell erlauben, wenn man auch im geschäftlichen 

Leben erfolgreich war.

Und das war unser Harvey ebenfalls:

Hintergrund eines solch zielstrebigen Menschen 

ist natürlich auch seine Zielstrebigkeit im ganzen Le-

ben und vor allem ebenfalls in seinem Beruf. In seinem 

Berufsleben stand Harvey Simpson einer weltbekann-

ten New Yorker Baufirmengruppe als Präsident vor. Zu 

den Kundenprojekten des hochspezialisierten Unter-

nehmens zählten weltbekannte Bauwerke wie z.B. die 

Brooklyn Bridge (saniert und wiederhergestellt, wobei 

Harvey selbst oben auf den Pfeilern herum kletterte) 

oder der Neubau des berühmten New Yorker Yan-

kee Stadium u.a. Vor allem aber restaurierte er das 

New Yorker Wahrzeichen schlechthin: die berühmte 

Freiheits statue am Hafen.

Daneben baute er den Schiff-Passagierterminal 

Manhattans, diverse Wasserrohrleitungen und Um-

weltschutzanlagen, um nur einige der vielen Baupro-

jekte zu nennen.

Daran ist zu erkennen, dass dies ein sehr fordern-

des Berufsleben mit hoher Verantwortung und vor 

allem einen hohen Arbeitsaufwand – ein 12-Stun-

den-Arbeitstag war dabei die Norm – darstellte.  

Daher war der sportliche Ausgleich für Harvey von 

allergrößter Wichtigkeit, und dessen war er sich auch 

während seines ganzen Lebens bewusst. Und dies 

ist auch das Geheimnis seiner bis heute erhaltenen 

geistigen und körperlichen Fitness. Zudem ist nach 

Auffassung der Ärzte die Höhenlage der Gegend in 

Colorado (im Tal 2.500 Meter und auf dem Berg 3.500 

Meter) ein wichtiger Faktor für eine gute Gesundheit 

und wirkt wie ein echter Jungbrunnen. Allerdings ist 

die Voraussetzung dafür, dass man über ein gesundes 

Herz verfügt, welchem die Höhe nichts ausmacht. Und 

Harvey Simpson verfügt über solch ein Herz.

Es war für mich ein beeindruckendes Erlebnis, 

solch einem kraftstrotzenden Senior zu begegnen, 

der seine Energie in sein Wohlbefinden pumpt und 

Zuversicht und Freude ausstrahlt. Harvey Simpson ist 

für uns alle ein wunderbares Beispiel dafür, dass – und 

das ist die große Bedingung! – man in seinem ganzen 

aktiven Berufsleben immer auf seine Fitness achten 

muss, denn dann erwartet uns die große Chance, dass 

man trotz eines hohen Alters immer noch aktiv und 

lebenslustig bleibt – wie eben Mr. Harvey Simpson.

Dr. Wolfgang Tischler

Ehrenmitglied im Deutsch-Amerikanischen Herren-

club München e.V. und Vorsitzender des Skiclubs der 

Deutschen Bank AG in Frankfurt. 

Harvey Simpson beim Singen mit der Band

Mit 90 Jahren immer noch sicher auf Skiern

F O R U M  |  F O R U M
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 It was … well, where should I start? 

I’m currently sitting on my couch back in my 

apartment in Hamburg, Germany. I’m already 

back home for a couple of weeks now and hap-

py to say that I managed to meet up with all the 

people I missed dearly. And two questions came 

up over and over again: How was it? And why did 

you decided to do it? Two questions that are not 

easy to answer because they are so complex but 

I’ll give it a try – hopefully one last time.

It was … well, where should I start? 

It was educational. And I don’t necessarily mean in 

regards to gaining new knowledge in my field of study, 

but even more about the American daily and college 

life and especially – as cliché as this might sound –  

I learned a lot about myself. 

It was hot and dry. Yes, this is also cliché to write 

when you talk about living in Tucson, Arizona but it is 

true and it took me quite some time to adapt to the 

weather and I’m still not sure whether I actually liked 

the weather or not.

It was annoying at times. Especially when you just 

wanted a piece of bread but you were out of bread 

and the next grocery store is about 15 minutes by bike 

(well no thanks, not while it’s 40 something Celsius 

(excuse me, I meant 100 something Fahrenheit) outside) 

or 15 minute by foot/bus away from you and when you 

Sina Colditz · Hamburg – Tucson 2017–2018

arrive there they only have sweet dark-ish “bread”. 

It was fun. Which is what college life is all about at 

an American University – besides Finals week where 

everyone is stressed out, and even then they try to 

make it fun by giving free yoga sessions or free coffee 

all night – and it really was fun, especially University 

events like tailgating and a football game on a Friday 

evening.

It was an experience of a lifetime - and here the an-

swers for the two questions over lap. Why did you 

do it? Because I wanted to go on another adventure 

before I (finally or eventually) enter the workforce and 

experience something unique. How was it? It was an 

experience of a lifetime. And you know why?

Because this year gave me the best of both worlds. I 

was allowed to teach and therefore earn money and 

gain experience while doing what I love to do the most. 

And I was also a student and due to the American 

university system, I almost felt like I’m going back to 

High School – which is something very positive in my 

case, ‘cause I loved going to High School. 

Because this year made me appreciate the little (and 

not so little) things about Germany. I was already hint-

ing at it before: I missed the German grocery stores not 

only because they have actual bread but also because 

things are more favorable – you get good cheese for 

less than $5 and good chocolate for 1€. But also the 

German public transportation system - since I’m not the 

biggest fan of driving and enjoy getting around Ham-

burg with the under-

ground or subway 

(or busses, but only 

if I have to) I really 

missed this. Even 

though Tucson is 

trying really hard, I 

mean it has a street-

car that is nicely 

air-conditioned but 

only runs a route of 

3.9 miles from cam-

pus to downtown – 

which I can easily 

bike (faster). 

Because it gave me the opportunity to live a life totally 

different from home and meet new amazing people. 

Not only was I able to wear my yoga pants whenever I 

wanted to without being looked at and judged for it but 

I also had the opportunity to fulfill my dream of living 

in an on-campus dorm and share an apartment with 

three other international students (luckily not the bed 

neither the bathroom). And I met so many new amazing 

people who made this a home far away from home.

And because it made me fall in love with and appreciate 

my native language which caused that this wonderful, 

unique and awesome year abroad will turn into two.

I started this last year by taking two classes in my field 

of study from back home and one in Second Language 

Acquisitioning. I enjoyed this one class a lot and en-

joyed teaching German so much, that I talked to the 

German Studies Department about options to stay 

longer and after a couple good conversations I decided 

to officially apply for the Masters Program in German 

Studies in Literature, Culture and Pedagogy and I got 

accepted – I can’t wait to spend another year with all 

those wonderful people, more football games, fake 

American bread and my yoga pants at the University 

of Arizona, in the (beautiful town of) Tucson. 

Although, this actually might have not been the original 

answer to why I decided to do it because I can assure 

you I’ve never dreamed of this being the outcome of 

my study abroad, but I’m more than happy that this is 

my final answer.
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Die Feststellung, dass zwei Dinge mit gegen-

sätzlicher Wirkung nahe nebeneinander gesehen 

oder aneinander platziert sind. „Die Gegenüber-

stellung ist ein Akt oder eine Instanz, bei der zwei 

Elemente Seite an Seite gestellt werden“. Dies 

wird in der Regel oft dargestellt, um die Unter-

schiede der Beiden aufzuzeigen.

Dieses, in der Bedeutung kontrastreiche, Wort ist 

mein Wort des Jahres geworden. Eigentlich hatte ich 

nicht wirklich vor ein Wort des Jahres zu haben, doch 

überall, wo ich hingehe, finde ich eine Gegenüberstellung 

zwischen Alt und Neu. Europa ist hunderte von Jahre alt, 

und es ist nicht ungewöhnlich auf einer Straße aus Kopf-

steinpflaster entlang zu laufen, welche älter ist als unser 

gesamten Land und welche mit einer Hightech Infrastruk-

tur ausgestattet ist. Dabei erstaunt es mich immer wieder 

in einer witzigen Weise, wie solche grundlegenden und 

unterschiedlichen Materialien wie das „Tanzende Haus” 

(gebaut 1996) in Prag zusammenwirken können. Bei Be-

trachtung der dort befindlichen Karlsbrücke (gegründet 

1357) im Vordergrund des Stadtbildes ist eine wahre 

Gegenüberstellung zu erkennen durch den alten Weg, der 

mehrere tausend Jahre existiert und eines neuen Weges, 

der aus den Erkenntnissen jener Jahre stammt. Ich finde, 

das ist die schöne Erkenntnis von allen - die Gegenüber-

stellung kommt vom Wachstum. Wir betrachten Städte 

wie diese und bekommen schnell den Eindruck, dass sich 

Zeiten ändern, weshalb wir den Wandel als Konsequenz 

bedauern.  Wir vermissen oft die guten alten Zeiten und 

schwärmen von den unvergesslichen Tagen. Ich denke, 

diese Behauptung gilt nicht nur für Städte, sondern auch 

für Menschen an sich.

Wir sehen jemanden, den wir eine Weile nicht gese-

hen haben, und es gibt eine Art melancholische Stimmung 

bei der Verabschiedung, weil diejenigen, die gegangen 

sind, nicht mehr die gleichen sind, an die man sich er-

innert. Als ich nach Deutschland kam, versprach ich mir, 

mich nicht zu verändern. Ich wollte kein Charakter für 

meine Familie und Freunde werden, den man nicht mehr 

erkennt. Und doch habe ich den Wandel gesehen, indem 

ich Altes hinter mir ließ, Altes wegwarf und gleichzei-

tig etwas völlig Neues schuf. Dabei möchte ich mich 

selbst nicht komplett verändern – ehrlich gesagt hasse 

ich es, die meisten Dinge wegzuwerfen. Ich hebe Dinge, 

wie Tickets, Broschüren und Aufkleber auf, weil ich es 

 liebe, mich an jedes winzige Detail des Lebens zurück zu 

erinnern. Ich denke, es fühlt sich so an, als würde man 

 Juxtaposition
Bailey Anne Corbin · Troy  – Nürnberg 2017–2018

stückweise seine Erinnerungen vergessen, wenn man die 

gesammelten Dinge los wird, und ich will nichts verges-

sen. Veränderungen machen mir Angst. Aber bei jeder 

Gegenüberstellung, über die ich hier stolpere, merke ich, 

dass der Wandel nicht so sehr das Alte verdrängt, wie 

ich dachte. Zum Beispiel verändert sich ein vierhundert 

Jahre altes Schloss nicht in seiner Größe und Bauart, 

durch den Einbau einer Klimaanlage, es bleibt immer noch 

ein Schloss, jedoch mit einer optimierten Eigenschaft. 

Anstatt in der Hitze zu sitzen, können die Besucher jetzt 

im Sommer die Klimaanlage nutzen. Das ist eine Ver-

änderung, die von einem Lernprozess abstammt, eine 

Veränderung, die vom Wachstum hervorgerufen wurde.

Als ich zum ersten Mal Ende August nach Nürnberg 

kam, wurde es langsam kälter. Mit der Zeit wurde es bit-

terkalt, Anfang November begann es zu schneien und der 

letzte Schnee fiel im März. Ich konnte im Winter durch die 

Stadt spazieren und nie eine Menschenseele sehen: Es 

war wie eine Geisterstadt. Am Ende dachte ich, dass die 

Einwohnerzahl Nürnbergs bei Google falsch eingetragen 

worden war. Im Winter war ich zum ersten Mal auf einer 

Kirche in einem Park. Meine Freunde und ich waren an 

diesem Morgen zuerst im Nürnberger Prozessmuseum 

und gingen danach durch diesen Park. Es war ein sehr 

schöner Park, da die Lichter der Straßenlaterne gerade 

angingen und die Luft kühl und ruhig war, so als wür-

de die Schönheit der Umgebung des Parks respektiert 

werden wollen. Vor allem waren es die Bäume, die mir 

auffielen, da in Florida die Jahreszeiten nicht wirklich 

wechseln und somit die Bäume im Winter nicht völlig 

kahl sind. Als ich diese im Schnee sah, dachte ich nicht, 

dass es möglich wäre, dass die skelettartigen Bäume 

jemals wieder blühen würden. 

Aber das war meine Stadt, das war das Nürnberg, 

welches ich kennengelernt habe. Während meiner Se-

mesterferien konnte ich den ganzen Monat durch Eu-

ropa reisen, aus dem Rucksack heraus leben und mir 

währenddessen weitere Pläne für die nächsten Monate 

ausdenken. Es war unglaublich, und ehrlich gesagt, hatte 

ich noch nie so viel Spaß. Als ich wieder in Nürnberg an-

kam, machte ich eine Radtour, um mich wieder mit meiner 

Stadt vertraut zu machen. Während der Fahrt war ich so 

überrascht, überall Leute zu sehen. Alle gingen draußen 

spazieren, aßen zusammen, Kinder spielten zusammen in 

Parks und Mädchen sonnten sich dort. Das war überhaupt 

nicht das gleiche Nürnberg, welches ich erst vor einem 

Monat verlassen hatte. Meine Stadt hatte sich verändert. 

Es gab meiner Meinung nach so einen starken Kontrast 

zwischen Nürnberg im Winter und jenem, in welchem ich 

gerade zurückgekehrt bin. Ich bin etwas traurig geworden, 

weil diese Stadt, welche ich endlich als mein Zuhause 

bezeichnen konnte, sich völlig für mich verändert hatte. 

Ich fühlte mich so, als wäre ich gerade wieder frisch aus 

dem Flugzeug ausgestiegen.

Als ich jedoch wieder die Bäume vor dieser kleinen 

Kirche sah, machte es in mir Klick. Die Bäume waren sehr 

unterschiedlich, sie hatten sich verändert, aber nicht in-

dem sie ihre Zweige losgeworden waren - sie hatten sich 

verändert, weil sie gewachsen sind. Das Leben hat sich 

nicht viel verändert, jedoch es ist ein bisschen schöner 

geworden, nachdem sie aufgeblüht waren. Dort endete 

meine Angst vor Veränderungen. Denn wie wäre das 

Leben, wenn die Zweige zu viel Angst hätten, ihre nackte 

Schönheit zu verlieren, indem Sie ihre bauschenden Blät-

ter wachsen lassen? Was, wenn ein Samen, der Angst hat, 

seine äußere Schicht abzuwerfen, im Boden eingegraben 

bleibt? Veränderung bedeutet nicht loszulassen was war. 

Es ist eine schöne Gegenüberstellung dessen, was man 

war und in was man hineinwächst. Die Schönheit liegt 

im Kontrast. Die Blätter sind ein flatterndes Meisterwerk, 

aber jedes Einzelne entspringt von einem Ast, der dem 

Winter trotzte.

Früher hatte ich Angst vor Veränderungen, heute 

sehne ich mich nach Wachstum, welches Veränderung 

mit sich bringt. Ich bin ein Baum, der dem Winter trotzte, 

und ich habe keine Scheu mehr, mehr zu begegnen mit 

der Frucht des Wissens als mein Ziel. Ich möchte ein 

lebenslanger Lernender sein, der bereit ist, sich zu irren 

und sich neuen Situationen zu nähern, wenn ich ein wenig 

mehr über das Leben lernen darf. Ich bin zuversichtlich, 

dass das auch euer Ziel ist. Ich glaube, wir gehen alle 

durch wechselnde Zeiten. Vielleicht zieht ihr im nächsten 

Jahr weg von der Universität, vielleicht sind eure Jahre in 

Troy zu Ende und ihr seid an der Reihe, euch in das große 

Unbekannte zu stürzen. Vielleicht sind Sie ein Professor 

oder ein Elternteil oder einfach nur ein junger Erwachse-

ner, der versucht, es zu schaffen – in jeder Lebensphase 

ist eine Veränderung unvermeidlich. Wenn ich etwas 

in meiner Zeit im Ausland gelernt habe, dann ist es die 

Tatsache, jede Veränderung mit Dankbarkeit anzuneh-

men, ungeachtet mit den in Verbindung stehenden und 

wachsenden Schmerzen, die damit kommen werden. 

Dankbarkeit ist der fruchtbarste Boden für Wachstum. 

Ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal treffen, können 

wir beide die Art und Weise bewundern, wie wir beide 

aufgeblüht sind, und können die Gegenüberstellung in 

unserem sich ständig verändernden Leben schätzen, denn 

wir sind wirklich alle bestens geeignet dafür. 
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 Erwartung, Orientierung, Abschied
Text und Fotos Mike Pilewski

Orientierungsseminar in Koblenz 15.-17. Juni 2018

Eine Bewerbung sagt schon einiges über eine 

Person aus: was sie motiviert, was sie bisher gelernt 

hat und wo, welche Ziele ihr vorschweben und wel-

che Stolpersteine auf dem Weg dorthin liegen. Durch 

den ersten Kontakt per Telefon oder E-Mail kann man 

weitere Eigenschaften erahnen: wer mit einem festen 

Plan durchs Leben geht, wer etwas flexibler verfährt, 

wer viele Fragen hat. Anhand der Art der Fragen kann 

man auch erkennen, wieviel oder wie wenig Recher-

che dahintersteckt.

Um unser Bild von den verschiedenen Austausch-

kandidaten zu vervollständigen, verlassen wir uns 

auf persönliche Gutachten von Personen, die diese 

Kandi daten kennen, aber nicht weniger auf die Ein-

drücke  unserer Local Chairpersons beim Bewerbungs-

gespräch. Jeder im Studentenaustauschkomitee bildet 

sich im Laufe der Monate seine oder ihre persönliche 

Erwartung, wie die jeweilige Person wohl sein mag.

Dann lernen wir sie Mitte Juni beim Orientierungs-

seminar kennen. Seit Einreichung der Unterlagen ist 

fast ein Jahr vergangen. Meistens stimmen die Pass-

bilder noch, aber die Zeit hat schon dafür gereicht, daß 

ein Bart gewachsen ist, die langen Locken verschwun-

den sind, eine neue Haarfarbe ausprobiert wurde oder 

eine Brille hinzugekommen ist. Eine, die auf dem Bild 

wie 1,60 m aussieht, ist in Wirklichkeit 1,80 m groß. 

Eine vermeintlich Kräftige ist doch eher zierlich, der 

schlanke doch muskulös. Wer auf dem Foto ein nach-

denklicher Einzelgänger war, ist jetzt ein fröhlicher 

Geschichtenerzähler. Aus den zweidimensionalen 

Passfotos werden dreidimensionalen Menschen, die 

von ihren Interessen und Erfahrungen erzählen.

Von überall her kamen sie – von Braunschweig bis 

Passau, von Kaiserslautern und Kassel – nach Koblenz, 

um uns kennenzulernen: erstens, den Verband, aber 

auch die amerikanischen Studenten an ihrer jeweili-

gen Partneruni. Die Jugendherberge in Koblenz ist in 

der Festung Ehrenbreitstein weit oberhalb der Stadt 

untergebracht, der etwas schwierige Weg dorthin eine 

Garantie, daß auch eine größere Gruppe wie unsere 

unter sich bleiben kann. 

Nach einer Vorstellungsrunde erzählte Ursula 

Bell-Köhler von der Entstehung und Struktur des Ver-

bandes. Die Offiziere von VDAC Alumni e.V. erzählten 

anschließend von ihrem Club, bevor ich allgemeiner 

über den Umgang mit kulturellen Unterschieden und 

Kulturschock sprach und wir gemeinsam die Erwartun-

gen des Verbandes an die neuen Studenten nannten.

Deutsche und amerikanische Studenten in Koblenz
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Rachel Dodson (Tuscaloosa/Augsburg) stellt sich vor

VDAC Alumni e.V. Vizepräsidentin Sabrina Zurawka stellt die VDAC-Partner-

universitäten vor

Stadtführung in Koblenz

Humfrey-Tour von Festung Ehrenbreitstein

Langsam steigerte sich am nächsten Morgen die 

Vorfreude unter den deutschen Studenten, als Sabrina 

Zurawka, eine VDAC Alumna, unsere Partneruniver-

sitäten vorstellte und die anwesenden Alumni, Ame-

rikaner und Rückkehrer, praktische Hinweise für die 

ersten Monate vermittelten.

Bei herrlichem Sommerwetter fuhren wir ins Tal 

herunter und lernten weitere Wahrzeichen der Stadt 

kennen: vom Schängelbrunnen, wo Besucher von ei-

nem speienden „Schängel“ (frecher Koblenzer Bube) 

gerne nass werden, zum Deutschen Eck, einer mo-

numentalen künstlichen Landzunge, wo die Mosel 

in den Rhein fließt. Der Name Koblenz ist auf den 

lateinischen Confluentes (die Zusammenfließenden)  

zurückzuführen.

Passend zum Wetter, nachdem ein paar dunkle 

Wolken vorbeizogen, bot uns die Jugendherberge un-

ser Abendessen als Barbecue an, bevor es mit dem 

nächsten Seminarteil weiterging. Am Abend erzählte 

Sabine Kasten von wichtigen Unterschieden zwischen 

dem deutschen und ame-

rikanischen Universitäts-

system, während Allison 

Haskins eine letzte Feed-

back- und Diskussions-

runde mit den amerika-

nischen Studenten hielt.

Bis weit in die Nacht 

hinein saß man auf der 

breiten Terrasse und 

blickte auf die funkeln-

den Lichter der Stadt. 

Die amerikanischen Stu-

denten, zum letzten Mal als fast vollständige Gruppe, 

tauschten ihre letzten Anekdoten aus, während die 

deutschen Studenten immer mehr Gemeinsamkeiten 

entdeckten.

Am nächsten Morgen erwartete uns eine besonde-

re Tour durch die noch vollständig erhaltene Festung. 

Der britische Schauspieler David Spence erscheint in 

der Rolle von John Humbly Humfrey, einem englischen 

Ingenieursoffizier, der sich in den 1830er Jahren in 

der Festung aufhielt, während diese preußische Ver-

teidigungsanlage gegen jede erdenkliche Angriffsart 

ausgebaut wurde. Seine detaillierten Beschreibungen 

der Festung im Auftrag der englischen Krone sollten 

die Macht der Franzosen möglichst einschränken.

Spence arbeitet im bürgerlichen Leben als Clown 

und weiß, seinen wundervollen englischen Humor 

möglichst oft während der Tour einzusetzen. (Sein 

Kommentar zu einem vorbeifahrenden Auto: „We 

should let this carriage pass. Hmm... Must be a new 

design. I don‘t think it‘ll catch on.“) Spence versetzt 

ein paar der Studenten in die Rollen der ausgedachten 

französischen Angreifer Jean, Jacques und Pierre und 

erzählt an verschiedenen Stellen, aus welcher Position 

und mit welcher überlegenen Feuerkraft ihre Pläne 

vereitelt werden könnten. In der Tat war die Festung 

uneinnehmbar und die Franzosen haben es nicht ein-

mal versucht – obwohl Humfrey seine Skizzen und 

Messungen ihnen doch heimlich zuspielte. 

So ein Wochenende bringt die Gruppe doch sehr 

schnell zusammen und nicht wenige der neuen Teilneh-

mer haben angemerkt, wie persönlich und fürsorglich 

die VDAC-Betreuung doch ist. Vor der Abreise verblieb 

uns Zeit für letzte Fragen und abschließende Worte – 

motivierende Gedanken an die deutschen Studenten, 

die jetzt einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen 

haben, und für jeden Amerikaner ein individuelles 

und verdientes Kompliment, beides mit der Bitte, re-

gelmäßig mit ihren nominierenden Clubs und mit uns 

in Kontakt zu bleiben – bevor sich alle in verschiede-

ne Himmelsrichtungen zerstreuten und Pläne für ein 

Wiedersehen in Amerika schmiedeten. 
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Der Deutsch-Amerikanische Club von Berlin leistet 

seinen Beitrag zur Pflege und Analyse der transatlan-

tischen Beziehungen. Jeden ersten Donnerstag im 

Monat treffen sich Clubmitglieder im Theaterraum 

des „Charlottschen“, um mit Experten aus ihren Reihen 

oder außerhalb über deutsch-amerikanische Themen 

zu diskutieren. Man blickt auf literarische Figuren, die 

wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit und 

berühmte transatlantische Migranten. 

Die Veranstaltungen sind öffentlich. 

Im Mai hielt Frau Dr. Andrea Mehrländer einen 

Vortrag um die Verbindung zwischen der von Trapp- 

Familie, dem Hauptmann von Köpenick und Vermont 

zu erklären. 

Anscheinend ist Vermont, wie uns Dr. Mehrländer 

auf spannende und unterhaltsame Weise informiert 

hat, einer der nördlichsten Bundesstaaten Amerikas, 

zwischen New York, Maine und Kanada gelegen, nicht 

so grün und unbewohnt wie man denkt. Also, grün ist 

er, aber unbewohnt ist es nicht. Und er ist auf keinen 

Fall uninteressant! 

Mit ihrer fundiert recherchierten und organisierten 

Präsentation hat Dr. Mehrländer uns geschichtlich 

durch den kolonialen Hintergrund von Vermont bis 

hin zur US Präsidentschaftswahl von 2016 gebracht. 

 Daraufhin folgte eine Zusammenstellung von Ver-

monts politisch und unternehmerisch großen Namen 

(John Deere, Brigham Young, Ben Cohen und Jerry 

Greenfield von Ben & Jerry‘s Eis). 

Schlusspunkt dieses Teils des Vortrags war, zu 

zeigen, wie politisch eigenständig Vermont ist und 

daher ein fruchtbarer Boden für einen Politiker wie 

Bernie Sanders, der von Vermont stark unterstützt 

wurde, wenn schon nicht vom Rest der Demokraten 

in den Vereinigten Staaten. 

Wie Dr. Mehrländer uns erzählte, war Vermont 

Hauptsitz von Bernie Sanders, Hauptgegner von 

 Hilary Clinton im letzten Präsidentschaftswahlkampf. 

 Obwohl Vermont eine der ethnisch homogensten 

 Bevölkerungen der USA hat, hat es eine überraschend 

hohe liberale Polis, und ohne ein besonders wohlha-

bender Staat zu sein. 

 Jour Fixe im Mai: Der Bundestaat Vermont als 
gallisches Dorf im großen Amerika

Text Dorothea Trotter 
Fotos Online Quellen

D-A Club von Berlin / German-American Club of Berlin e.V.

Sanders ist seit 1981 Bürgermeister, Kongressab-

geordneter und Senator in und für Vermont. Seitdem 

hat Bernie Sanders zusammen mit Senator Patrick 

Leahy eine Haltung der Offenheit und Inklusivität ge-

fördert. Bernie trat sein Amt an, indem er sich gegen 

Diskriminierung einsetzte und für Vielfalt, insbeson-

dere für LGBTQ-Rechte, kämpfte.

All das ist vielleicht nicht besonders interessant für 

Deutsche. Aber wenn man dieses mit einer besonders 

prägenden Offenheit für Einwanderer und Diversität 

verknüpft, ist das vielleicht auch ein Beispiel für Inte-

gration. Das hat Dr. Mehrländer nicht erwähnt, aber 

solche Vorträge regen an, sich über seine bzw. die 

politische Lage Gedanken zu machen. 

vom „Hauptmann von Köpenick“ nach Vermont ins Exil 

gegangen. Seine Geschichte ist nicht weniger interes-

sant als die der von Trapps. Er hatte anscheinend nicht 

so viel Erfolg bei der Umsiedlung wie die von Trapps, 

aber er hat immerhin mit seinem Geheimreport für die 

CIA über viele Freunde und Bekannte aus Deutschland 

und Europa zu einem großen Teil am Schicksal von 

Menschen auf beiden Kontinenten teilgenommen. 

Dieser Vortrag hat einen wieder daran erin-

nert, wieviel Austausch es zwischen Deutsch-

land und den USA gibt. Man kann nicht verges-

sen, wie interessant die USA für Deutschland 

bleibt und wie wichtig es ist, dass beide die 

Offenheit und Interesse für einander behalten. 
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Dr. Andrea Mehrländer 
ist Expertin für nordamerikanische Geschichte 

des 19. Jahrhunderts, und ihre Forschungs-

schwerpunkte sind neben der Auswande-

rungsgeschichte die historischen Ereignisse 

des Bürgerkriegs und der Sklaverei. Von 

2001 bis 2013 war sie als geschäfts führende 

Direktorin der Checkpoint Charlie in Berlin 

tätig und veröffentlichte mehrere  Bücher zur 

deutsch-amerikanischen Geschichte. 

Sie ist jetzt geschäftsführende Direktorin der 

Academy of Transatlantic Academic Studies 

(ATAS), eine „Lehr- und Lernmanufaktur für 

deutsch-amerikanische Beziehungen“

Aber danach wurde endlich die spannende Frage 

beantwortet: Was haben die von Trapps mit Vermont 

zu tun? Die waren doch Österreicher? Das Rätsel um 

eine der bekanntesten Musikgruppen in Amerika und 

im deutschsprachigen Raum wurde schnell beantwor-

tet, denn nachdem Georg Johannes von Trapp und Ma-

ria Augusta von Trapp mit ihren 8 Kindern (eins wurde 

später in Amerika geboren) nach Amerika ausgewan-

dert sind und nach ein paar Gesangs-Touren, haben 

sie eine Farm in Vermont gekauft, weil es, wörtlich 

„wie Österreich aussieht“. Durch die unternehmerische 

und harte Arbeit der von Trapps ist ihre Farm zu einer 

der begehrtesten Ski- und Sommer-Ferien-Aufenthalte 

in Vermont geworden. 

Und, wie Dr. Mehrländer uns weiter erzählte, 

waren die von Trapps nicht die einzigen, die nach 

Vermont ausgewandert sind. Damals ist auch Carl 

Zuckmayer, Schriftsteller des berühmten Schauspiels 
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 Goodbye, Jennifer D. Gavito!

 SIND wir FAUST?

Text Elke Rilke-Mai
Foto Egon Lippert

Text und Foto Elke Rilke-Mai

Seit September 2015 war US-Generalkonsulin 

Jennifer D. Gavito das Gesicht Amerikas in München 

und Bayern. Für die Politik, für die Wirtschaft und 

für unseren Club. In diesen drei Jahren war Jenni-

fer D. Gavito unser Ehrenmitglied, sie war Ehrengast 

bei unseren Benefiz-Veranstaltungen Silbertee und 

 Magnolienball und sie war unsere Gesprächspartnerin 

bei unserem Pressegespräch 2016 im Internationalen 

PresseClub München. In ihren Grußworten hat sie 

immer für ihr Ziel geworben, die Menschen in den 

USA und  Bayern zusammenzubringen, ungeachtet der 

jeweiligen politischen Lage. Sie hat mit ihrer natür-

lichen freundschaftlichen Art die Herzen der Münchner 

und unserer Clubmitglieder gewonnen.

Bei unserer Feier zum 70-jährigen Club-Jubi-

läum war Jennifer D. Gavito unser Ehrengast, hat 

sehr persönliche Worte zur Freundschaft zwischen 

D-A Frauenclub München e.V. / G-A Women‘s Club Munich e.V.

Feier zum 70-sten Club-Jubiläum für die Mitglieder 

des GAWC München – v.lks. GAWC-Präsidentin Elke 

Rilke-Mai, Jennifer D. Gavito, US-General konsulin

Werte gedankt. Endgültig Abschied nehmen hieß es 

dann beim „Open House Event“, eine Einladung der 

Generalkonsulin in ihre private Residenz. Der lang 

anhaltende Applaus der Gäste nach ihrer Abschieds- 

und Dankesrede bewegte sie sichtlich. Auch ihr fiel 

der Abschied schwer, von München und von den ent-

standenen freundschaftlichen Beziehungen.

In der Münchner Presse hat sie einen „Liebesbrief 

an München“ veröffentlicht und darin gesagt: „In mei-

nem Herzen tragen werde ich Erinnerungen an gute 

Freundschaften, eine wunderschöne Stadt und ein 

großartiges Land. Im Herzen tragen werde ich auch 

das Wissen, dass ich einer großen Sache gedient habe, 

indem ich die Freundschaft zwischen Deutschen und 

Amerikanern unterstützt habe.“

Jennifer D. Gavito, ihr Mann Anthony und ihre zwei 

Söhne haben sich in München sehr wohl gefühlt. Nun 

ist die Familie nach London gezogen, wo auf Jennifer 

D. Gavito in der US-Botschaft neue Herausforderungen 

warten. Ein Original-Maßkrug wird sie an ihre drei 

Jahre in München erinnern!

Ein Drama, eine Stadt, hunderte Events – „DU 

bist FAUST“ suggerierte man uns auf Plakaten in der 

ganzen Stadt und daran kam in den letzten Monaten 

in München niemand vorbei. Ausstellungen, Konzer-

te, Theater, Kleinkunst und vieles mehr – diesem an-

spruchsvollen und hochkarätigen Angebot zu Ehren des 

weltweit bekanntesten Werks der deutschen  Literatur 

konnte man sich kaum entziehen. Münchner und aus-

wärtige Gäste machten mit, nahmen an den vielen 

Veranstaltungen teil. Goethes Faust war überall.

Alle menschlichen Untugenden und Abgründe, per-

sonifiziert durch Faust und Mephisto, hat Goethe in 

seinem unsterblichen Werk aus dem frühen 19. Jahr-

hundert wortreich und bildhaft dargestellt. Wer die 

Ausstellung in der Münchner Kunsthalle besucht oder 

dort an unserer exclusiven Clubführung teilgenom-

men hat, der konnte schon mal nachdenklich werden. 

150 Werke haben den Besuchern einen Spiegel vor-

gehalten. Zu Jugendwahn, Egoismus, Verführbarkeit, 

Manipulation und maßlosem Erlebnisdrang. 

Künstler aus ganz Europa und den USA haben sich 

in ihren Gemälden, Grafiken, Skulpturen, Fotografien, 

Vertonungen und Filmen dem Thema Faust gewidmet.  

Deutschen und Amerikanern gefunden und unserem 

Club für sein langes Engagement für die gemeinsamen 

Namen wie Delacroix, Gounod, Beckmann, Scor-

sese, Kiefer, Polke und Lagerfeld sprechen für sich.  

Die Exponate in der Kunsthalle haben den Besucher 

durch die dramatische Geschichte von Doktor Faust 

geführt. Ein Erlebnis für jeden, der diese Ausstellung 

gesehen hat. Sind wir, ist unsere Gesellschaft Faust?

Johann Wolfgang von Goethe Doktor Faust im Schauspiel … und aus Marmor
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 50 Jahre Spielhaus Traunspark.
D-A Frauenclub Hamburg e.V.

Text Britta Hueck-Ehmert  
Fotos  DAFC Hamburg Archiv

Als sich der DAFC Hamburg e.V. im Jahr 1951 

gründete, tat er dies, um Kindern in Hamburg in 

der Weise zu helfen, dass sie nicht mehr zwi-

schen Trümmern, sondern auf richtigen Spiel-

plätzen und in den dazu gehörigen Häusern 

spielen konnten.

Es waren Ende der 40er Jahre nach Hamburg ge-

kommene Amerikanerinnen, Ehefrauen von Kaufleuten, 

Managern oder auch Konsulatsangehörige, die sich 

entsetzt zeigten, dass noch die Schäden des Krieges 

überall zu sehen waren und geeignete Plätze für Kinder 

zum Spielen fehlten! Um konkret helfen zu können, 

wurde der Club gemeinsam mit deutschen Damen im 

Herbst 1951 gegründet. Die amerikanische Mutter un-

serer jetzigen „Wohlfahrts-Beauftragen“ Bettina Wex  

nahm dabei die Zügel in die Hand und entwickelte 

Elbdeich in Rothenburgsort, einem Stadtteil mit hoher 

Emigrantenzahl. Einst sollten die Kinder sicher spielen 

können, heute kommen sie zum Sprachunterricht, zur 

Hausaufgaben-Hilfe und zum Mittagstisch.

Traunspark feierte eben sein 50-jähriges Bestehen. 

Bei herrlichstem Sommerwetter war es ein buntes, 

fröhliches Geburtstagsfest, bei dem die zahlreichen, 

Kinder auf Schaukeln und Rutschen, im Sandbereich, 

bei Geschicklichkeitsspielen und auch bei Tanzvor-

führungen höchst vergnügt mitmachten.

Ideen, um weitere Projekte zu fördern: Krankenhäuser, 

Schulen, aber vor allem eben Spielplatzhäuser. Weni-

ge Monate nach der Gründung fand der erste Basar 

statt und von da an in jedem Herbst. Die jeweiligen 

Einnahmen machten die Hilfspläne möglich.

So konnten in Stadtgebieten, in denen es ohnehin 

kaum „Grün“ gab, mit dem aus den Basaren eingenom-

menen Geld Spielplatzhäuser gebaut werden. 1953 

das erste! Neun weitere folgten. Alle wurden vom 

DAFC unterstützt. Für die Kinder sind sie kostenlos, 

das Personal übernimmt die Stadt. Heute sind es noch 

6 Häuser, die monatlich eine bestimmte Summe er-

halten, dazu noch Sommer- und Weihnachtsgeld. Die 

restlichen Häuser sind in private Hände übergegangen. 

Aus den noch verbliebenen laden wir die Kinder nun 

zum vierten Mal zu Beginn der Sommerferien zu einem 

Besuch in Hagenbecks Tierpark ein.

Eines der letzten Häuser, das wir 1968 mitgebaut 

haben, ist das Spielhaus Traunspark am Ausschläger 

Internationaler Frauenclub Würzburg e.V. 

 Erinnerung an Hedwig Bachmann
Leider mussten wir uns im März 2018 plötzlich und 

unerwartet von unserem langjährigen Clubmitglied 

Hedwig Bachmann (Clubmitglied seit 1980) für immer 

verabschieden. 

Frau Hedwig Bachmann war von 1986 bis 1988 

Präsidentin unseres Clubs und hat in dieser Zeit 

den Residenztee in Würzburg ins Leben gerufen.  

In den folgenden Jahren wurde diese gelungene und 

erfolgreiche Veranstaltung von den Präsidentinnen 

des Clubs weiter fortgeführt. Zahlreiche namhafte 

Schriftsteller, Sänger/innen und Schauspieler konn-

te der Internationale Frauenclub Würzburg für diese 

Benefizveranstaltung im Laufe der Jahre gewinnen. 

Frau Hedwig Bachmann hat nicht nur ihr berufliches 

Wissen als Diplom Betriebswirtin sondern auch immer 

ihre Energie, Spenden und Ideen in unser Clubleben 

eingebracht. Frau Hedwig Bachmann wird uns allen 

in herzlicher Erinnerung bleiben.   

Mona Laudam 

Präsidentin Internationaler Frauenclub Würzburg e.V. «

Foto Friederike Roschke
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 Farewell Kent Logsdon and all the best! 
We will miss you!

 Nachruf Marianne Clemens

D-A Frauenclub Hamburg e.V.

Text Britta Hueck-Ehmert  
Fotos  DAFC Hamburg Archiv

Text Britta Hueck-Ehmert  
Fotos  DAFC Hamburg Archiv

Im Oktober 2017 nahm sie noch an unserem Club-

geburtstag teil – mit 104 Jahren! Und freute sich über 

die hohen Ehrungen, die ihr zuteil wurden auf Grund 

der vielen Ämter, die sie im Club inne gehabt hatte: 

Pressearbeit, Schriftführerin, Studentenaustausch, 

Präsidentin, die sie für je zwei Jahre in den Sechzi-

gern ausübte, später noch das der Parlamentarierin.

Nun ist Marianne Clemens, geb. am 23.11.1912, 

am 12. Mai 2018 friedlich eingeschlafen. Bis zu ihrem 

hohen Geburtstag im letzten Jahr nahm sie regen 

Anteil am Clubgeschehen, kam zu jedem Meeting – be-

gleitet von einer jungen Polin, die in den letzten Jahren 

ihre Stütze und Hilfe war. Mariannes Anwesenheit gab 

den Treffen immer eine besondere Note – ihr guter 

Geist prägte den Umgang miteinander.

Noch beim traditionellen Charity-Bazaar des DAFC 

im November 2017 ließ sie es sich nicht nehmen, wie-

der an „ihrem“ Angelstand zu sein und Kinder und 

Erwachsene beim Angeln gleichermaßen zu ermuntern 

oder zu trösten. Über Jahrzehnte hatte sie beim Basar 

auch den Bücherstand, die Tombola, das Comitee, ja 

sogar die Leitung wahrgenommen.

Marianne Clemens wurde als Tochter des Juristen 

und späteren Landgerichtspräsidenten Dr. Rudolf Ziel 

und einer halbjüdischen Mutter, die in Ahrenshoop 

Malerin war, eben dort geboren. Sie wuchs in einer 

Umgebung auf, die geprägt war von Weitblick und 

 Offenheit, liberalem Welt- und Lebensverständnis, 

 sicher auch bei allen bürgerlichen Vorstellungen un-

konventionell und eben nicht nur in einer bestimmten 

Welt zu Hause …

„Komm nach Hause, wann du willst“, so die jun-

ge Pastorin in ihrer bewegenden Ansprache bei der 

Trauer feier in der schönen Niendorfer Kirche am Markt 

in Hamburg.

„Was für ein Leben!“ Dieses Wort von Rose Auslän-

der stand auf der Anzeige, die ihre vier Söhne auch für 

ihre Schwiegertöchter, acht Enkel(-innen) und Urenkel 

unterzeichnet hatten. Dort hieß es: „Marianne Cle-

mens war beispielhaft in ihrer Offenheit gegenüber 

allen Menschen, sie nahm jeden so an, wie er war, sie 

glaubte immer zutiefst an das Gute in ihm. Ein Vorbild 

war sie uns in Hilfsbereitschaft, Engagement und Ge-

meinsinn sowie in positiver Grundhaltung und einem in 

jeder Hinsicht selbst gestalteten, gelungenem Leben.

In mehreren Büchern gab sie ihre vielfältigen Er-

fahrungen eines aktiv gelebten Jahrhunderts litera-

risch weiter. Sie engagierte sich vielfältig, u.a. im 

Deutsch- Amerikanischen Frauen-Club, im Förderkreis 

für jüdisch-arabische Verständigung, im Literaturkreis, 

im Tennisclub sowie in Fördervereinen.“

So wie hier beschrieben, hat auch die Autorin 

dieses Nachrufes Marianne Clemens erleben dür-

fen. Mit den liebenswürdigen Worten: „Du bist doch 

mein Kind!“ nahm sie alle Scheu und schuf zugleich 

eine Vertrautheit, die beglückte und dankbar machte. 

Gewiß haben viele Clubmitglieder dies ähnlich erlebt, 

und so ist die Erinnerung an diese wunderbare, mit 

warmer Anteilnahme begabten Frau unvergeßlich.

Consul General Richard Yoneoka and the American 

Community in Hamburg said “Goodbye” yesterday to 

Chargé d’Affaires Kent Logsdon at the Amerikazentrum 

Hamburg e.V. at a celebration in his honor.

Members of the Amerikazentrum Hamburg e.V., the 

American Women’s Club of Hamburg e.V., the Ameri-

can Club of Hamburg and the Deutsch-Amerikanischer 

Frauen-Club Hamburg e.V. joined the celebration to 

thank Kent Logsdon for three years of great service 

in Germany as Chargé d’Affaires at the U.S. Embassy 

in Berlin, Germany since August 24, 2015.
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 Die älteste Bergwetterstation der Welt
Text Prof. Dr. Dieter Anselm
Fotos Uli Dornseifer

Deutsch-Amerikanischer Herrenclub München e.V.

Wie kann es anders sein: der bayerische 

Himmel zeigte sich von seiner besten Seite. Der 

Grund: der Deutsch-Amerikanische Herrenclub 

München machte seine erste große Ausflugs-

fahrt in 2018 in das bayerische Alpenvorland. Un-

ser Ziel war das meteorologische Observatorium 

auf dem rund 1.000 m hoch gelegenen Hohen 

Peißenberg südwestlich vom Starnberger See, 

im sogenannten Pfaffenwinkel. Es ist die älteste 

Bergwetterstation der Erde mit einer seit 1781 

ununterbrochenen Beobachtungsreihe.

Was allerdings damals händisch begann, wird 

heute mit modernsten Geräten elektronisch abge-

griffen: Luft- und Bodentemperaturen in verschiedenen 

Schichten, Niederschlagsmengen, Windrichtung und 

Windstärke, Luftfeuchtigkeit und Wolkenhöhe sind 

nur einige der Daten, die halbstündlich gemessen 

werden. Aber auch die alte Schätzmethode durch den 

Wetterbeobachter kommt noch zum Einsatz bei der 

Festlegung des Ausmaßes der Bedeckung des Him-

mels mit Wolken. Und für alle Fälle sind noch die alten 

Analoggeräte in der Hinterhand.

Heute ist die Station auf dem Hohen Peißenberg 

dem Deutschen Wetterdienst angeschlossen. Der 

liefert mit seinem Forschungsradar und den zuge-

spielten Daten der Wettersatelliten, neben den oben 

genannten Messwerten, die uns bekannten Bilder 

und Niederschlagsfilme auf unsere Smartphons. Da-

neben hat das Observatorium weltweite Bedeutung 

mit seinen Ozonmessreihen, hält luftchemische Ver-

änderungen fest und liefert letztendlich Daten zum 

globalen Klimawandel.

Alle aktuellen Wetterinformationen fließen in 

Offen bach, dem Sitz des Deutschen Wetterdienstes 

aus vielen Wetterstationen Deutschlands und Europas 

zusammen, um Unwetterwarnungen, Wettervorhersa-

gen oder das Ozonbulletin mit dem zu erwartenden 

Pollenflug zu  veröffentlichen. Dies sind Ergebnisse 

auf die Millionen von Menschen täglich ihre Aktivitä-

ten ausrichten. Angefangen vom Bergwanderer, dem 

Flugzeugführer über den Straßendienst bis hin zum 

allergisch empfindlichen Menschen.

Bekanntlich gehören zum bayerischen Dreiklang: 

Geist, Leib und Seele. Nachdem der DAHC den Geist 

im Sinne der Wissenschaft am Vormittag abgehan-

delt hatte, wendeten wir uns dem leiblichen Wohl 

im Gasthaus Bayerischer Rigi auf dem Hohen Peißen-

berg zu. Durch seine extrem freie Lage hatten wir bei 

schönstem Wetter einen einmaligen Rundblick und 

konnten mit rund 120 km Fernsicht das Alpenpanorama 

genießen. Danach musste der Dreiklang noch mit der 

Seele abgerundet werden.

Dies taten wir in der erst vor wenigen Jahren 

renovierten Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt auf 

dem Hohen Peißenberg. Die Doppelkirche, bestehend 

aus einer Gnadenkapelle aus dem angehenden 16ten 

Jahrhundert mit einer auch heute noch verehrten 

Mutter gottesfigur und einem späteren Kirchenanbau 

im Renaissance Stil. Der Standort auf dem Gipfel des 

Berges wurde gewählt, weil er zentral für die damals 

weit verstreuten Weiler und Gehöfte um den Berg lag.

 

Mitte des 18. Jahrhunderts bekam die Gnaden-

kapelle ihre Rokoko-Ausstattung. Sie ist daher prunk-

voller als das angebaute Kirchengebäude. Die Wes-

sobrunner  Stuckateure Schmuzer, Vater und Sohn 

übernahmen die Raumgestaltung, der vom Hohen 

Peißenberg stammende Günther, die der  Freskoma-

lerei. Das große Deckengemälde in der Gnadenkapelle 

stellt die Übergabe der Wallfahrtstätte an das Kloster 

Rottenbuch dar, die vom Herzog Maximilian I im Jahre 

1604 die Wallfahrtsseelsorge übertragen bekommen 

haben. Besonders hervorzuheben im Kirchenanbau ist 

die Emporen- und Kanzelbrüstung mit hochwertigen 

Holzarbeiten.

Nach der Besichtigung der kirchlichen Einrichtun-

gen war der Seele genug getan und wir machten uns 

auf den Heimweg. Aber Halt: wir legten noch einen 

Zwischenstopp in Weilheim ein, wo wir im Cafe Krön-

ner am Marienplatz, dem zentralen Punkt der Stadt 

einkehrten. Bei hausgemachtem Kuchen und einer oder 

auch mehreren Tassen Kaffee war die nachmittägliche 

Müdigkeit der Teilnehmer bald verflogen. Mit vielen 

neuen Eindrücken kehrten wir zum Bus zurück und 

ließen uns vom Fahrer durch das wunderschöne, baye-

rische Oberland zurück nach München kutschieren. Ein 

interessanter, erlebnisreicher Tag ging damit zu Ende.

Meteorologisches Observatorium auf dem Hohen Peißenberg 

im bayerischen Voralpenland

120 km Fernsicht bei Fönwetter vom Hohen Peißenberg Gnadenkapelle der Wallfahrtskirche 

Mariä Himmelfahrt auf dem Hohen 

Peißenberg
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 Große Kinderaugen bei der Spendenübergabe 
im Klinikum Kassel

 „Europe is so different!“

Text Almut Bindschus
Fotos Renate Berkermann 

Internationaler Frauenclub Kassel e.V. · International Women‘s Club Kassel e.V. · Club International Feminin Kassel e.V.

Man kann die Vorfreude und Begeisterung der 

Kinder förmlich spüren, als ihnen Oberarzt Dr. Rudolf 

Funke eine spannende Geschichte auf der neuro-

pädriatischen Station, vorliest. Denn das bedeutet 

für die jungen Patienten, die Krankheit für einen kurzen 

Augenblick zu vergessen und dem Krankenhausalltag 

zu entfliehen. Zwischen den Geschichtspassagen mu-

sizieren Constanze und Bernhard Betzl mit Katja und 

Tobias Geismann auf der Querflöte, der Kistentrom-

mel, der Geige und dem neuen, von unserem Club 

gespendetem E-Piano. Schon seit 2013 findet die 

Veranstaltung: ,,Musik und Theater machen: M.u.T.‘‘ 

einmal im Monat im Klinikum statt. Große Bühne für 

kleine Patienten. Musiker und Konzertpädagogen des 

Staatstheaters Kassel treten hier auf. Das alles ermög-

licht der Förderverein ,,Freunde‘‘, dessen Vorsitzender 

Dr. Rudolf Funke ist. 

Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche 

mit neurologischen Erkrankungen des Gehirns, des 

Rücken marks, der Nerven und Muskeln.  Unterstützung 

und Begleitung erfahren auch die Eltern, Geschwi ster 

und Angehörigen die mit diesen Problemen nicht allei-

ne gelassen werden sollen. Ein weiteres Projekt des 

Fördervereins ist die ,,Sternstunde‘‘. Hier kommen 

Studenten mit einer Sand-

männchen Mütze auf dem 

Kopf ins Klinikum um ab 

19:00 Uhr den Tagesaus-

klang mit einer Vorlesege-

schichte zu beenden.

Mit einer Gesamtsum-

me von 2600 Euro unter-

stützt der Internationale 

Frauen Club Kassel e.V. 

den Förderverein ,,Freun-

de‘‘. 1600 Euro wurden für 

den Kauf des E- Pianos für 

das Projekt ,, M.u.T. machen‘‘ ausgegeben. Das Sand-

männchen Projekt erhielt 1000 Euro. 

„Sehr gut angelegt“, findet der Internationale Frau-

en Club rund um seine Präsidentin Gunda Günther.  

Wir werden weitere soziale Kinder und Jugend Projek-

te im Raum Kassel unterstützen und fördern.

Dieser Satz hätte das Motto des Sommerfestes des 

IFC Kassel sein können, doch es war die Feststellung 

unserer Austauschstudentin Breanna Casto von der 

University of Florida. Im August geht sie zurück nach 

Florida mit vielen neuen Erfahrungen im Gepäck. Sie 

hat sich umgesehen in Europa und festgestellt, jedes 

Land ist anders, aber überall sprechen die Menschen 

gut Englisch. „Das hätte ich nicht erwartet“, sagt sie. 

Die Menschen sind offen und freundlich, in Kas-

sel und auch sonst überall. „Wenn ich mein Studium 

abgeschlossen habe, werde ich mit Sicherheit wieder-

kommen!“ Den IFC Kassel und Ute Vehrs-Schmidt 

(Chairperson für den Studentenaustausch) freut‘s. 

„Wir haben Breanna ins Herz geschlossen und sind 

auch künftig für sie da!“

Sieglinde Braun hatte uns zu sich auf ihren Hof ein-

geladen. Ambiente und Wetter  hätten nicht schöner 

sein können. Die Clubdamen verwöhnten sich gegen-

seitig mit süßen und pikanten Leckereien. Cora Ludwig 

hatte sogar ihren Amish Quilt mitgebracht. 

50 waren gekommen, um zu feiern, den Sommer, 

4th of July und den IFC Kassel. Gunda Günther, Prä-

sidentin des IFC Kassel, hatte allen Grund zur Freude. 

„Wir leben Völkerverständigung und ein herzliches 

Miteinander und tragen das in die Welt hinaus.“ Un-

termauert wurde dieses Statement mit einer Spenden-

übergabe an den Verein MenschensKINDER e.V..

Gedankt sei allen, die unser schönes Sommer-

fest 2018 organisiert haben!

Das Organisationsteam: v.lks. Renate Eberth, Elke 

Barthel, Sieglinde Braun, Dagmar Biel, Gunda Günther, 

Angelika Hüppe.

Spendenübergabe: Gisela Bretthauer, Gunda Günther, 

Claudia Hahn von MenschensKINDER e.V.
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 Opera on tap – Opernarien frisch gezapft, wo?
In der Hemingway Lounge

 51. Spendenvergabe –  
die Schallmauer von 200.000 Euro ist erreicht

Text Brigitte Leverenz
Fotos Brigitte Jondral 

Text Brigitte Leverenz

Internationaler Frauenclub Karlsruhe e.V. / International Womeǹ s Club Karlsruhe e.V. 

Aus New York kam, wie so oft, die Idee und auch 

die Umsetzung, jungen professionell ausgebildeten 

Opernsängerinnen und -sängern ohne Bühne und Kos-

tüm ein unkonventionelles Forum für Ihre Auftritte zu 

bieten. Also kein Theater, kein Konzertsaal, sondern 

ein Klub oder ähnliches.

Für ihre Auftritte in Karlsruhe bieten die „Freunde 

der KlangKunst Weststadt e.V.“ den jungen Sängerin-

nen und Sängern aus der Meisterklasse der Musik-

hochschule Karlsruhe in der „Hemingway  Lounge“ 

dieses unkonventionelle Forum. Bei köst lichen 

Arien häppchen, frisch gezapften Bier oder einem 

Glas Wein sangen Luise von Garnier, Larissa Angelini  

(beide Mezzo sopran), Merlin Wagner (Bariton), Ezio 

Lee (Bass Bariton) begleitet von Lisa Galovnenka am 

Der 8. Mai ist in vielerlei Hinsicht ein histo-

rischer Tag, jetzt auch für den IWC Karlsruhe. 

Da der Pfennigbasar 2018 so erfolgreich war 

wie nie zuvor, können erstmalig 200.000 Euro 

an Spenden an den VDAC Studentenaustausch 

und an soziale Organisationen in Karlsruhe aus-

geschüttet werden.

Von diesem Betrag wurden 145.000 Euro wäh-

rend der Spendenvergabe am 8. Mai verteilt, die 

restlichen 55.000 Euro folgen, wie in jedem Jahr, zu 

Weihnachten. Präsidentin Annerose Lauterwasser 

räumte ein, dass der IWC in diesem Jahr mit dem 

enormen Arbeitsaufwand für den Pfennigbasar an 

seine Grenzen gestoßen ist und dämpfte Erwartungen 

in die Richtung, dass die Einnahmen von Jahr zu Jahr 

weiter steigen würden.

Bürgermeister Dr. Albert Käuflein dankte den Mit-

gliedern für das immense Engagement und ließ nicht 

unerwähnt, dass im Laufe des 51-jährigen Bestehens 

des Clubs durch den Pfennigbasar über 4,4 Millionen 

Euro generiert werden konnten, die dem Studenten-

austausch, der Jugendarbeit und den sozialen Projek-

ten in Karlsruhe zugutekamen.

Die größten Einzelspenden erhielten in diesem 

Jahr der VDAC Studentenaustausch und Prof. Dr. 

Schmittenbecher, Direktor der Kinderchirurgischen 

Klinik des Städtischen Klinikums Karlsruhe, für die 

Finanzierung von zwei Freiplätzen zur medizinischen 

Behandlung von Kindern aus Katastrophen- oder 

Krisengebieten.

Mitreißende Musik machte die Band „Los Cata-

combos“ aus Karlsruhe, die ebenfalls eine Spende 

erhielt. Was ist „Los Catacombos“? Ein Sozialprojekt, 

das Kids von der Straße holt und zum Musizieren 

anregt. Zurzeit werden 100 Jugendliche aus 34 Nati-

onen von ehrenamtlich agierenden Musiklehrern und 

Musikern betreut.

Der Abschluss jeder Spendenvergabe ist 

bekannt: Gute Stimmung, Häppchen, Getränke 

und Netzwerken.

v.lks. L. Galovnenka, E. Lee, M. Wagner, L. v. Garnier, L. AngeliniHemingway Lounge Lisa Galovnenka

Klavier „Ohrwürmer Arien“ aus Oper und Operette 

von Mozart, Donizetti, Rossini, Tschaikowsky und 

J. Strauß. Wie an diesen Abenden üblich, übernahmen 

die Studenten die kurzweilige Moderation der Bei-

träge. Das Publikum in der bis auf den letzten Stehplatz 

gefüllten „Hemingway Lounge“ war total begeistert. 

Eine perfekte Unterhaltungsshow die bestimmt einige 

unter den Gästen zu einem Opernbesuch anregen wird.

C L U B  N E W S
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Text und Fotos Gusti Alfa-Stahl

 Thüringer Streicheleinheiten
Deutsch-Amerikanischer Frauenclub Nürnberg-Fürth e.V

| 1. Tag | Nach einem Sektfrühstück am 1. Stopp 

erreichen wir bereits die Theaterstadt Meiningen, dort 

ist eine Führung durch die Zauberwelt der Kulisse im 

Theatermuseum gebucht. Wir werden umfassend über 

die Theatergeschichte informiert, die hauptsächlich 

der Regentschaft Georg II. zu verdanken ist. Auch 

Bühnendekorationen werden präsentiert und Tonauf-

nahmen aus diversen Aufführungen sind zu hören. 

Weiter geht es nun zum Luther-Stammort Möhra 

am Thüringer Wald. Der Pfarrer der dortigen Luther-

kirche tritt für uns als Bänkelsänger auf und bringt uns 

das Leben Luthers nahe. Unser Bus bringt uns anschlie-

ßend zu unserem Aufenthaltsort Bad Liebenstein, wo 

wir gleich eine Führung durch das schöne Kurviertel 

genießen können. Hier liegt auch unser Kurhotel „Kai-

serhof“, das uns nun 3 Nächte beherbergt. 

| 2. Tag | Heute steht die Bachstadt Arnstadt 

auf dem Programm, wo wir in der Bachkirche einem 

wunderbaren Orgelkonzert lauschen können. Dann 

begeben wir uns zum Schlossmuseum, wo man uns 

zuerst durch die Puppenstadt „Mon Plaisir“ der Fürstin 

Auguste Dorothea von Schwarzburg-Arnstadt führt. 

Vergnügungsreise des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs Nürnberg-
Fürth e.V. in das „Grüne Herz Deutschlands“

Weiter geht es nun durch die fürstlichen Räume 

des Schlosses, gefüllt mit außergewöhnlichen Kost-

barkeiten. Am Nachmittag besuchen wir noch das 

Schloss Altenstein, in einem märchenhaften Land-

schaftspark gelegen, und kosten in der Bad Liebenstei-

ner Wandelhalle das angepriesene Heilwässerchen.

| 3. Tag | Dieser Tag gehört Gotha, der einstigen 

Residenz der Herzöge von Sachsen-Gotha. Unsere 

Führung beginnt am Marstall und wir werden von 

einer Landeskundlerin über den Schlossberg zur Alt-

stadt geführt und über die Adelsgeschichten der Stadt 

informiert. Zum Mittagessen gibt’s die berühmte Thü-

ringer Bratwurst. 

Am Nachmittag ist eine Führung durch das Mu-

seum des Schlosses Friedenstein gebucht und wir 

bewundern die Pracht und Herrlichkeit des „Barocken 

Universums Gothas“. Im Westflügel nehmen wir noch 

an einer Konzertprobe im 

Ekhof-Theater teil, eine 

der ältesten bespielten 

Bühnen Deutschlands.

| 4. Tag | Wir treten den Heimweg an, es gibt 

aber noch zwei Highlights. Zuerst besuchen wir die 

alte Fachwerkstadt Schmalkalden, wo wir vom Stadt-

führer ausführlich über die Geschichte der Stadt und 

den Schmalkaldischen Bund von 1530/31 informiert 

werden. Die Führung endet am Renaissanceschloss 

Wilhelmsburg.

Nach dem Mittagessen geht es weiter zur VIBA 

Nougatwelt, dem süßesten Ausflugsziel Thüringens. 

Nach einem Film über die Produktion können wir den 

Confiseurinnen bei der Herstellung der Köstlichkeiten 

über die Schulter schauen. 

Dann geht es endgültig Richtung Heimat, es waren 

vier unvergessliche Tage im Sonnenschein.

Schloss Friedenstein inmitten wunderschön angelegter Parkanlagen

VIBA Nougatwelt, das süßeste Ausflugsziel Thüringens

C L U B  N E W S
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 Besondere Ehrung aus dem Siegerland für den 
amerikanischen Generalkonsul 

 4th of July-BBQ in Siegen 

Aus der Hand von Volker Schüttenhelm, Präsi-

dent der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft 

Siegerland-Wittgenstein e. V. (DAGSiWi), erhielt 

der scheidende US-Generalkonsul im Düssel-

dorfer Konsulat, Michael R. Keller, im Juni die 

Ehrenmitgliedschaft auf Lebenszeit. 

Diese besondere Ehre ist in den über 14 Jahren 

des Bestehens des Vereins bisher erst einmal verge-

ben worden. Die Mitgliederversammlung des Vereins 

hatte im März einstimmig einen entsprechenden Be-

schluss gefasst, da man sich außerordentlich beein-

druckt zeigte von der besonderen Verbundenheit des 

Diplomaten mit der Region Siegerland-Wittgenstein 

und seinem Engagement für die transatlantische 

Mit dem Motiv eines purpurfarbenen Feu-

erwerks über dem Washingtoner Lincoln Me-

morial hatte die Deutsch-Amerikanische Ge-

sellschaft Siegerland-Wittgenstein (DAGSiWi 

e. V.) anlässlich des Jahrestages der Unab-

hängigkeitserklärung der USA zu einer „4th of 

July“-Barbecue-Party eingeladen. 

Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der Verein 

die Feier mit einem amerikanisch inspirierten Menü 

in Tommis Restaurant im Hotel Siegboot (Siegen). 

Auf der Gästeterrasse des Hotels fanden sich rund 

40 Vereinsmitglieder und neugierige externe Gäste 

ein, um Grillspezialiäten zu genießen und in lockerer 

Atmosphäre über die vielfältigen und aktuell von fa-

cettenreichen Stimmungen geprägten deutsch-ameri-

kanischen Beziehungen ins Gespräch zu kommen. Der 

Termin des tatsächlichen amerikanischen Feiertags 

„Independence Day“ (4th of July) war dabei bewusst 

gewählt, was auch für die Auswahl der Leckerbissen 

von Grill und Buffet galt. 

Auf die Teller kamen eine ebenso fantasie- wie ge-

haltvolle Auswahl an Grillgut (frische Burger, Hähnchen-

brust, Würstchen und Spareribs) sowie Salate und diverse 

Beilagen. Restaurantchef Thomas Kahmer bot eigens zu 

Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e.V.

Völkerverständigung. Schüttenhelm wurde begleitet 

vom Vizepräsidenten der Gesellschaft, Martin Kröckel, 

und Johanna Müller, Schülerin des Siegener Gymna-

siums Am Löhrtor, die aktuell die jährlich vergebene 

Auszeichnung der DAGSiWi für die beste Schüler-Jah-

resarbeit im Kreisgebiet zu einem transatlantischen 

Thema gewonnen hat. Neben einer zweisprachigen 

Urkunde erhielt Keller zur Erinnerung an die südlichste 

Großstadt seines einstigen Zuständigkeitsbereiches in 

NRW einen ebenfalls zweisprachigen Bildband über 

Siegen, verfasst von dem Siegener Anglistiker Prof. 

Dr. Christian W. Thomsen. 

Keller, der mit seiner bescheidenen und offenen 

Art in den vergangenen drei Jahren landesweit viele 

Sympathien für sich verbuchen konnte, nahm sich im 

Anschluss an die Ehrung Zeit für ein rund anderthalb-

stündiges privates Gespräch mit dem Besuch aus Siegen. 

diesem Anlass eine feine Auswahl kalifornischer Weine, 

hauptsächlich aus dem 300 km langen Central Valley. Zum 

Dessert durften New York Cheese Cake und Brownies 

nicht fehlen. Die Hintergrundmusik, Latino-Rhythmen à 

la Little Havana, ertönte ganz stilecht aus einer eigens zu 

diesem Anlass aufgestellten nostalgischen Prestige-Ju-

kebox. Volker Schüttenhelm, Präsident der DAGSiWi, ver-

abschiedete bei dieser Gelegenheit Dean A. Woodrow, 

Austauschstudent aus Philadelphia, dessen mit Hilfe 

der VDAC ermöglichter einjähriger Studienaufenthalt 

in Siegen zu Ende geht. Die Feiergesellschaft war sich 

einig: die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind viel 

zu bedeutsam, um sie den Stimmungen der Tagespolitik 

zu überlassen und der „4th of July“ ist ein wunderbares 

Traditionsdatum, um zu einer gelungenen sommerlichen 

Feier zusammenzukommen. 

v.lks. US-Generalkonsul Michael R. Keller, Johanna 

Müller, DAGSiWi-Vorsitzender Volker Schütten helm, 

DAGSiWi-Vizepräsident Martin  Kröckel. Bildnach-

weis/Photo credit: U. S. Consulate general Duesseldorf

v.lks. Jennifer Schüttenhelm (Vorstandsmitglied), Eike Jungheim (Pressewart), Dean A. Woodrow (Austausch-

student), DAGSiWi-Vereinsvorsitzender Volker Schüttenhelm, DAGSiWi-Schatzmeister Christian Menn, DAGS-

iWi-Jugendbeauftragte Annika Jebramcik, Helmut Otto (Vorstandsmitglied)

Text Eike Jungheim  
Fotos DAG SiWi
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 12. DAG-SiWi Auszeichnung von Schülerfacharbeit
mit transatlantischem Thema 

 Nachruf – Bernhard Deubig Kaiserslautern 

Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e.V.

DAIF Club / GAIW Club Kaiserslautern e.V.

Bereits zum 12. Mal zeichnete die DAG 

Siegerland-Wittgenstein (DAGSiWi) e.V. eine 

her ausragende Schülerfacharbeit mit USA-be-

zogenem oder transatlantischem Inhalt aus. 

Die Arbeiten konnten aus dem Fach Englisch, 

aber auch mit Bezügen zu anderen Fächern 

z.B. Geschichte, Geografie oder Politik, heraus 

entwickelt werden. Sie wurden mit einer ent-

sprechenden Empfehlung über die betreuenden 

Fachlehrer eingereicht. 

Preisträgerin für das Schuljahr 2017/18 ist Johan-

na Müller (Siegen), Schülerin des Gymnasiums Am 

Löhrtor, die unter dem Titel „Yes We Can – America 

First: Two approaches to a great task. Compa-

rison of the inaugural speeches of Obama and 

Trump“ die Reden zur Amtseinführung von US-Prä-

sident Trump und seinem Vorgänger Obama verglich. 

Dabei untersuchte sie sowohl inhaltliche als auch 

sprachlich-stilistische Aspekte. In den sehr unter-

schiedlichen Reden war bei Obama in erster Linie ein 

Appell an die Einheit der Nation und das „Wir-Gefühl“ 

festzustellen, wohingegen Trumps Fokus auf der eige-

nen Person und der Aufl istung ausgemachter Feinde, 

namentlich der ausländischen Wirtschaftskonkurrenz 

und dem machhungrigen Establishment im eigenen 

Lande, zu liegen schien. 

v.lks.  DAGSiWi-Präsident Volker Schüttenhelm, Jugendbeauftragte Annika Je-

bramcik, Dr. Holger Zeigan (Stellv. Schulleiter), Johanna Müller (Preisträgerin), 

Sven Arriens (DAGSiWi-Geschäftsführer), Ulrike Frank (Fachlehrerin)

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielt Jo-

hanna Müller in Anwesenheit des stellvertretenden 

Schulleiters, Herrn Dr. Holger Zeigan, und der betreu-

enden Fachlehrerin, Frau Ulrike Frank, aus der Hand 

von DAGSiWi-Präsident Volker Schüttenhelm einen 

repräsentativen Bildband über die Vereinigten Staaten 

mit einer persönlichen 

Widmung des ameri-

kanischen Generalkon-

suls Michael R. Keller 

(US-Generalkonsulat 

Düsseldorf) sowie ein 

Preisgeld in Höhe von 

200 Euro. 

„Die Bearbeitung des 

Themas und die umfang-

reiche Recherche spre-

chen für die Wertigkeit 

dieser Jahresarbeit“, so 

DAGSiWi-Präsident Vol-

ker Schüttenhelm. 

Im März verstarb nach langer Krankheit Kaisers-

lauterns ehemaliger Oberbürgermeister Bernhard Deu-

big. Dem DAIFC und seinen Anliegen fühlte er sich in 

besonderem Maß verpflichtet und wurde deshalb zum 

Ehrenmitglied ernannt. 

Für die amerikanischen Mitbürger auf Zeit hatte 

er immer ein offenes Ohr, wurde jedoch seinerzeit 

belächelt, als er eine amerikanische Bürgermeisterei 

im Rathaus Nord einrichtete. Inzwischen feierte das 

Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro (GACO) 15-jähri-

ges Bestehen und hat bis jetzt rund 40.000 Amerika-

nern und Deutschen bei großen und kleinen Problemen 

geholfen. Deubig war auch ein großer Freund der la-

teinischen Sprache: Requiescat in pace! 

  

In March, Kaiserslautern former Lord Mayor Bern-

hard Deubig died after a long illness. He felt very much 

obliged to the GAIWC’ objectives and therefore was 

appointed honorary member. 

He always had an open ear for the American tem-

porary co-citizens, but was laughed at, when he esta-

blished a German- American community office in the 

Town Hall North. Meanwhile, the GACO celebrated 

its 15th anniversary and up to now has helped 40,000 

Americans and Germans with their big and small pro-

blems. Deubig was also a great friend of the Latin 

language: Requiescat in pace!

Text Uta Mayr-Falkenberg  
Foto Leo Pütz
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 Question 1: Leben und studieren in den Staaten  –  
  worauf freut ihr  euch am meisten? 
 Question 2: Was glaubt ihr wird eine Herausforderung 
  während eures Austauschjahres?

Marcel Marvin Foerster  

Kassel · Tuscaloosa 

Q1 | Ich freue mich am meisten auf die amerikanische 

Kultur und Sprache. Ich finde den Gedanken in einem 

anderen Land ständig Neues zu entdecken und sich Tag 

für Tag sicherer zu fühlen, während man seine Umgebung 

immer weiter erkundet, sehr spannend und ich freue mich 

ebenfalls darauf, die englische Sprache so oft wie möglich 

zu sprechen und zu hören und mich stetig zu verbessern. 

Da ich außerdem die amerikanische Kultur unglaublich 

interessant finde, bin ich auch sehr gespannt, sie immer 

besser kennenzulernen und mich vielleicht selbst irgend-

wann einmal wie ein (fast) echter Amerikaner zu fühlen. 

Q2 | Ich denke, dass die ersten Wochen an der Univer-

sität die schwierigste Zeit wird, da man sich besonders 

anfangs erst einmal orientieren und sich an das akade-

mische Leben in den USA gewöhnen muss. Sich auf dem 

Campus zurechtzufinden, die Kurse richtig zu belegen und 

die Studien- und Prüfungsleistungen einzuhalten schätze 

ich als die größte Herausforderung für mich ein. 

Yasmin Al-Douri  

Heidelberg · Michigan 

Q1 | Ich freue mich auf den School Spirit, darauf neue 

Kurse zu besuchen und vor allem neue Menschen und 

Erfahrungen zu sammeln.  

Q2 | Eine besondere Herausforderung wird sein in 

der momentan polarisierten Stimmung in den USA auf 

vielleicht extreme Meinungen zu treffen und darauf nicht 

zu extrem zu reagieren 

The Federation of German-American Clubs 

and in particular the student exchange committee 

is deeply saddened by the death of Professor  

McNabb.

It was in 1961 that Bill came to the Franconian 

city of Wurzburg as the first exchange student 

from the University of Delaware. To quote Bill: 

“My year in Wurzburg was a real blast and I 

wanted others to have similar experiences.” 

That is the simple answer. The expanded answer, 

however, is a series of “becauses”: 

‘Because I was sorrowful and angered by the 

building of the Berlin Wall’

‚Because I saw my new German friends, young 

and old, weep at the thought of a wall and at 

the thought of a “BRD” and a “DDR” becoming 

reality. Because I wept with them.‘

‚And, finally, just because.‘

It should also be mentioned that as a master’s 

candidate at the University of Arizona, Bill 

successfully urged the university to become a 

partner with the Federation student exchange 

program.

From what I heard way back in 2007 from 

him was, that hearing the Berlin wall and as 

such the Brandenburg gate was open on TV just 

whilst having a shower, he was so excited that 

he came rushing out only wrapped in a towel. 

2001 at the Erfurt Convention, Bill was 

honored with the Federation‘s student award in 

recognition of his excellent and successful work 

for the exchange program and caring about each 

student, who came to his University.

During the 2007 student exchange festivities 

in Heidelberg Professor McNabb was an honored 

guest and gave a speech talking about his 

experience both as a former exchange student 

later to become our steadfast contact for the 

exchange program at the University of Delaware. 

I am glad that I had the privilege of meeting 

this wonderful and outgoing person in 2007 and 

cherish our contact for the student exchange 

program ever since the year 2000, when the 

University of Delaware became one of “my 

universities“ in the program.

Thank you Bill and may you rest in peace

Ursula Bell-Köhler

 Nachruf  
Professor William W. McNabb

Foto s a University of Delaware
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 Question 1: Leben und studieren in den Staaten  –  
  worauf freut ihr  euch am meisten? 
 Question 2: Was glaubt ihr wird eine Herausforderung 
  während eures Austauschjahres?

Christoph Hüller   

Würzburg · Tucson 

Q1 | Ich freue mich am meisten darauf, mit mei-

nen „Roommates“ und anderen Amerikanern einige 

Football-Spiele zu besuchen und das typisch amerika-

nische Campusleben zu erleben.  I am looking forward 

to experience the typical American campus life and to 

attend some football games together with my room-

mates and other Americans. 

Q2 | Die größte Herausforderung wird wahrschein-

lich sein, sich auf das neue Hochschulsystem in den 

USA umzustellen und den Arbeitsaufwand der Kurse 

richtig einzuschätzen. The biggest challenge will pro-

bably be to adapt to the completely new university 

system in the USA and to anticipate how the actual 

workload will look like. 

Stella Schminke  

Nürnberg · Concordia  

Q1 | Ich freue mich auf intensive Gespräche, bei 

denen ich neue Perspektiven gewinnen und teilen kann. 

Besonders auch auf die „neue“ Welt, in der alles ein 

bisschen anders ist.

Q2 | Die Abschiede, auf deutscher und amerikani-

scher Seite werden bestimmt eine Herausforderung 

Felicia Hofner  

München · Cincinnati 

Q1 | Auf das College-Leben inklusive der Sportver-

anstaltungen, Club-Treffen mit gratis Pizza und natürlich 

einer großen Graduation Ceremony im Football Stadium.  

Q2 | Das erste Mal in meinm Leben Deutsch als 

Fremdsprache zu unterrichten. Aber ich freue mich auch 

sehr darauf, anderen Studenten die deutsche Sprache 

und Kultur näher zu bringen. 

Eva Henning  

München · Oberlin 

Q1 | Am meisten freue ich mich auf die freundliche 

und offene Art der Amerikaner und das amerikanische 

Campusleben. Außerdem bin ich schon sehr gespannt 

darauf, in den USA Deutsch zu unterrichten. 

Q2 | Ich stelle es mir schwierig vor, Weihnachten 

nicht daheim bei meiner Familie verbringen zu können 

Julius Zirngibl 

Bamberg · Tuscaloosa

Q1 | Am meisten freue ich mich auf den ein oder 

anderen Roadtrip und die Southern Kitchen. Außerdem 

freue ich mich auch ganz allgemein auf die University of 

Alabama und dem damit verbundenem Kennenlernen 

neuer Leute.

Q2 | Ganz sicherlich wird es eine riesige Herausfor-

derung für mich ohne richtige Kaffeehauskultur auszu-

kommen. Ansonsten sind Herausforderungen da, um 

sie zu meistern. 

Géraldine Emig 

Darmstadt · Gainesville

Q1 | Am meisten freue ich mich auf die Menschen, 

die Natur und natürlich auf den Sport - ich möchte un-

bedingt Baseball ausprobieren!

Q2 | Ich glaube, dass es zu Beginn Zeit braucht, sich 

einzugewöhnen und herausfordernd ist, auf Freunde und 

Familie zu verzichten. 

Dennis Ecker  

Kaiserslautern · Troy 

Q1 | Ich freue mich auf den amerikanischen Uniall tag, 

auf die Kultur und auf viele neue Gesichter.  

Q2 | Die kulina““rische Seite, da ich ein etwas sport-

licherer Typ bin und selber gerne koche. 

Georg Schön 

Karlsruhe · Delaware

Q1 | Ich freue mich sehr auf das Campusleben an mei-

ner Universität. Außerdem werde ich während meines 

Austauschjahres sehr viel reisen: Auf dem Plan stehen 

unter anderem die US Open in New York, ein Roadtrip 

in Kalifornien sowie ein Besuch bei Freunden in Kanada.  

Q2 | Anfangs ist es bestimmt nicht so einfach, aus-

schließlich auf englisch zu kommunizieren. Ich bin mir 

aber sicher, dass man sprachliche Probleme in kurzer 

Zeit in den Griff bekommt. 

Alina Rheinhard 

Passau · Tucson

Q1 | Ich freue mich insbesondere darauf, „the Ameri-

can way of life“ in Arizona zu erleben und auf den inter-

kulturellen Austausch – nicht nur mit den Amerikanern, 

sondern auch den anderen Internationals. 

Q2 | Die größte Herausforderung für mich wird die 

Umstellung von meinem Arbeitsalltag zu einem sehr 

verschulten Uni-System sein.

Christian Tiemann 

Bamberg · Delaware

Q1 | Am meisten freue ich mich auf den täglichen 

Umgang mit Amerikanern und darauf am sozialen Leben 

teilzuhaben. Meinen voriger Aufenthalt in den USA hat 

mir schon viele neue Blickwinkel ermöglicht und meine 

Herangehensweise an neue Bekanntschaften verändert.  

Q2 | Neben den Anforderungen der Universität wird 

es für mich die größte Herausforderung darstellen, mich 

in einem neuen Umfeld einzufinden. Noch einmal völlig 

von vorne anzufangen und zu wissen wie schnell es 

wieder vorbei sein wird.
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