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DANKE !

THANK YOU !

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. 9 KStG durch das Finanzamt Kaiserslautern anerkannt und stellt Ihnen selbstverständlich gerne eine Spendenbescheinigung aus.

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 Kaiserslautern.

Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur
Verfügung:

Bank and Account information for your
kind consideration:

Kasseler Sparkasse | BLZ 520 503 53 | Konto-Nr. 1 193 220

Fred B. Irwin
Ehrenpräsident der
American Chamber
of Commerce
in Germany
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I N H A LT | C O NTE NTS

EDITORIAL
Gary Bautel
Präsident
President

Liebe Leserinnen und
Leser der gazette,
der deutsch-amerikanische Tag mit
der Verleihung der General Lucius D. Clay
Medaille ist immer einer der Höhepunkte
des Jahres für den Verband. Die diesjährige
Veranstaltung war jedoch eine ganz
besondere. In dem historischen Saal des
Würzburger Rathauses wurde die Medaille an
Professor W. Michael Blumenthal verliehen,
während einer emotionalen Zeremonie, die
jeden an das Schicksal der Juden während
der dunklen schrecklichen Tage des Holocaust
erinnerte.
Prof. Blumenthal wurde als deutschjüdischer Flüchtling amerikanischer Staats
bürger und durchlief eine höchst erfolgreiche
Karriere an der Universität, in der Wirtschaft
und in der Politik und ist jetzt der Direktor
des Jüdischen Museums in Berlin. In seiner
Dankesrede sprach er über sein Leben. Er
bemerkte, dass es viele Juden gäbe, die
aus Deutschland flohen und schwörten, nie
wieder dorthin zurückzukehren. Er sagte,
dass er nie diese Gefühle hatte und dass
Deutschland heute eine demokratische, für
alle offene Gesellschaft sei. Zum Abschluss
seiner Rede sagte er, dass, er als Amerikaner,
niemals Deutschland als Heimat betrachtet
habe, aber dass es sich doch wie Heimat
anfühle, wenn er jetzt zurückkehre.
Alle anwesenden Gäste erhoben sich von
den Plätzen und applaudierten.
Bei all seinen außerordentlichen Lei
stungen ist Professor Blumenthal eine sehr
bescheidene und natürliche Persönlichkeit.
Aber sein lebenslanger selbstloser Dienst für
die Gesellschaft ist ein Beispiel für uns alle.
Ihr Gary Bautell
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Dear gazette
Readers,
German-American Day and the
presentation of the General Lucius D. Clay
Medal is always a highlight of the year for
the Federation. This year’s event, however,
was special. In the historic Assembly Hall
of the Würzburg Rathaus, Prof. W. Michael
Blumenthal was presented the medal in
an emotional ceremony which reminded
everyone of the fate of German Jews
during those dark and terrible days of the
Holocaust. Prof. Blumenthal as a German
Jewish refugee, became an American, had
highly successful careers in academia,
business and government and is now the
Director of the Jewish Museum in Berlin.
He spoke of that life in his acceptance
speech. He noted that there are many Jews
who fled Germany and vowed never to
return. He said he never felt that way, that
Germany today is a democratic society open
to all. Then, as he concluded his remarks,
Prof. Blumenthal said as an American he
had never considered Germany as home,
but coming here now, he said, is like coming
home. He received a standing ovation
from those gathered for the ceremony.
For all his achievements Prof.
Blumenthal is a very modest and
unassuming person. But his lifetime of
selfless service is an example to us all.
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Verleihung der Lucius D. Clay Medaille an Professor W. Michael Blumenthal

Deutsch-Amerikanischer Tag 2013 in Würzburg
Renate Hohn, alle Fotos Rudi Merkl
Am Festakt im Ratssaal der Stadt Würzburg, der sehr stimmungsvoll von der Vogel
Business Media “ Birdland Band“ umrahmt
wurde, nahmen zahlreiche Gäste aus Politik
und Gesellschaft, viele VDAC-Mitglieder,
deutsche und amerikanische Studenten und
Jugendliche teil.
Die beiden Nationalhymnen, sehr schön von
zwei Austauschstudenten, Taylor Huwe und Lisa
Mehling, inzwischen eine Alumna, gesungen,
stimmten auf die Feierstunde ein.
Als Gastgeber begrüßte dann VDAC Präsident Gary Bautell die Gäste, und ebenso die
Organisatorin Brigitte Driehaus, der für ihre große
organisatorische Leistung großer Dank gebührt.
Brigitte Driehaus selbst, Event – Chairperson
des Verbands und Präsidentin des schon im Jahre 1950 gegründeten Würzburger Internationalen Frauenclubs, bedankte sich für vielfältige
Unterstützung.

Oberbürgermeister Georg Rosenthal ging
gleich zu Anfang seines Grußwortes auf den Abzug der Amerikaner ein, der einen bedeutenden
Abschnitt in der Geschichte Würzburgs beendete.
Beide Seiten, Deutsche und Amerikaner, fanden,
es sei eine gute Zeit gewesen. Dann bedankte er
sich für die Ausrichtung des Deutsch-Amerikanischen Tages in Würzburg und deutete auf die Gemälde, mit denen der Saal vollständig ausgemalt
ist, mit Szenen aus der Würzburger Geschichte.
Eines davon zeigt amerikanische Jeeps, die durch
die vom Krieg zerstörte Stadt fahren – eine Erinnerung an die amerikanische Hilfe in schwerer Zeit
und bei der Wiedervereinigung. “Auf dem Weg der
Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen“.
Mit diesen Worten unterstrich er, wie wichtig die
deutsch-amerikanische Freundschaft war und ist,
die auch seit 1964 mit der Partnerschaft zwischen
Würzburg und Rochester/ NewYork gelebt wird.
Dass Professor Blumenthal dieses Jahr in
Würzburg mit der Lucius D. Clay Medaille ausgezeichnet werde, sei in vielfacher Weise stimmig, führte er aus. Die Stadt habe eine reiche

Prof. Dr. Michael W. Blumenthal
jüdische Geschichte, die sich bis 1147 zurückverfolgen lasse. Im 13. Jahrhundert war Würzburg ein
bedeutendes jüdisches Zentrum in Europa, eine
Hochburg jüdischer Gelehrsamkeit und Bildung.
Im 19. Jahrhundert kam es zu einer zweiten Blüte
jüdischen Lebens. Rabbiner von europäischem
Rang waren damals in Würzburg zu Hause. Vieles wurde während der Naziherrschaft zunichte
gemacht. Aber heute gebe es wieder eine große

VDAC-Vizepräsidentin Dr.Elisabeth Wittig, Prof. Blumenthal, VDAC Präsident Gary Bautell
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Am 6. Oktober 1683 landete nach
weislich eine Gruppe deutscher Siedler im
heutigen Philadelphia.
1987 erklärte Präsident Ronald Reagan
den 6. Oktober zum offiziellen DeutschAmerikanischen Tag, um an das deutsche
Erbe der USA zu erinnern. Der VDAC feiert
seither diesen Tag mit der Verleihung der
Lucius D. Clay-Medaille an Persönlichkeiten,
die sich in besonderer Weise um die
deutsch-amerikanische Freundschaft
verdient gemacht haben. Die Lucius D.
Clay-Medaille wurde allerdings schon seit
1980 an viele bedeutende Zeitgenossen
verliehen. General L.D. Clay war einer der
Gründerväter des Verbandes 1948.
von lks. Brigitte Driehaus, Gary Bautell, Michael W. Blumenthal und Marlies Probst, Vizepräsidentin des Clubs
jüdische Gemeinde mit über 1000 Mitgliedern.
Das Shalom Zentrum Europa sei ein wichtiger
Platz für Würzburg geworden.
An die Rolle Unterfrankens bei der Verteidigung der Nato-Staaten am damaligen Eisernen
Vorhang erinnerte Regierungspräsident Paul
Beinhofer, der den Ministerpräsidenten vertrat.
Als „Frontregion“ hatte Unterfranken einen sehr
hohen amerikanischen Truppenanteil. „Wenn
nun die letzten Amerikaner aus Schweinfurt abziehen, geht eine fast 70-jährige Ära zu Ende.
In dieser Zeit sind viele deutsch-amerikanische
Beziehungen im öffentlichen und privaten Bereich entstanden, die geprägt sind von den gemeinsamen Werten der Achtung der Freiheit und

der Demokratie“, sagte Beinhofer. Es sei das Bestreben aller, die Freundschaften auch nach dem
Truppenabzug fortbestehen zu lassen. Beinhofer
erinnerte auch daran, dass die Verbandsgründung
1948 ebenfalls in Unterfranken, nämlich in Bad
Kissingen, stattfand.
Auch der amerikanische Generalkonsul William E. Moeller ging zunächst auf die Bedeutung
Würzburgs und Unterfrankens als Gastgeber für
viele amerikanische Soldaten ein. Die meisten
amerikanischen Soldaten in Deutschland waren
in Bayern stationiert. „So wichtig war Bayern für
uns!!“ Nun müsse sich nach dem Abzug der letzten amerikanischen Soldaten aus der Region die
deutsch-amerikanische Freundschaft bewähren.

Er erinnerte an den historischen Besuch von Präsident Kennedy vor nun auch schon 50 Jahre, sein
Berater damals war Lucius D. Clay!
Danach intonierte und sang Birdland „Stand by
me!“ „Ein wunderschönes Lied! Dies könnte das
Lied für Ihren Verband sein.“ sagte der nächste
Redner Fred Irwin, Ehrenpräsident der amerikanischen Handelskammer Deutschlands
und Träger der General Lucius D. Clay Medaille
2011, bevor er seine Laudatio auf Professor Michael Blumenthal hielt: „Sein Lebenswerk macht Mut,
Mut an uns zu glauben“ (der vollständige Text ist
auf den folgenden Seiten zu finden).
Mit Professor Dr. Werner Michael Blumenthal, dem Direktor des jüdischen Museums in
Berlin, früherem Wirtschaftsprofessor, Manager
und US- Finanzminister im Kabinett von Präsident
Jimmy Carter, Berater von Präsident Kennedy,
dazu mehrfacher Buchautor, wurde dieses Jahr
ein besonders würdiger Empfänger mit der ClayMedaille ausgezeichnet.
Sein erfolgreiches Leben hatte zunächst
schwierig angefangen. 1939 musste Blumenthal
als 13-Jähriger mit seiner jüdischen Familie aus
Berlin nach Shanghai fliehen, wo er in einer völlig
fremden Kultur seine Jugend verbrachte. Mit 21
Jahren kam er in die USA, wurde bald amerikanischer Staatsbürger. Amerika war nun seine
Heimat.
Lange war Deutschland für Blumenthal ein verhasstes Land. „ Mit 13 Jahren war ich einfach nur
froh, hier raus zu sein“ so erinnert er sich in seiner
Rede. Zu jener Zeit habe er nie daran gedacht, je
wieder einen Fuß nach Deutschland zu setzen.

v.lks. Gary Bautell, BM Marion Schäfer-Blake, RP Paul Beinhofer, Generalkonsul Moeller,
OB Rosenthal und BM Dr. Adolf Auer

Fortsetzung auf Seite 6
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Fortsetzung von Seite 5
Auch als er 1995 die Gründungsdirektion des Jüdischen Museums in Berlin annahm, rechnete er
höchstens mit 18 Monaten Aufenthalt. Doch „das
Jüdische Museum zu leiten ist der beste Job im
Herbst meines Lebens“, sagte er, und so wurden
18 Jahre daraus. Deutschland ist tatsächlich wieder zu einer – zweiten – Heimat für ihn geworden. Heute freue er sich, dass Deutschland so ein
„wunderbares demokratisches Land“ geworden
sei. „Ich habe die Chance gehabt, dieses Land neu
kennen zu lernen, so dass ich es lieben gelernt
habe, zu meiner Verwunderung, so wie ich mein
Land, die USA, liebe.“
Daraus habe er gelernt, dass alles möglich
sei, dass aber auch vieles vom Zufall abhänge,
wer zum Beispiel regiere und damit die Hand am
Ruder habe. Zwischen den beiden Weltkriegen,
so reflektierte er die Geschichte des 20. Jahrhunderts, waren es überwiegend schwache Politiker,
die das Unheil des Naziregimes möglich machten.
Nach dem zweiten Weltkrieg waren dann zum
Glück auf allen Seiten fähige Politiker am Werk.
In Amerika erkannte z. B. Präsident Truman, wie
wichtig es sei, dass Amerika sich für den Wiederaufbau von Europa und für die Demokratisierung
Deutschlands einsetze. In Deutschland waren es
Adenauer und viele seiner Nachfolger, die die
Demokratie entwickelten. Etwas Entscheidendes hatten diese Politiker an sich: Sie waren
„Menschen! “ Eine wichtige Grundlage für die
demokratische Entwicklung Deutschlands war
für ihn die Aussöhnung und spätere Freundschaft
zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern. Dieses
enge Verhältnis sei wie ein Wunder. „Die Politiker
können aber nur etwas bewirken, wenn die Bürger
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Paul Beinhofer begrüßt die Gäste
mitmachen“ so Blumenthal. Die vielen Amerikaner, die in Deutschland stationiert waren und
freundschaftliche Kontakte mit der Bevölkerung
unterhielten, bewirkten etwas, aber gerade auch
Einrichtungen wie die deutsch-amerikanischen
Clubs mit ihrem Stipendienprogramm, mit dem sie
Tausende von Studenten über den Ozean schickten, trugen und tragen entscheidend dazu bei.
Professor Blumenthal betonte, dass er stolz sei,
die Clay-Medaille zu erhalten, besonders, da er
Lucius D. Clay noch persönlich gekannt habe. Seiner berührenden Rede folgten standing ovations
und ein Lied “It is a lovely day…“ – und nichts
hätte besser passen können.
Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittages im
Ratssaal der Stadt Würzburg war die Übergabe

der Urkunden an die aus USA zurückgekehrten
deutschen Stipendiaten des Verbandes durch USGeneralkonsul Moeller.
Unter den Klängen der Birdlands: “What’s
going on … trying to get up that great big hill for
a destination … ” endete der offizielle Teil des
deutsch-amerikanischen Tages. Beim dem anschließenden Empfang des Oberbürgermeisters
trafen sich alle Gäste, offizielle und inoffizielle,
deutsche und amerikanische Studenten zu einem
lockeren, fröhlichen Zusammensein.

VDAC AK T UELL | FGAC NEWS
Laudatio von Fred B. Irwin

Verleihung der Lucius D. Clay-Medaille an
Prof. Dr. W. Michael Blumenthal
Die Bedeutung der Festveranstaltung
zum Deutsch-Amerikanischen Tag 2013
dürfen wir nicht unterschätzen.
Wir sollten in diesen wunderschönen Ratssaal
nicht nur schöne Musik hören und gute Gespräche
führen, sondern auch die deutsch-amerikanische
Freundschaft fördern. Wie Sie wissen, sind wir
alle hier zusammengekommen, um einen besonderen Mann zu ehren. Er symbolisiert die deutschamerikanische Partnerschaft und Freundschaft.
Mit ihm werden ein Spitzenunternehmer, ein Spitzenpolitiker, ein Autor und ein Wirtschaftsprofessor ausgezeichnet.
Sein Weg von Berlin über Shanghai in die
USA war nicht nur von Krieg, Diktatur und Not
geprägt, sondern auch von Ehrgeiz, Mut und
Lernbereitschaft.
Er wurde 1926 in eine jüdische Kaufmannsfamilie geboren. Wie viele jüdische Familien war
auch seine von den damaligen Geschehnissen
betroffen. 1938 wurde sein Vater in der Kristallnacht festgenommen und nach Buchenwald
verschleppt. Aber es gab für seine Familie einen
Ausweg. Seine Mutter besorgte Schiffstickets
nach Shanghai. Erst danach wurde sein Vater aus
dem Lager gelassen und somit blieb die Familie
zusammen.

Als Flüchtlinge sein neue Leben in Shanghai
war allerdings nicht einfach. Dort hat er aber den
Krieg überlebt. Dann – mit 21 – ist er mit seiner
Familie nach Amerika ausgewandert. Dort hat er
sich schnell integriert. Schon 1952 nahm er die
US-amerikanische Staatsbürgerschaft an.
Sein Leistungswille und seine große Lern
bereitschaft führten ihn zur University of California in Berkeley und zur Princeton University. Nach
3 Jahren als Wirtschaftsprofessor in Princeton,
stieg er in die Wirtschaft auf. Einige Jahre später
wechselte er in die Politik.
In den 60er Jahren war er im Außenministerium unter den US-Präsidenten John F. Kennedy und
Lyndon B. Johnson als Berater für Handelsfragen
tätig. 1977 wurde er vom damaligen Präsidenten
Jimmy Carter als Finanzminister ins Kabinett berufen. Danach ging er zurück in die Wirtschaft.
In den 90er Jahren fing er dann an, sich mit der
Geschichte der deutschen Juden zu beschäftigen.
Sein Buch „Die unsichtbare Mauer: Die 300-jährige Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie“ ist eines der eindrucksvollsten Bücher über
die jüdische Geschichte. Sein Interesse für die
deutsch-jüdische Geschichte führte ihn zu seiner
jetzigen Tätigkeit beim Jüdischen Museum Berlin.
1997 wurde er zum Gründungsdirektor ernannt.

Dort ist es ihm gelungen, den Schwerpunkt
des Museums auf die gesamte deutsch-jüdische
Geschichte zu legen. Somit ist das Museum zu
einem der größten seiner Art in Europa geworden.
Wir ehren heute einen Mann, der sich für eine
gerechtere Welt und den Abbau von Hass und
Vorurteilen einsetzt. Er lehrt der Welt, wie wichtig
Toleranz, Weltoffenheit und Verantwortungsbewusstsein sind. Bei einem Interview mit der Berliner Zeitung sagte er: „Das jüdische Museum zu
leiten, ist der beste Job, vor allem jetzt, im Herbst
meines Lebens.“ So ist er zum Ausgangspunkt
zurückgekehrt. Die Stadt seiner Kindheit – Berlin
– die Stadt aus der seine Familie fliehen musste,
ist nun wieder ein wichtiger Teil seines Lebens.
Dass er zurück nach Deutschland gekommen ist,
sagt sehr viel über seine Offenheit und seinen
Charakter. Auf beiden Seiten des Atlantiks bewundert man ihn.
Er hat sehr viele Ehrungen bekommen, aber
diese Ehrung ist etwas besonders. Seit 1980 wird
die General Lucius D. Clay-Medaille für heraus
ragende Verdienste an Personen aus den Bereichen Kultur, Politik und Wirtschaft verliehen.
Die Person, die wir heute ehren, hat in allen
dieser Bereichen eine einflussreiche Stimme. In
der Vergangenheit ist der Preis an solch bedeutende Persönlichkeiten wie Karl Carstens, HansDietrich Genscher und Angela Merkel verliehen
worden. Er hat diese Auszeichnung verdient. Trotz
einer schwierigen Kindheit ist er zu einem respektierten Politiker, Manager, Wirtschaftsprofessor und Autor geworden. Denn sein Lebenswerk
macht uns Mut.
Er macht Mut, mit den Widrigkeiten des Lebens zurechtzukommen.
Er macht Mut, an sich zu glauben.
Er gibt uns den Glauben, dass wir alle die
Fähigeit haben, unsere Träume und Visionen zu
erreichen, und wenn wir scheitern, dass wir die
Kraft haben, wie er so oft in seine Leben, wieder aufzustehen und es von neuem zu versuchen.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen den Empfänger der General Lucius D. Clay
Medaille 2013 vorzustellen: Prof. Dr. Werner Michael Blumenthal.

Fred B. Irwin bei seiner Laudatio, Foto Rudi Merkl
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We can’t underestimate the
importance of the celebration of GermanAmerican Day 2013.
We are not invited to this wonderful council
chamber just to hear beautiful music and enjoy
pleasant conversation, but also to support
German-American friendship.
We have come together to honor a special
man who symbolizes German- American
partnership and friendship and who is also a
successful entrepreneur, an acute statesman, an
author and professor of economics. His path from
Berlin to Shanghai to the US was marked not only
by war, dictatorship and hardship but also
ambition, courage and the willingness to learn.
Prof. Dr. Werner Michael Blumenthal was
born in 1926 into a Jewish merchant family,
which, like many Jewish families at that time,
was changed forever by the historical events in
Germany. His father was seized and carried off
to Buchenwald during the Pogrom Night in
November 1938. Only after his mother had
managed to find passage to Shanghai was his
father released, so that the family could travel
together into exile.
As a refugee in China, life was not easy, but
it allowed him and his family to survive the Third
Reich and World War II. At the age of 21,
Blumenthal emigrated with his family to
America, where he quickly integrated himself
into society. By 1952, he was already a US
citizen.
His willingness to achieve and learn brought
him to the University of California, Berkeley and
Princeton University. After three years as a
Professor of Economics at Princeton, he moved
on to a corporation and then to politics.
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In the 1960s, he worked in the Department
of State as an advisor for trade-related matters
under Presidents John F. Kennedy and Lyndon B.
Johnson. In 1977, he served as the Secretary of
the Treasury in President Jimmy Carter’s
cabinet.
It was in the 1990s that he first began to
explore the history of the Jews in Germany. His
book “The Invisible Wall: Germans and Jews, A
Personal Exploration” is one of the most
arresting books about Jewish history. His
interest in German-Jewish history led him to his
current work at the Jewish Museum Berlin. In
1997, he was named founding director of the
museum. There, he has managed to focus the
work of the museum on the entire spectrum of
German-Jewish history, making it one of the
largest museums of its type in Europe.

The person whom we honor today has been
an influential voice in all of these fields. Today,
he deservedly joins the ranks of such important
personalities as Karl Carstens, Hans-Dietrich
Genscher and Angela Merkel.
He deserves this award because – despite a
difficult childhood – he has become a respected
politician, manager, professor of economics and
author. His life’s work gives us courage. He gives
us courage to tackle life’s adversities, to believe
in ourselves. He lets us believe that we all have
the capability to reach our dreams and realize
our visions. And, if we fail in that task, to have
the energy to pick ourselves up and try again –
as he has so often done in his life.

Today, we honor a man who has worked for
a more just world and the reduction of hate and
prejudice. He has taught the world how
important tolerance, openness and a sense of
responsibility are. In an interview with the
Berliner Zeitung he said: “To run the Jewish
Museum is the best job of my life, especially
now, in the autumn of my life.” At the end of his
life, he has come back to its beginning.
Berlin: The city of his childhood, the city from
which his family had to flee, has now become
an important part of his life. The fact that he has
returned to Germany says a lot about his
openness and his character.
He is admired on both sides of the Atlantic
and has received many honors, but this one is
something special. Since 1980, the General
Lucius D. Clay Medal has been awarded to
representatives from the cultural scene, politics
and economics.

Neues Ehrenmitglied im Vorstand
des VDAC

Fred B. Irwin
Fred B. Irwin, geboren 1942 in Rochester,
N.Y., USA, absolvierte die Xavier
Universität, Cincinnati, mit einem
Abschluß als Bachelor of Arts (Magister)
in Politikwissenschaften und einem MBA
(Master of Business Administration) in
Marketing und Informationstechnik. Als
CPT der US Armee war er in Frankfurt/
Main von 1967 bis 1969 stationiert.
1969 trat er Dun & Bradstreet bei und
arbeitete dort 11 Jahre. Mr. Irwin war
als Geschäftsführer – Deutschland,
Österreich und der Schweiz für Berlitz
Sprachschulen ab 1980 tätig. 1984
wechselte er zu Citigroup Global Markets
Deutschland AG & Co. KGaA (früher
Citibank AG). Zusätzlich zu seinen
Aktivitäten bei der Handelskammer
ist Fred B. Irwin im Vorstand mehrerer
Organisationen und ein Oberst der
U.S. Armee Reserve im Ruhestand.
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Interview mit dem Träger der Lucius D. ClayMedaille Prof. Dr. Michael W. Blumenthal
Fragen von Bettina Keene-Rauterberg
Gazette: Wir freuen uns sehr, dass Sie uns Ihre
Zeit schenken, um ein paar Fragen zu beantworten.
Ebenso auch darüber, dass Ihnen heute vom
Verband der deutsch-amerikanischen Clubs die
Lucius D. Clay Medaille verliehen wird.
Michael W. Blumenthal: Über diese Einladung habe ich mich sehr gefreut und fühle mich
auch geehrt, in eine Reihe von sehr illustren Persönlichkeiten eingereiht zu werden, die – soweit
ich weiß – seit 1980 die deutsch-amerikanische
Freundschaft nicht nur gepflegt, sondern uns
auch den Weg dahin gezeigt haben und dafür
verantwortlich sind, angefangen mit Lucius D.
Clay selber, John J. McCloy, bis hin zur Kanzlerin.
Und ich wundere mich, dass ich in diese illustre
Reihe aufgenommen werde.

familiären Hintergrund dargestellt, eingebettet in
das Geschick der Juden in Deutschland, über drei
Jahrhunderte hinweg. Welche dieser Personen
berührt Sie am meisten? Welche ist Ihnen am
nächsten?
Ich habe mir eine Antwort auf diese Frage
vorher überlegt, aber es fällt mir sehr schwer,
darauf eine präzise Antwort zu geben.
Es sind verschiedene Personen aus meinem
Stammbaum aus unterschiedlichen Epochen. Es
sind Paradigmen für symbolische Perioden in der
Geschichte. Jede der beschriebenen Personen –
besonders mein Vater – hat etwas Bewundernswertes, aber auch etwas Trauriges.

Sie bereichern diese sehr, nicht zuletzt durch
Ihren beeindruckenden Lebenslauf, den Sie in
Ihrem Buch „In achtzig Jahren um die Welt“
beschrieben haben. Davor haben Sie schon
ein Buch geschrieben, das nicht nur profunde
Forschungsarbeit sondern auch ein großes
literarisches Vergnügen bietet, „Die unsichtbare
Mauer“. In Anbetracht dessen und all der
vielseitigen Karrieren in ihrem Leben erfüllen Sie
das Ideal eines Renaissancemenschen.

Giacomo Meyerbeer bewundere ich wegen
seiner musikalischen schöpferischen Größe.
Heute eher seltener gespielt, war er der gefeierteste Komponist seiner Zeit. Aber er ist auch
eine tragische Figur. Er ist ein Symbol dafür, dass
er einerseits ein großes Zusammengehörigkeits
gefühl als Deutscher hatte – und er war ein richtiger Deutscher – und dass er anderseits doch von
vielen Deutschen nicht als ein solcher akzeptiert
wurde. Während der französische Kaiser ihn im
Pantheon begraben lassen wollte (er war viel an
der Pariser Oper tätig) so wollte er doch lieber in
Berlin begraben sein.

In diesem Ihrem ersten Buch haben Sie eine
Reihe Ihrer Vorfahren und deren Schicksale als
Juden in Deutschland und damit Ihren eigenen

Sehr interessiert mich auch Rachel von Varnhagen, die erste Frau einer Generation, die versucht hat, die Brücke von der sehr nach innen

gerichteten deutsch-jüdischen Welt in die größere
Welt der deutschen literarischen Gesellschaft
zu schlagen. Sie war sehr gebildet, bildete sich
selbst ohne formale Schulung und führte einen
fantastischen Salon, zu dem die Allergrößten ihrer
Zeit, auch Goethe, kamen.
Im Gegensatz zu G. Meyerbeer – der bewusst
Jude blieb – hat sie alles versucht, um das Jüdische abzustreifen und als Deutsche wahrgenommen zu werden. Zu Anfang sagte sie: ‚Meine
größte Bürde ist es sowohl als Frau als auch als
Jüdin geboren zu sein.’
Sehr viel später jedoch schrieb sie: Am Abend
meines Lebens erkannte ich, dass das, was meinem Leben wirklich Inhalt gegeben hat, die Tatsache war, dass ich eine Jüdin war.
Oder mein Großonkel Arthur Eloesser, ein
hochgebildeter Mann, der als erster ein Hochschulstudium absolvierte, exquisit deutsch war
und von meinen Eltern sehr bewundert wurde. Ich
erinnere mich, dass ich als Kind fein angezogen
wurde, um Onkel Arthur zu besuchen. Vom Judentum fast gelöst – er wusste, dass er Jude war,
aber das war auch alles – war er ein patriotischer
Deutscher, der sich im Alter von 42 Jahren noch
freiwillig zum Dienst im 1. Weltkrieg meldete.
Erst während der Hitlerzeit, sagte er von sich,
habe er festgestellt, was es bedeutet zu diesem
alten jüdischen Volk zu gehören. (Er fuhr nach
Israel und lernte Hebräisch).
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Wie soll ich mich unter all diesen entscheiden?
Ich kann es nicht. Sie sind alle besonders, zum
Beispiel, mein Vater, Ewald Blumenthal, der vom
Kaiser persönlich sein eisernes Kreuz bekommen
hat und doch seine letzte Zeit in Deutschland in
Buchenwald verbringen musste. Er ist mit 101
Jahren in San Francisco gestorben und sprach
nie über Buchenwald, da es ihm zu schmerzhaft
gewesen wäre. Er sagte, wenn man ihn fragte:
‚Ach weißt du, es ist so lange her.’
Der letzte Teil dieses Buches betrifft Sie selbst.
Welches war die bedeutungsvollste Phase Ihres
bunten Lebens?
Viel war Zufall, Glücksache, wie Sie es nennen
wollen. Ich hätte es nie gedacht, aber die ersten
schrecklichen Jahre als Kind, wenn man gar nicht
versteht und begreift und man denkt, dass die
Erwachsenen schon alles machen; und dann die
schweren Jahre in Shanghai, in denen ich mein
Schicksal verdammt habe: Die Zeit vergeht, ich
kann nichts Richtiges lernen, mich nicht entfalten,
ich bin staatenlos, was wird mit mir passieren?
… gerade diese Erfahrungen haben meine Persönlichkeit geformt.
Ich hätte mir nie wieder träumen lassen, dass
ich je wieder warme Gefühle für Deutschland
haben würde. Aber in frühen Jahren habe ich
schon gelernt, dass ich in die Zukunft blicken
muss, dass auch in Deutschland schon nach dem
Krieg viele ganz andere Deutsche lebten als die
stereotypischen Nazis, an die ich mich erinnern
konnte, viele mit sehr demokratischen Ideen und
Gefühlen, viele, die im Laufe der Jahre Freunde
wurden, mit die besten sogar.
Und ich habe mir auch nie träumen lassen,
dass ich so oft im Jahr nach Deutschland komme,
fünf mal im Jahr.
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie
morgen wieder nach Princeton fliegen?
… auf meine Familie natürlich (lacht).
Ich meinte das, was Amerika für Sie ausmacht.
Auch das ist eine schwierige Frage. Ich werde
oft gefragt: was ist Ihre Heimat? Meine Heimat
ist natürlich Amerika: Ich bin dort groß geworden,
ich habe dort studiert, meine ganze weitere Bildung fand dort statt, meine Frau ist Amerikanerin
und auch meine Kinder. Ich war Botschafter der
Vereinigten Staaten, Minister der Vereinigten
Staaten. Amerika ist mein Land geworden, seit
über 60 Jahren.
Aber trotzdem kann ich sagen: Auch
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Deutschland ist wieder meine Heimat geworden,
besonders Berlin – auch das ist eine Erfahrung
der frühen Jahre.
Was mich am meistens verwundert, das ist wie
sich für mich der Kreis schließt. Sie sehen, ich kann
noch einigermaßen Deutsch, wenn auch nicht so
gut wie Englisch. (Protest von Seiten der Gazette:
besser ist kaum vorstellbar) Ich habe ein gewisses
Gefühl für die deutsche Sprache und auch für die
deutsche Kultur. Und hatte auch selbst das Glück,
an den deutsch-amerikanischen Beziehungen in
meiner Regierungszeit mitzuarbeiten.
Sie bilden eine Art Brücke zwischen den beiden
Nationen.
Ich habe eine erste und eine zweite Heimat,
durch die Tatsache, dass ich in der Weimarer
Republik geboren wurde, meine erste Sprache
Deutsch war, meine deutschen Wurzeln kenne,
das heutige wiedervereinigte Deutschland mit
großer Bewunderung anschaue, es sogar als
ein Wunder ansehe, dass es sich so aus dieser
schrecklichen Zeit heraus entwickelt hat. Für mich
ist dies eine Brücke. Für mich ist deutsch-amerikanische Freundschaft nichts, was ich mir aneignen
musste. Das kommt aus meinem Leben heraus.
Ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich
bereue sehr, dass ich mit meinen Kindern nicht
deutsch gesprochen habe. Aber ich war eben
abends müde und sie sagten: „Oh, speak English,
Dad, we don’t want to..“- nun ja, und so habe ich
es eben versäumt. Eine meiner Töchter spricht
ziemlich fließend Deutsch, sie hat längere Zeit in
Deutschland gewohnt. Auch mein Sohn, hat sich
für die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft entschieden, da ich als Überlebender des
Holocaust ein Anrecht auf die deutsche Staatsbürgerschaft habe, ebenso auch meine Kinder. Er
freut sich darüber, dass er in Europa frei arbeiten kann. Er spricht Französisch, aber noch kein
Deutsch und ich habe ihn gefragt, was er denn
beim Generalkonsulat in New York gesagt habe
und er antwortete: „Oh, that was simple. I said:
Dankeschön!“
Glauben Sie dass es eine Chance für ein
entspanntes natürliches Verhältnis zwischen
Juden und Deutschen geben kann und wird?
Sie meinen, dass man nicht immer von dem
Gedanken besetzt ist, dass man Jude ist?
Das ist nicht nur ein Problem, das deutschjüdische Staatsbürger angeht. Mein Fahrer zum
Beispiel ist in Deutschland geboren und stammt
von jugoslawischen Gastarbeitern ab. Er kann
zwar etwas kroatisch, aber seine Muttersprache
ist Deutsch. Er ist ein richtiger Berliner. Trotzdem
ist er erst einmal Kroate. Er ist Deutscher – keiner
bezweifelt das – aber dennoch ist er erst einmal

Kroate. Es ist ähnlich bei den vielen Türken, die
sind auch erst einmal Türken.
Da gibt es doch die berühmte Geschichte,
die Ignatz Bubis, der damalige Vorsitzende des
jüdischen Zentralrates, von einem Treffen des
israelischen Präsidenten mit dem deutschen Präsidenten erzählte. Nach den Ansprachen äußerte
sich eine hochgestellte politische Persönlichkeit
gegenüber Bubis: „Es war wunderbar, wie Ihr
Präsident gesprochen hat.“ Bubis antwortete
„Ja, Herr Heuss hält wunderbare Ansprachen.“,
woraufhin sein Gegenüber sagte: „Nein, nein,
Ihr Präsident!“
Viele Deutsche denken, man sei erst einmal
Jude und dann Deutscher, anstatt zu akzeptieren,
dass man Deutscher ist und eine jüdische Religion
hat, ebenso, wie man Deutscher ist und Lutheraner oder Katholik ist.
Wird es in Deutschland in Zukunft noch mehr
Verständnis in diese Richtung geben?
Ja, ich glaube schon – langsam, aber ja! Denn
das Bild, das die Deutschen von ihrem eigenen Land
und ihrer Gesellschaft haben, hat sich schon sehr
geändert. In Berlin, z. B. in meiner Straße, da sieht
man eine sehr gemischte Bevölkerung, und die
jungen Menschen verinnerlichen das schon viel,
viel mehr als die
älteren.
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Aber da gibt es immer noch solch ein Wort in
Deutschland wie „ Menschen mit Migrationshintergrund“ – für mich ein Schrecken, ein schreckliches Wort …
Aber doch, ich glaube, ja. Die Antwort ist: Ja!
Dazu möchte ich auch noch etwas sagen:
Deutschland hat demographische Probleme: Es
werden nicht genug Babys geboren. Sie brauchen
weitere Einwanderer, um den hohen Wohlstand
aufrechtzuerhalten und das soziale Sicherheitsnetz zu finanzieren. Da müssen weitere Einwanderer kommen, anders geht es gar nicht. Sonst
gibt es immer mehr ältere Menschen, die nicht
mehr arbeiten, und immer weniger junge, die mit
ihrer Arbeit finanzieren müssen, was den älteren
zusteht.
Neulich, bei einer Begegnung im jüdischen
Museum habe ich zur Kanzlerin gesagt: ‚Ihr habt
Probleme und Ihr tut nicht genug, um die richtigen Einwanderer zu bekommen. Warum werbt Ihr
nicht um sie in Euren Konsulaten z. B. in Übersee,
in Brasilien, Kanada, selbst in Amerika? Ihr habt
doch einen hohen Lebensstandard in diesem Land.
Versuchen Sie doch, junge Menschen zu rekrutieren, die etwas beitragen zu diesem Land. Und
dann braucht Ihr auch eine Integrationspolitik,
dass diese Menschen eingebürgert werden können und dass sie als volle Deutsche akzeptiert
werden, wenn sie bereit sind die deutsche Sprache zu lernen und bereit sind, Deutsche zu sein.‘
Und so haben wir mit Hilfe des Bundes und
auch von vielen Wirtschaftsunternehmen eine besondere Akademie gegründet, die Akademie des
jüdischen Museums, wo wir auf wissenschaftlicher Basis der Frage nachgehen: Was ist die
richtige Integrationspolitik in Deutschland? Was
können wir dazu beitragen?
Denn Politiker haben Angst das Problem anzupacken. Ich habe auch zu Angela Merkel gesagt:
„Mut ist Mangelware bei allen Politikern, bei Euch
auch, und bei uns in USA ebenso.“ Aber ich habe

die Erfahrung gemacht, dass, wenn NGOs oder
private oder wissenschaftliche Institutionen sich
mit wichtigen gesellschaftlichen und sozialpolitischen Fragen befassen und auf diesem Gebiet
Studien und Vorschläge gemacht werden, die Politiker dann den Mut haben, das aufzugreifen und zu
sagen: ‚Seht mal, was die schreiben, das stimmt
schon!‘ Dann geht der Prozess voran.
Und wir mit der Akademie sind nicht die einzigen, es gibt noch viele Institutionen, die sich
mit Toleranz und Integration befassen. Wir von
der Akademie vergeben jedes Jahr einen Preis
für Toleranz und Verständigung für Menschen,
die sich besonders verdient gemacht haben. Vor
zwei Jahren hat Angela Merkel ihn bekommen..
Also, die Antwort ist: Ja. Es geht voran. Es
dauert. Es ist langsamer als in Amerika. In USA
gibt es auch Spannungen zwischen verschiedenen Minderheiten jeglicher Art, aber wenn einer
erst einmal die Staatsbürgerschaft hat, dann ist
er Amerikaner. “You are an American. I might not
like you, but you are American!“ Hier sagt man:
„Du bist Türke!“ „Du bist Kroate!“
Bei manchen Menschen aus dem Ausland
entsteht der Eindruck, dass sie zwar hier leben,
aber sich nicht ganz integrieren wollen.
Das kann für die erste Generation der Fall sein,
aber das ist eine Übergangssituation. Wenn die
Kinder hier geboren werden und ihre Enkelkinder, die dann zur Schule und Universität gehen,
einen Job haben und dann Fortschritte in ihrem
professionellen Leben machen – dann wird das
bald ganz anders. Da muss man Geduld haben.
Daran muss man arbeiten.
Es gibt bei uns in Amerika auch viele Amerikaner, die nicht richtig Englisch sprechen, aber die
Kinder innerhalb zwei Generationen sind dann
vollkommene Amerikaner. Das ist auch hier so.
Lassen Sie uns auch über das wunderbare
Jüdische Museum in Berlin sprechen mit seiner
faszinierenden Architektur und den großartigen
Ausstellungen und Programmen. Was sind Ihre
nächsten Projekte?
Wir haben ja vor zwei Jahren die Akademie
des jüdischen Museums eröffnet und erweitern
beständig unsere kulturellen Programme. Wir
brachten z. B. vor zwei Jahren das Jerusalem
International Chamber Music Festival in das Museum, ein wunderbares musikalisches Ereignis,
das wir jedes Jahr veranstalten werden. Dazu
ist zu sagen, dass wir das große Glück haben,
dass nicht nur die Regierung, sondern auch die
deutsche Wirtschaft Interesse an unserem Museum hat und uns unterstützt, sodass wir all diese
Dinge tun können.

In Zukunft werden wir vor allem die Akademietätigkeit erweitern mit Bildungsprogrammen und
Forschungsprojekten. Außerdem arbeiten wir an
der beständigen Ausstellung, die aus dem Jahre
2001 stammt. Wir überdenken sie und überlegen,
wie wir sie neu gestalten können. Das wird zwei
bis drei Jahre dauern.
Dann haben wir jedes Jahr wechselnde Ausstellungen. Die letzte „Was Sie schon immer über
Juden wissen wollten ...“ ist soeben zu Ende gegangen und war eine der am meisten besuchten
Ausstellungen, die wir je hatten.
Viele Deutsche in großen Städten kennen
vielleicht Juden, aber in kleineren Städten ist es
möglich, dass man überhaupt noch keinen Juden
kennen gelernt hat und dass man vielleicht Sympathien für Juden hat aber nicht viel über sie weiß.
Eine unserer Aufgaben ist natürlich, den Besuchern, besonders jungen Menschen, klar zu
machen, nicht nur, dass Juden in der deutschen
Geschichte immer eine wichtige Rolle gespielt
haben – bis hin zu Jesus Christus, sondern, dass
sie auch heute einen immer größeren wichtigen
Teil der Bevölkerung darstellen – und dass sie
mehr über sie wissen müssten.
Was würden Sie Deutschland gerne in ein
Gästebuch der Zukunft schreiben?
Ich würde die Deutschen daran erinnern, dass
wir beide – sowohl die USA als auch Deutschland
– USA als die größte und stärkste Weltmacht und
Deutschland als wichtigstes und wirtschaftlich,
politisch und demokratisch stärkstes Mitglied
der EU – eine Führungsverantwortung haben.
Ich würde die Deutschen ermutigen, zusammen
mit uns, ihre Verantwortung, die Europäische
Union zu vervollständigen und demokratisch zu
entwickeln, mit Freuden zu übernehmen, nicht
zögerlich oder ängstlich sondern mit Freuden. Und
mit uns zusammen zu arbeiten und – mit uns in
Freundschaft – diese Führungsrolle in Europa zu
übernehmen. Dies ist eine Bürde und auch eine
Verantwortung, die wir auch in USA – auch wenn
es oft nicht leicht ist – in der Welt übernehmen.
Herr Professor Blumenthal, wir danken Ihnen
sehr für dieses Gespräch.
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Neuer US Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland und neues VDAC Ehrenmitglied

John B. Emerson
Die Nominierung von John B. Emerson zum
US-Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland wurde am 1. August 2013 vom US-Senat
bestätigt. Am 26. August 2013 überreichte John
B. Emerson Bundespräsident Joachim Gauck sein
Beglaubigungsschreiben. Er traf am 15. August
2013 mit seiner Familie in Berlin ein.
Emerson war seit 1997 Präsident von Capital
Group Private Client Services. Capital Group ist
eine der größten Investmentgesellschaften und
verwaltet Vermögenswerte in Höhe von mehr
als einer Billion US-Dollar. Von 1993 bis 1997
war Emerson hochrangiger Mitarbeiter im Stab
von Präsident Clinton. Er war stellvertretender
Leiter des Personalbüros des Präsidenten und
anschließend stellvertretender Leiter des Büros
für behördenübergreifende Angelegenheiten. In
dieser Funktion war er der Verbindungsbeamte
des Präsidenten zu den Gouverneuren. Emerson war zudem Koordinator der Wirtschaftskonferenz des Clinton-Gore-Übergangsteams
und führte die Bestrebungen der Regierung an,
1994 die Zustimmung des Kongresses zum GATTAbkommen der Uruguay-Runde und 1996 zur
Verlängerung des Meistbegünstigungsstatus für

China zu erlangen. 2010 berief Präsident Obama
Emerson in das Beratungskomitee des Präsidenten für Handelspolitik.
Vor seiner Tätigkeit für die Regierung Clinton
war Emerson von 1987 bis 1993 Los Angeles Chief
Deputy City Attorney. In dieser Zeit wurde er von
der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgewählt, um als
Mitglied einer Delegation nach Deutschland zu
reisen. Davor war er Partner bei Manatt, Phelps
& Phillips, einer Anwaltskanzlei, die sich auf die
Bereiche Wirtschafts-, Unterhaltungs- und Verwaltungsrecht spezialisiert hat.
Emerson ist gesellschaftlich engagiert, beispielsweise in seiner Funktion als Vorsitzender
des Music Center of Los Angeles County, zu dessen Mitgliedern unter anderem das Los Angeles
Philharmonic und die LA Opera zählen. Außerdem
war er Direktor und Vizevorsitzender des Los Angeles Metropolitan YMCA, Treuhänder von The
Buckley School, Treuhänder und Vorstandsmitglied
der Marlborough School und Mitglied des Los Angeles Mayor’s Trade Advisory Council, des Pacific
Council on International Policy und des Council on
Foreign Relations. Emerson stammt ursprünglich

aus einem Vorort von New York. Er erlangte seinen
Bachelor of Arts in Verwaltung und Philosophie am
Hamilton College und seinen Juris Doctor an der
University of Chicago. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau Kimberly Marteau Emerson in Los Angeles.
Während der Regierung Clinton war sie in leitender
Position beim Informationsdienst der Vereinigten
Staaten (United States Information Agency – USIA)
beschäftigt. Gegenwärtig ist sie Vorstandsmitglied
einiger zivilgesellschaftlicher und gemeinnütziger
Organisationen, die sich für Menschenrechte und
erweiterte Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. John
und Kimberly Emerson haben beide deutsche Wurzeln, die bis zu ihren Großeltern zurückreichen. Das
Paar hat drei Töchter.

Prof. Dr. Axel Misch, Trier

Der amerikanische Haushaltskonflikt –
vor der nächsten Schlacht?
Die USA sind in Gefahr, unregierbar zu werden – so lautete der Tenor der internationalen
Presse in den vergangenen Wochen. Dass doch
noch der Verwaltungsstillstand (government
shutdown) – nach immerhin mehr als zwei Wochen Dauer – beendet und die Zahlungsunfähigkeit – buchstäblich in letzter Minute – abgewendet werden konnte, hat an dieser Einschätzung
nichts geändert.
Zeitweilige Blockaden im Haushaltsverfahren
sind freilich in den USA nicht ungewöhnlich. Allein
auf Bundesebene kam es achtmal in den zurückliegenden drei Jahrzehnten tagelang zu partiellem
Stillstand der Staatstätigkeit, 1996 sogar für drei
Wochen. Und auch die Schuldenobergrenze (debt
limit) musste seit seiner Einführung vor fast einem
Jahrhundert viele Male angehoben werden, je
nach politischer Konstellation gegen den Widerstand der Republikaner oder Demokraten, wie
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eine jetzt gern zitierte Rede von Senator Barack
Obama aus dem Jahre 2006 demonstriert.
Konflikte dieser Art sind in einem Regierungssystem unvermeidlich, in dem Exekutive und Legislative zwar institutionell strikt voneinander
getrennt sind, aber die Kompetenzen von beiden
gemeinsam wahrgenommen werden (separated
institutions sharing powers). Das trifft insbesondere für die – langen –Phasen parteipolitisch unterschiedlicher Färbung von Kongress und Präsident
(divided government) zu, die – in der einen oder
anderen Variante – in den letzten vier Jahrzehnten
insgesamt 30 Jahre umfasste. Gegenwärtig steht
das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus dem demokratischen Präsidenten und dem
mehrheitlich demokratischen Senat gegenüber, wo
allerdings die knappe Majorität nicht ausreicht, um
Obstruktion wie z. B. Dauerreden (filibuster) durch
die Minorität zu überstimmen.

Was die gegenwärtige Konfrontation von früheren Konflikten aber unterscheidet, ist die tiefe
ideologische Kluft zwischen den beiden politischen Lagern, die sich zudem in unverhohlener
Feindschaft gegenüberstehen. Notwendige Kompromisse zu finden, fällt von Mal zu Mal schwerer, so dass – weltweit Besorgnis auslösende
– Politik am Rande des Abgrunds (brinkmanship)
anscheinend zur Normalität amerikanischer Finanzpolitik geworden ist. Das zeigte sich spätestens 2011 bei der letztmaligen Heraufsetzung der
Verschuldungsgrenze, erst recht aber bei dieser
Gelegenheit. Die Republikaner stellten Vorbedingungen, die von den Demokraten als erpresserisch empfunden wurden, wäre ihnen dadurch
doch einseitig die volle Last der Konfliktlösung
zugeschoben worden. Das gilt ganz besonders
für die ultimative Forderung, der – bereits verabschiedeten – Gesundheitsreform die finanzielle Basis zu entziehen. Diese – offenkundig von
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langer Hand geplante – Verknüpfung der Zustimmung zum Haushalt mit der Revision von „Obamacare“ stellte für die Gegenseite eine politische
Zumutung sondergleichen dar – die zudem ohne
Aussicht auf Erfolg war, weil der Präsident die
bedeutendste Errungenschaft seiner bisherigen
Amtszeit zweifellos mit seinem Veto verteidigt
hätte. Auch wenn durchweg – im Ausland ohnehin, aber überwiegend auch in Amerika selbst –
die Republikaner als Hauptverantwortliche für die
krisenhafte Zuspitzung des Konflikts angesehen
werden, gehört zu einem vollständigen Bild des
äußerst hitzig ausgetragenen Streits auch die
schroffe, Verhandlungen lange Zeit verweigernde
Reaktion aufseiten der Demokraten, bei denen –
bezeichnenderweise – weniger Präsident Obama
als vielmehr der Mehrheitsführer im Senat Harry
Reid mit seiner bewusst provozierenden Rhetorik
den Ton angab.
Die erbitterte Auseinandersetzung, die mit
einem hohem Risiko – nicht nur – für das eigene
Land verbunden war, wirft ein grelles Licht auf
einen generellen Charakterzug amerikanischer
Politik, der sich auch bei anderen zentralen Problemen zeigt: das – im Vergleich zu den meisten
europäischen Staaten – erschreckende Ausmaß
der zwischen den Parteien bestehenden Polarisierung, die zu keinem Zeitpunkt seit Ende des 19.
Jahrhunderts eine derartige Schärfe erreicht hat
wie gegenwärtig. Beide Kongressparteien haben
sich von der politischen Mitte entfernt; die Republikaner – nicht zuletzt unter dem Einfluss der
Tea Party – sind allerdings deutlich weiter nach
rechts gerückt als die Demokraten nach links.
Zugleich hat sich die ideologische Bandbreite der
Parteien stark verengt, so dass einflussreiche gemäßigte Gruppierungen früherer Perioden wie
liberale Rockefeller Republicans und konservative
Blue Dog Democrats marginalisiert oder ganz verschwunden sind. Dass sich jetzt die Republikaner
bei der Lösung des Konflikts auseinanderdividiert
haben, ist kein Gegenbeweis, bezog sich doch der
Dissens auf die Frage, ob der Haushaltsstreit als
Hebel für die Aushöhlung der Gesundheitsreform
taugt – also auf die einzuschlagende Taktik, nicht
aber auf die Substanz. So sind im Kongress die
auf überparteilichen Konsens setzenden Kräfte
bei allen wichtigen Streitfragen regelmäßig zu
schwach, um mit ihrem Gewicht den notwendigen
Minimalkonsens herbeizuführen. Die unendliche
Geschichte der Einwanderungsreform bietet dafür
ein beredtes Beispiel.
Die Polarisierung in und zwischen den Institutionen selbst in lebenswichtigen Fragen ist
freilich nicht allein ein Syndrom der politischen
Klasse in Washington, ganz im Gegenteil. Eine

wesentliche Erklärung für den politischen Stillstand (gridlock) verweist darauf, dass sich in der
amerikanischen Gesellschaft konkurrierende
Wertvorstellungen und damit verbundene politischen Orientierungen seit längerem kontinuierlich
verschärft – und zugleich geographisch verfestigt haben. Die Unterscheidung von – gemäß der
politischen Farbenlehre Amerikas – blue states
und red states ist ein geläufiges Gegensatzpaar
in der öffentlichen Debatte, wobei die politisch
folgenreichste Differenz zwischen beiden in der
religiösen Orientierung der Wähler gesehen wird.
Dadurch wird in einem immer größeren Teil des
Wahlgebiets der politische Prozess einseitig von
einer Partei dominiert; die Minderheitspartei hat
selbst über mehrere Wahlperioden hinweg keine
realistische Chance, daran etwas ändern.

Jedem Beobachter der Präsidentschaftswahlen ist dies Phänomen geläufig, wird doch die
Zahl der swing states, auf die sich die Kandidaten
konzentrieren, von Mal zu Mal kleiner. Folgenreicher im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Legitimation der repräsentativen Demokratie ist diese
Entwicklung jedoch bei den Kongresswahlen, weil
dadurch eine wachsende Zahl der Mandate zum
festen Besitzstand einer der beiden Parteien wird.
Das gilt für den Senat, wo es für Kandidaten der
Minderheitspartei immer schwerer wird, einen
der beiden Sitze, die jedem Einzelstaat zustehen,
zu gewinnen. Das gilt aber erst recht für das Repräsentantenhaus, in dem immer mehr Wahlkreisen mit großen Mehrheiten gewonnen wurden,
hingegen zuletzt nur noch bei etwas über 10 %
der Mandate die Entscheidung knapp ausfiel. Wo
Sieger und Verlierer von vornherein feststehen,
findet der Wettbewerb weniger zwischen den
beiden Parteien in der Hauptwahl als vielmehr
innerhalb der dominierenden Partei bei den vorangehenden primaries statt. Deren Ausgang
entscheidet nicht nur darüber, wer als Kandidat
die Partei vertritt, sondern faktisch bereits auch

darüber, wer später den Wahlkreis in Washington
vertritt. Durch nichts sind die moderaten Kräfte
in den Kongressparteien so geschwächt worden
und hat sich die Polarisierung zwischen ihnen so
verschärft wie dadurch, dass immer mehr Abgeordnete ihr Mandat – angesichts sehr niedriger
Beteiligung bei den Vorwahlen – den ideologisch
besonders festgelegten Aktivisten verdanken.
Vor allem bei den Republikanern stehen kompromissbereite Mandatsträger unter der Drohung,
sich einem Herausforderer gegenüberzusehen,
der die reine Lehre vertritt (getting primaried). Die
dadurch bewirkte Radikalisierung hat die republikanische Führung in den zurückliegenden Wochen
sichtbar geschwächt, stand sie doch unter dem
scharfem Druck der hard-core conservatives, deren tiefes Misstrauen gegenüber dem politischen
Betrieb in Washington auch vor der eigenen Partei
nicht haltmacht..
Setzt nach diesem showdown auf allen Seiten
eine gewisse Nachdenklichkeit ein, und ist der Höhepunkt der Konfrontation vielleicht überschritten?
Angesichts der im Moment desolaten Lage der Republikaner – schwere Niederlage bei der Kraftprobe
mit dem Präsidenten, katastrophale Umfragewerte
und wachsende Ungeduld aufseiten der Wirtschaft
– sind Richtungskämpfe zu erwarten, in deren Verlauf die besonders extremen Kräfte möglicherweise
an Einfluss verlieren. Ganz unabhängig von einer
solchen Entwicklung wollte ganz gewiss nicht jeder
unter den über 60 % der republikanischen Abgeordneten, die bis zum Schluss bei ihrer Ablehnung
geblieben sind, tatsächlich das Risiko eines Staatsbankrotts eingehen. Da eine Mehrheit im Repräsentantenhaus (Demokraten plus kooperationsbereite
Republikaner) bereits vorher feststand, bot dies eine
günstige Gelegenheit, der heimischen Basis die eigene Prinzipienfestigkeit demonstrieren. Ungeachtet dessen dominieren in der öffentlichen Debatte
freilich die Stimmen, die für die absehbare Zeit kein
Abklingen der Polarisierung auf ein erträgliches Maß
erwarten. Die im aktuellen Haushaltsstreit erreichte
Lösung bringt tatsächlich nur eine kurze Atempause, denn Übergangshaushalt und Schuldengrenze
gelten nur bis Anfang nächsten Jahres, und die
fundamentalen finanzpolitischen Gegensätze, wie
eine Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben
zu erreichen ist, bestehen unverändert fort. Dass
die Republikaner bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr die Mehrheit im Repräsentantenhaus
an die Demokraten verlieren könnten, dass also das
parteipolitische Gegeneinander der Institutionen ein
Ende findet, glauben die wenigsten professionellen
Beobachter. Und der tiefgreifende Wertedissens
in der amerikanischen Gesellschaft bleibt ohnehin
virulent. Ein Ende der Konfrontation scheint in der
Tat nicht in Sicht.
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Prof. Dr. Christian Hesse: Ein Blick aus den USA auf die Plagiatsdebatte

Dein Wort. Mein Wort.

Der Fall Schavan hat in Deutschland medial große Wellen geschlagen. Die Einschätzung
ihrer Dissertation „Person und Gewissen“ und
welcher Umgang angemessen sei, haben die wissenschaftliche Welt in unguter Weise entzweit.
Mehrheitlich waren es aber keine aktiven Wissenschaftler, sondern neben Politikern vor allem
Wissenschaftsfunktionäre, die zu den vehementesten Unterstützern der Ex-Ministerin zählten.
Eines ihrer Argumente war: „Frau Schavan hat
nicht geschummelt, sie hat auch Sekundärliteratur verwendet. Das hat ihr Doktorvater gebilligt.
Ihre Arbeit hat er als korrekt und regelgerecht
bezeichnet.“
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konnte später trotzdem noch Vizepräsident werden. Auch hier verrechnete die Mehrheit der Bevölkerung die frühere Verfehlung mit anderweitigen Lebensleistungen des Ex-Plagiators. Hätte
man auch bei Annette Schavan wegen ihrer politischen Kompetenz in diesem Sinne eine TeilNachsicht zeigen können? Zwar eindeutiger Titelentzug, aber kein Amtsverlust? Ich neige zu ja.
In den USA lassen viele Professoren eingereichte Arbeiten routinemäßig von einer Plagiatssoftware prüfen. Die Möglichkeiten, damit
Fehlverhalten aufzudecken, wurden aber in den
letzten Jahren dadurch unterlaufen, dass inzwischen kommerzielle Anbieter zu jedem Thema
und jeglichem Format, vom kurzen Essay bis hin
zur voluminösen Dissertation, Originalarbeiten
maßgeschneidert für die Ansprüche der Kunden
liefern. Die Kosten liegen je nach Dringlichkeit
und Schwierigkeitsgrad umgerechnet zwischen
20 und 50 Euro pro Seite. Die Schreiber sind selbst
promoviert und sitzen in der Regel in Ländern wie
Indien oder Nigeria,
Die Professoren haben darauf insofern reagiert, als sie von ihren Studenten verlangen,
auch schon Zwischenstadien bei einer Dissertation zur Sichtung vorzulegen. So gibt es auch auf
diesem Terrain einen beständigen Rüstungswettlauf, denn auch Arbeiten in Zwischenstadien, Sie
ahnen es bereits, kann man käuflich erwerben.

Der genannte Doktorvater hatte im Verlauf des
Verfahrens übrigens seine Blauäugigkeit mit der
Bemerkung demonstriert, man könne nicht eine
Arbeit über das Gewissen schreiben und dabei
täuschen. In den USA gibt es derzeit keine politischen Plagiatsskandale. Das liegt zum Einen
daran, dass dort kaum ein Politiker promoviert
ist. Von den 100 Mitgliedern des Senats besitzt
niemand einen Doktortitel und nur 16 von rund 450
Mitgliedern des amerikanischen Repräsentantenhauses. Im Deutschen Bundestag dagegen sind
mehr als 20 Prozent der Abgeordneten promoviert.
Dabei ist der Anteil in der Gesamtbevölkerung mit
1,4 Prozent in beiden Ländern etwa gleich.

Nach vielen Jahren als Lernender und Lehrender an amerikanischen Hochschulen, bin ich überzeugt, dass man dort im universitären Bereich eine
größere Sensibilisierung beim Thema ethisches
Verhalten und Fehlverhalten hat als bei uns. Trotz
stärkerer Gegenmaßnahmen gegen Plagiate und
andere Vorteilserschleichungen ist man in den USA
andererseits aber auch bereit, den Studierenden
mehr Vertrauen entgegenzubringen: Es ist zum Beispiel nicht selten, dass ein Dozent den Prüflingen
ihre Klausuren zur Bearbeitung aushändigt, dann
den Saal verlässt und erst kurz vor Ablauf der Prüfungszeit wieder erscheint. In der Zwischenzeit haben die Studierenden unbeaufsichtigt und dennoch
jeder für sich arbeitend die Klausur absolviert. Es
ist nicht nur verpönt, sondern gilt als unehrenhaft
und würde von den Kommilitonen sogleich moniert,
versuchte jemand Kontakt mit dem Nachbarn aufzunehmen oder einen Spickzettel zu zücken.

Als vor einigen Jahren doch einmal ein USPolitiker mehrerer Plagiate überführt wurde, allerdings nicht bei einer Doktorarbeit, hatte das
langfristig keine gravierenden Folgen: Joe Biden

Noch eine Steigerung ist das nicht ungewöhnliche Format des Take-home-Examens. Das sind
Klausuren, die der Prüfling sogar mit nach Hause
nimmt und dort in einer begrenzten Zeitspanne
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Als die Witwe des schwarzen Bürgerrechtlers
Martin Luther King nach dem Tode ihres Mannes seine Schriften an ein Wissenschaftler-Team
gab, damit sie gesammelt herausgegeben werden
konnten, erlebten Wissenschaftler und Witwe
eine nicht geringe Überraschung. In vielen seiner
Schriften hatte der Bürgerrechtler erhebliche Teile
bei anderen abgekupfert, entweder direkt plagierend oder nur leicht paraphrasierend. Auch rund
die Hälfte der Doktorarbeit des späteren Friedensnobelpreisträgers war betroffen und selbst noch
die entscheidenden Passagen seiner berühmten
„I have a dream“-Rede.
In Europa sind in jüngerer Zeit einige Politiker
über Fehlverhalten bei ihrer Dissertation gestolpert. Karl Theodor zu Guttenberg, Silvana KochMehrin, Annette Schavan und andere waren es in
Deutschland. Der ungarische Staatspräsident verlor seinen Doktortitel und Rumänien erlebte Plagiatsvorwürfe gegen seinen Ministerpräsidenten.

Prof. Dr. Christian Hesse
ist Professor für Mathematik an der
Universität Stuttgart und war Gastprofessor
an der Universität von Kalifornien. Zehn
Jahre hat er zuerst als Doktorand und
dann als Dozent an den Universitäten
Harvard und Berkeley gearbeitet.
2011/2012 beriet er die CDU/CSUFraktion des Bundestages bei Fragen des
Wahlrechts. Das Bundesverfassungsgericht
berief ihn später als Sachverständigen
beim Wahlrechtsurteil.
Christian Hesse is a Professor of
Mathematics at the University of Stuttgart
and was a guest professor at the University
of California. As a doctoral student and then
assistant professor he worked for 10 years
at Harvard University and the University
of California, Berkeley. In 2011/2012 he
advised the CDU/CSU group of the German
Lower House of Parliament on questions
of electoral law. The German Federal
Constitutional Court has called him as an
expert witness in electoral law cases.
ohne Benutzung von Hilfsmitteln bearbeiten
muss. In Deutschland würde ich mich wohl lächerlich machen, sollte ich versuchen, eine Prüfung unter diesen Vorgaben durchzuführen und
auch eine Klausur ohne Aufsichtspersonal ist
ein Unding. Bei uns scheint mir das Schummeln
bei Klausuren noch eher den Rang eines Kavaliersdelikts zu haben, während es in Amerika ein
sehr gravierendes Vergehen ist, das die sofortige
Exmatrikulation und weitere Konsequenzen nach
sich zieht.
In den USA gibt es eine zentrale Prüfstelle für
Plagiate. Auch in Deutschland könnte eine solche
Prüfstelle die Untersuchungsvorgänge standardisieren und Empfehlungen abgeben. Doch muss
es weiterhin die Entscheidung der betroffenen
Fakultät bleiben, über den Titelentzug zu entscheiden. Diese Institutionalisierung kann zudem die
unterschiedliche Strenge der Universitäten nivellieren helfen.
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A Look at the US in the Plagiarism Debate

Your Word. My Word.
by Prof. Dr. Christian Hesse
As, after the death of her husband, the
widow of the legendary black leader Martin
Luther King gave his writings to an academic
team to prepare them for publishing, both the
researchers and King’s wife had a surprising
experience. They discovered that, in many of
his texts, the civil rights leader had copied
the work of others: either plagiarizing them
word-for-word or using light paraphrases.
Almost half of the doctoral thesis of the future
Nobel Peace Prize winner was involved and
even some of the key passages in his famous
“I Have a Dream” speech were suspect.
More recently in Europe, some politicians
have been tripped up by impropriety in
their dissertations. In Germany, it was
Karl Theodor zu Guttenberg, Silvana KochMehrin, Annette Schavan and others. The
president of Hungary lost his doctorate and
the prime minster of Romania had to defend
himself against accusations of plagiarism.
The case of Schavan made a great stir in
the media in Germany. The evaluation of her

dissertation “Person and Conscience” and a
debate about what measures were appropriate
unfortunately divided the academic world.
The majority of her most vehement supporters
were not active researchers, but politicians
and, above all, academic officials. One of
their arguments was: “Ms. Schavan did not
cheat; she also used secondary literature. That
sanctions her doctorate. Her work was correctly
and appropriately approved by her advisor.”
The doctoral advisor in question
demonstrated his naivety during the debate
by remarking that someone writing about the
conscience could, by definition, not deceive.
Currently, in the US, there are no political
plagiarism scandals. One reason for that is that
it is rare for a politician to have a doctorate. Not
one of the 100 members of the Senate has a PhD
and only 16 of ca. 450 members of the House of
Representatives have a doctorate. In contrast,
in the Lower House of the German Parliament,
more than 20% of the members have a PhD.
Interesting to note is that in both countries
the percentage of the overall population with
a doctorate (1.4%) is almost the same.
When, a few years ago, a
politician in the US was caught
plagiarizing – although not in a
doctoral dissertation – it had no
serious long-term consequences:
Joe Biden could still become Vice
President. For the majority of the
electorate, his life achievements
weighed positively against his
mistake of plagiarism. Following
this example, could one have
granted Annette Schavan at
least partial clemency given
her political competence?
Should one have taken away
her title, but not her political
office? I would say “yes”.
In the US, many professors
routinely have dissertations
checked by software to detect
plagiarism. But the probability of
detecting inappropriate behavior
by software checks has been
minimized in recent times by
the rise of commercial firms

which are willing to produce original work –
from a short essay to a voluminous dissertation
about any topic under the sun – tailored to the
needs of a client. Depending on the urgency
and difficultly of writing about the topic, costs
are between 20 and 50 euros per page. The
authors already possess their doctorate and are
often living in countries like India or Nigeria.
Professors have reacted to this trend
by requiring that their students show
intermediate stages of their work. As you
might guess, this has produced a form
of “arms race” of academic work, in that
intermediate “research” is now also for sale.
After many years as a student and professor
at American universities, I am convinced that
in the academic world there, there is a greater
awareness about the subject of ethical and
appropriate behavior than in Germany. Despite
stronger counter-measures against plagiarism
and other improper behavior, in the US one
is also willing to trust students more: It is not
uncommon that a professor will pass out tests
to a roomful of examinees, leave the room
and come back just before the examination is
over. In the meantime, the students each have
completed the exam on their own, without
supervision. If someone tried to make contact
with his neighbor or passed around cheat sheets,
it would not only be frowned upon, but it is also
considered dishonorable and that person would
be criticized at once by their fellow students.
Even more astounding is the not-uncommon
format of the take-home-exam. These are tests
that the students are allowed to take home
and complete within a given time without the
use of reference tools or other outside help. In
Germany, I would make a fool of myself if I would
try to conduct an exam in this form. Even a test
without monitors is impossible. That is because
here cheating on a test is considered a petty
crime, whereas in America it is a very serious
offence that can cause you to be dismissed from
a university and has further consequences.
In the US, there is a central inspection
authority for plagiarism. In Germany, a similar
authority could help standardize investigations
and give recommendations. It must still remain
the decision of the faculty concerned whether
or not to withdraw a doctoral title. But an
institutionalization of dissertation inspection
would help level out the differing severity with
which universities approach this problem.
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Amerikahäuser

DAI Heidelberg – ein Haus für lebendiges Denken
und neue Ideen
Concha von Mannstein
Annette Kappler
Das Deutsch-Amerikanische Institut Heidelberg blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte
zurück. Nach Ende des zweiten Weltkrieges im
Rahmen des Reeducation-Programms 1946 zunächst als Bibliothek gegründet, wurde es 1947
zum Amerika-Haus.
Bereits kurz nach der Gründung reisten hochkarätige US-amerikanische Gäste wie T.S. Eliot
und Thornton Wilder an den Neckar. 1962 kam es
zur Binationalisierung. Der neue Name DeutschAmerikanisches Institut (DAI) war, ebenso wie die
Finanzierung mit Hilfe von deutschen und amerikanischen Zuschüssen, Ausdruck der neuen Struktur.
Heute zählt das Deutsch-Amerikanische Institut Heidelberg zu den renommiertesten Kulturinstitutionen im Rhein-Neckar Raum und bietet
eine öffentliche englischsprachige Bibliothek,
eine Sprachschule, zwei internationale Kindergärten sowie ein breit gefächertes Kultur- und
Bildungsprogramm.
Ein kosmopolitisches Selbstverständnis ist die
Grundlage aller Arbeit im DAI. So lag den vor einigen
Jahren gegründeten Internationalen Kindergärten
der Gedanke zugrunde, Orte zu schaffen, an denen
Kinder unterschiedlicher Nationalitäten in einer
zugleich liebevollen wie weltoffenen Atmosphäre
in eine globale Zukunft hineinwachsen können.

Besonders nach den Ereignissen des 11. September 2001 – und vor dem Hintergrund der eigenen
Entstehungsgeschichte – lag und liegt es dem DAI
Heidelberg sehr am Herzen, einen eigenen Beitrag im Sinne der Völkerverständigung zu leisten.
In diesem Geiste rief das DAI 2009 auch das
Projekt HD Ink ins Leben, bei dem Kinder mit
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund von
freiwilligen Tutoren Sprachförderung erhalten.
Die Kinder werden von den Tutoren ermutigt, sich
kreativ mit der deutschen Sprache zu beschäftigen – etwa beim Schreiben eigener kleiner Geschichten – und erhöhen so stetig und mit Spaß
ihre Sprachkompetenz.
Das Veranstaltungsprogramm des Hauses umfasst Seminare, Festivals, Konferenzen, Vorträge,
Diskussionen, Ausstellungen, Konzerte, Literaturlesungen, Filme und Theateraufführungen. Zentraler Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit
globalen Themen aus ganzheitlicher Perspektive:
Fragen des Zusammenlebens, der Identität und
der Verantwortung des Einzelnen gegenüber der
Gesellschaft werden aus politischer als auch aus
künstlerischer und philosophischer Sicht diskutiert. Hierbei geht das DAI Heidelberg mit seinem
Programm weit über klassisch deutsch-amerikanische Angelegenheiten hinaus und versteht sich
vielmehr als Plattform für einen weltumspannenden Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst,
Experten und Laien – kurz zwischen vielfältigen
Ideen, Konzepten und Vorstellungen.
Die programmatische Qualität lässt sich dabei nicht nur an der thematischen Ausrichtung
erkennen, sondern auch an den hochkarätigen Referenten, die das DAI in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten beehrten. Zu nennen sind hier
– unter vielen, vielen anderen – Derek Walcott,
Tomas Tranströmer, Shirin Ebadi, Günter Grass,
Joyce Carol Oates, Mario Vargas Llosa, Joseph
Stiglitz und Alfred Grosser.
Im Jahr 2013 veranstaltet das DAI Heidelberg
vom 18.10. bis 15.12. zum nunmehr 3. Mal das
Internationale Festival Geist Heidelberg. Das Festival soll Raum bieten für den Austausch zwischen
Wissenschaften und Künsten – Forscher, Kulturschaffende und Autoren treten hier in Dialog mit
dem Publikum.

Poetry Slam
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Neben Highlights wie dem Vortrag von Markus
Gabriel (1.12.), dem jüngsten Philosophieprofessor

Jakob Kollhöfer, Leiter DAI Heidelberg
Deutschlands, gibt es auch eine Reihe rein englischsprachiger Programme in den kommenden
Wochen, die für Gazette-Leser von besonderem
Interesse sein dürften: Der weltbekannte Physiker
Roger Penrose (20.11.), die großartige junge Dichterin Kate Tempest (5.12.), die schon für die Royal
Shakespeare Company sowie die BBC schrieb und
mit Amnesty International zusammenarbeitete
und der Publizist Evgeny Morozov (6.12.), derzeit
Gastwissenschaftler in Stanford – sie alle kommen nach Heidelberg und bereichern das Programm des DAI. Außerdem wird Egon Bahr (2.12.),
herausragender Mitgestalter der Ostpolitik unter
Kanzler Willy Brandt und dessen engster Vertrauter, die Geschichte und die aktuelle Situation
des transatlantischen Verhältnisses beleuchten
(Weitere Informationen zum Programm finden Sie
unter www.dai-heidelberg.de).
Die Vergangenheit würdigen und gleichzeitig
der Gegenwart immer ein Stück voraus sein –
das DAI Heidelberg versteht sich als progressive
Institution. In diesem Sinne kommt der Jugend
eine besondere Bedeutung zu. Experimentelle
Veranstaltungsformate wie Poetry Slams, Spoken
Word Performances und die Zusammenarbeit mit
Schulen im Kultur- wie im Bildungsprogramm sind
deshalb wichtige Bestandteile der Agenda. Das
besondere Renomee, das sich das DAI gerade im
Bereich Poetry Slam erarbeitet hat, zeigt sich an
der Vergabe der Ausrichtung der deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam 2012 an das
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DAI Heidelberg – A Place for Creative Thoughts
and New Ideas

Amerikahaus damals … (Foto Malcolm Carpenter)
DAI Heidelberg. Diese wurden im November des
vergangenen Jahres in Heidelberg und Mannheim
veranstaltet und umfassten 28 Einzelveranstaltungen mit insgesamt 10.000 Besuchern.
Der gute Ruf der Institution spiegelt sich in
einem bemerkenswert großen Freundes- und Förderkreis wider, der knapp 3500 Mitglieder zählt.
Durch ihre finanzielle Unterstützung tragen die
Mitglieder wesentlich dazu bei, den großen programmatischen Umfang zu ermöglichen. Neben
der Leistung der Mitgliedsbeiträge ist es aber vor
allem auch die aktive Beteiligung und Loyalität der
Mitglieder, die den Geist des Hauses zu einem
großen Teil mittragen.
Nach dem Abzug der US-Armee aus Heidelberg im Jahr 2013 sieht das DAI seinen Auftrag
weiterhin in der kulturellen Bildung, in Aufklärung
und Vermittlung und in der aktiven Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Prozessen. Die
Devise dabei: Vermittlung statt Polarisierung,
Integration statt Abgrenzung, Beteiligung statt
Ignoranz. Dieser visionäre Ansatz, den Direktor
Jakob Köllhofer immer wieder in den Mittelpunkt
stellt und zusammen mit engagierten Mitarbeitern verwirklicht, verleiht dem DAI Heidelberg ein
besonderes Charisma und macht es – insbesondere auch durch seine breitgefächerten Aktivitäten
– zu einer Ausnahmeerscheinung unter den DAIs
in der Bundesrepublik.

Jakob Kollhöfer
The Deutsch-Amerikanische Institut
Heidelberg has a long history. Founded first
as a library in 1946 as part of the Reeducation
Program after World War II, it became an
Amerika Haus in 1947. In its early days it
welcomed such distinguished American guests
as T.S. Eliot and Thornton Wilder. As early as
1962 it became a Deutsch-Amerikanisches
Institut (DAI), supported by both nations.
Today, the DAI Heidelberg is one of
the most respected cultural institutions in
the Rhein-Neckar area and offers a public
English-language library, a language school,
two international kindergartens and a
varied cultural and education program.
The Institute embraces a cosmopolitan point
of view: the International Kindergarten, which
draws children from all nations, is just one
example. In 2009, the DAI started the Project HD
Ink, which offers children with foreign parents
German-language classes from volunteer tutors.
The DAI Heidelberg tries to offer a program
that addresses much more than the classical
German-American concerns and is a platform
for a world-wide dialogue between science
and art, expert and laypeople. A central

… und das DAI Heidelberg heute (Signe Mähler)
focus is confrontation with global concerns
from a holistic point of view. The quality of
the program is clear when one sees a list of
speakers: Derek Walcott, Tomas Tranströmer,
Shirin Ebadi, Günter Grass, Joyce Carol
Oates, Mario Vargas Llosa, Joseph Stiglitz,
Alfred Grosser and many, many more. In
2013, the DAI Heidelberg will also host the
Internationale Festival Geist Heidelberg.
The DAI Heidelberg also sees itself as
a progressive institution. Young people are
very important. It therefore uses experimental
events such as poetry slams and spoken
word performances and works together with
schools. The reputation of the DAI Heidelberg
in this area is confirmed by the fact that the
German Poetry Slam 2012 Championship
took place here – with 28 individual events
and more than 10,000 attendees.
The good reputation of the Institute is also
reflected in the wide circle of almost 3500
friends and supporters. With the departure
of the US Army from Heidelberg in 2013,
the DAI will continue its cultural activities.
Its focus will remain as before: mediate,
not polarize; integrate, not segregate;
participation instead of ignorance.
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The 50th Anniversary of
President John F. Kennedy’s Visit to Germany.
By Dr. John Provan

No visit to Germany by any political
representative would be so emotionally
remembered as that of U.S. President John F.
Kennedy in June of 1963. During this short trip, he
spoke directly to the German population, offering
the courage and support of the American people.
America’s commitment to keeping Berlin insured
the stability of Europe and this is why Kennedy’s
visit was to prove to be so important. He was
deeply impressed seeing the Berlin Wall firsthand;
a wall which would divide families for more than
30 years, with approx. 136 individuals losing their
lives while attempting to escape. His speech on
the steps of the Schöneberger City Hall, which
ended with the words “Ich bin ein Berliner”, would
make him immortal. The world was shocked, when
in November of that same year, an assassin’s
bullet would kill him in the streets of Dallas,
Texas. Without being sentimental, the German
population was especially grief-stricken.
German Chancellor Konrad Adenauer (1876 –
1967) had invited Kennedy to visit Berlin, when
he heard of the President’s planned trip to Italy.
Adenauer was already 87 years old, while Kennedy had been the youngest President elected
in the history of the United States and was only
46 years old at the time. Therefore, a generation
rift existed that was noticeable during the entire
visit, especially by the German population who
admired this young American President.
In fact it is probably no surprise that the dates
chosen by the Kennedy administration for this trip
to Germany were directly connected with the
events 15 years prior. It was on June 26th, 1948,
that the famous Berlin Airlift began; only days
after the Soviet Union blocked all access routes
to the city of Berlin.
It was Gen. Lucius D. Clay, in his role as U.S.
Military Governor of Occupied Germany, who
ordered this airlift to begin. During this monumental airlift, 2 million citizens were supplied
with food and fuel, in order to prevent the city
from becoming part of the Soviet sector. In the
following 324 days, the U.S. military transported
some 1,783,573 tons of supplies, at a cost to the
American taxpayer of some $137,177,427.00. The
USAF had managed some 277,570 flights, making
it the largest airlift in human history. The British
transported another 542,236 tons, at a cost of
5,850,000 UK Pounds. For the first time in history,

18

military air transport was successfully used as a
diplomatic weapon. More importantly, the Airlift
had cost the lives of 31 American and 39 British
soldiers and airmen, along with 9 German workers connected with this operation, underscoring
Western resolve to remain in Berlin.
It was this unquestionable support in time
of need that made America so extremely popular with the Berliners and why President John
F. Kennedy was now coming to underscore and
mark this anniversary. During his stay in Germany, Kennedy made stops at the Köln Cathedral, he
spoke at the Bonn City Hall, had several formal
meetings in Bonn, which was followed by a visit
to U.S. Forces at Fliegerhorst Kaserne in Hanau,
he spoke at the Frankfurt Römer and in the St.
Paul’s Church (the birthplace of German democracy), which was followed by a visit to Wiesbaden
Kurhaus. He stayed overnight at the “General Von
Steuben” Hotel, before departing from Wiesbaden
Air Base for Berlin.
His visit to Berlin emphasized America’s
support for a city which only recently had been
“walled in” by the East Germans. The West Berlin
population was concerned whether the Americans would remain in their city.
Whether Americans would defend their
interests and stand up to the Soviets?

Kennedy spontaneously realized the importance of the situation in Berlin, and decided to improvise from his original speech. With the words
“Ich bin ein Berliner” Kennedy underscored the
provocative importance of his visit and support to
a city recently divided by a wall. Kennedy managed, with these words, like no President prior or
after – to impart a feeling of personal responsibility for a people’s fate. It was also a statement
that the Soviets understood all too well.
Kennedy was greeted like a “Rock” star and
his popularity remains unmatched. Millions of
Germans lined the streets in each of the cities,
in an attempt to gain a glimpse of this American
President.
Without question, the visit of President John F.
Kennedy marked a highlight in German/American
relations, which even after 50 years has not faded
from our memories.
It was the beginning of a short-lived dream. A
dream that would take mankind to the moon and
insure peace in Europe. Only a few months later,
President Kennedy was killed in the streets of
Dallas. Those same individuals who had cheered
so loud along the German streets were all the
more grief-stricken.

The Berlin Story Verlag
(030) 20 91 17 80 has published a book
entitled “Ich bin ein Berliner – John F.
Kennedy’s Deutschlandbesuch 1963”
(ISBN 978-3-86368-112-8). This German book has numerous photos of
Kennedy at the various stops and tells
the stories of how many individuals,
both Germans and Americans, experienced this visit. It costs 9.80 euros.
An English version has been produced
as an E-book that should be available
for most reader systems and contains
the same photos and text. Entitled
“Ich bin ein Berliner! The Story of U.S.
President John F. Kennedy’s visit to
Germany, June 1963”, it was authored
by Dr. John Provan, so that people of
both countries can recall their memories, each with their own version of
this book.
President John F. Kennedy: Berlin, Checkpoint Charlie June 26, 1963
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Zum Tode von Sam Magill

Ein Leben für die
deutsch-amerikanische Freundschaft
Dr. Max Obermeier

Am 30.Oktober 2013 verstarb Lt. Col.
(ret.) Sam Magill in München im Alter von
94 Jahren.
Das Leben Sam Magills hat im Dienste an
der deutsch-amerikanischen Freundschaft seine
Erfüllung gefunden.Als amerikanischer Soldat
betrat Sam Magill im Juni 1944 in Omaha Beach
europäischen Boden. Deutsche und amerikanische Truppen standen sich damals als Feinde
gegenüber.
Ungeachtet der militärischen Hierarchie gelang es Sam Magill im September 1944 in persönlichen Verhandlungen den deutschen General Elster zu bewegen, mit fast 20.000 Soldaten
ehrenvoll zu kapitulieren ohne dass ein weiterer
Schuss fiel. Für diesen Akt der Humanität wurde Sam Magill mit dem Orden „Legion of Merit“
ausgezeichnet.
In den Jahren nach dem Kriege nahm Sam
Magill wichtige Aufgaben in verschiedenen
deutschen Städten wahr.
Die Aussöhnung der Amerikaner mit den
Deutschen mit dem Ziele einer Völkerfreundschaft wurde für ihn zum Lebensinhalt und nicht
nur eine Frage der Gesinnung, sondern auch des
praktischen Engagements. So wurde Sam Magill zu einem herausragenden Vorkämpfer für die
deutsch-amerikanische Freundschaft nach dem
2. Weltkrieg.

Seit dem Jahre 1976 war Sam Magill
Mitglied des Präsidiums des Verbandes der
Deutsch-Amerikanischen Clubs.
Von 1986 bis 1993 war er Vizepräsident und
jahrzehntelang Chairperson für die Southern Region. Er gab dem amerikanischen Element im Präsidium Gesicht und Stimme. Sam Magill wusste,
dass Grundlage freundschaftlicher Beziehungen
die Kenntnis von Land und Leuten ist. Der Gebrauch der amerikanischen Sprache war ihm deshalb ein besonderes Anliegen. Er wusste ferner,
dass der persönliche Kontakt, vor allem der jungen
Generation beider Völker, die Basis zur Verständigung und gegenseitigen Wertschätzung ist und
wurde zum nachdrücklichen Verfechter der vom
Verband organisierten deutsch-amerikanischen
Jugendarbeit und des Studentenaustausches.
Stets hatte er ein wachsames Auge auf die Vergabe der General Lucius D. Clay Medaille.
Für seine besonderen Verdienste im Verband wurde er 1987 mit dem Special Award
der Federation ausgezeichnet.
Sam Magill sah die deutsch-amerikanischen
Clubs als Kristallisationspunkte für die Pflege guter deutsch-amerikanischer Beziehungen.
Er gehörte dem Deutsch-Amerikanischen Herrenclub München e.V. seit 1976 an und amtierte
von 1978 bis 2006 als Präsident. In den 28 Jahren
seiner Präsidentschaft hat Sam Magill eine ganze
Epoche des Clubs nachhaltig geprägt. Der Club

war sein Leben. Er war um ein aktives, vielgestaltetes Clubleben ebenso bestrebt wie er um das
Wohlergehen einzelner Clubmitglieder besorgt
war. Dabei wurde er stets von seiner charmanten
Gattin Bea unterstützt.
Der Abzug der amerikanischen Soldaten aus
Deutschland hatte einen tiefen Einschnitt im Club
leben zur Folge. Als Chairman der Southern Region
bedauerte Sam Magill, dass sich in Bayern Clubs
auflösten. Auch das Ende der jährlichen DeutschAmerikanischen Freundschaftswoche empfand
er schmerzlich.

Bea und Sam Magill
In Anerkennung seiner großen Verdienste um den Deutsch-Amerikanischen Herrenclub München wählten ihn die Mitglieder
zum Ehrenpräsidenten.
Sam Magill war ein großartiger Mann, von
nobler Gesinnung, als Freund hilfsbereit, treu
und verlässlich. Seine Verdienste wurden auch
von der Politik gewürdigt: Der seinerzeitige Bundespräsident Prof. Carl Carstens verlieh ihm das
Bundesverdienstkreuz am Bande, der frühere Ministerpräsident Edmund Stoiber den Bayerischen
Verdienstorden. Seine letzte Ruhestätte fand Sam
Magill in seinem Heimatstaat Ohio.
Der Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs wird Sam Magill ein ehrendes
Andenken bewahren.

Bild links: Conrad R. Tribble, Sam Magill,
Dr. Peter Rückert
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Präsident | President

Gary L. Bautell
Gustav Freytag Str. 10
65189 Wiesbaden
Tel.: (0611) 30 02 05
Fax: 0611- 9 01 66 34
president@vdac.de
n Vizepräsidentin |
Vice President

Dr. Elisabeth Wittig
Heinrich-Weitz-Str. 27
76228 Karlsruhe
Tel.: (0721)-47 24 62
Fax: (0721)- 947 44 85
vice-president@vdac.de
n

Schriftführer | Secretary

Barbara Rominger-Hess
Reutgrabenweg 8
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secretary@vdac.de
n

Schatzmeister | Treasurer

n Vizevorsitzende Studenten
austausch | Student Exchange
Vice Chairperson

Mike Pilewski
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studentexchange@vdac.de
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Youth Work Chairperson

Rosemarie Kelle
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Tel.: (0521) 33 55 90
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R.A. Karl-Heinz Thor
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INTERNET COORDINATOR
Anja Seitz
Interims-Coordinator
Osterbekstr. 92i
22083 Hamburg
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CLUBS
n

VDAC Alumni

Judith Rauscher
Wunderburg 8
96050 Bamberg
Tel.: (0951) 2092828
praesident@vdac-alumni.de
www.vdac-alumni.de

20

gazette N° 3 | November 2013

n

Bamberg

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

Berlin

Atlantische Initiative Berlin e.V.
Dr. Johannes Bohnen
Wilhelmstraße 67
10117 Berlin
Tel.: (030) 20 63 37 88
Fax: (030) 20 63 37 90
bohnen@atlantische-initiative.org
www.atlantische-initiative.org
G-A Women’s Club of Berlin / D-A
Frauenclub von Berlin e.V.
Doris Linne
Victoria-Str.1
12203 Berlin
Tel.: (030) 8470 9420
president@gawcb.de
www.gawcb.de
n

Bielefeld

D-A Gesellschaft OstwestfalenLippe e.V. Bielefeld
Rosemarie Kelle
Salzuflerstraße 54b
33719 Bielefeld
Tel.: (0521) 33 55 90
tr.kelle@t-online.de
n

Bremerhaven

G-A Women’s Club Bremerhaven
Andrea Nolte
Blinkstraße 32
27619 Schiffdorf-Spaden
Tel.: (0471) 95 20 96 82
andrea.nolte-wulf@freenet.de
n

Dresden

Initiative Junger Transatlantiker
Jacob Schrot
Saalhausener Straße 9
01059 Dresden
Tel.: 015202423454
info@junge-transatlantiker.de
www.junge-transatlantiker.de/
n

Duisburg

D-A Freundeskreis Niederrhein e.V.
R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
dafn.president@googlemail.com
www.daf-niederrhein.de
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Erfurt

D-A Gesellschaft Erfurt e.V.
Horst Heilek
Saalfelder Straße 22
99099 Erfurt
Tel.: (0179) 39 18 170
H.Heilek@gmx.de
www.dagef.de
n

Frankfurt

Luftbrücke Frankfurt-Berlin
1948-1949 e.V.
Dr. Lutz R. Raettig
Am Luftbrückendenkmal 1
60549 Frankfurt
Tel:(069) 13025811
luftbrueckechapter@web.de
n

Gießen / Wetzlar

„Die Brücke“ e.V.
Roger Schmidt
Buchenweg 6
35415 Pohlheim
Tel.: (0641) 5 81 58 11
president@dac-bruecke.de
www.dac-bruecke.de
n

Grafenwöhr

D-A Gemeinsamer Ausschuss
Helmut Wächter
(Deutscher Präsident)
Stadtverwaltung, Marktplatz 1
92655 Grafenwöhr
Tel.: (09641) 92 20 11
Fax: (09641) 92 20 49
hwaechter@grafenwoehr.bayern.de
James Federline
(American President)
Government Relations Advisor
Joint Multinational Training Command
Geb. 123, Zi. 101
92655 Grafenwoehr
Tel.: 09641-83-7452
Fax 09641-83-6469
james.p.federline.civ@mail.mil
n

Hamburg

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

n

n

Karlsruhe

International Women’s Club
Karlsruhe e.V.
Barbara Rominger-Hess
Reutgrabenweg 8
76297 Stutensee-Spöck
Tel.: (07249) 952905
b.rominger@gmx.net
www.iwc-karlsruhe.com
n

Kassel

Internationaler
Frauenclub Kassel e.V.
Helga Schwedes-Mand
Kasseler Str. 63
34277 Fuldabrück
Tel.: (0561) 582526
schwedes-mand@schwedes.de
www.ifc-kassel.de
n

Koblenz

D-A Club Koblenz e.V.
Ulrich Adomeit
(Präsident)
Rudolf-Breitscheid-Straße 5
56077 Koblenz
Tel.: (0261) 973 08 73
ulrichadomeit@t-online.de
Hans-Dieter Werner
(Vorsitzender)
Auf den Weiden 15
56220 Kaltenengers
Tel.: (02630) 84 79 1
HnsHDWerner@t-online.de
n

Koblenz-Hahn

Internationaler Frauenclub
Rhein-Mosel e.V.
Erika Pohlmann
Martin-Luther-Str. 88
56112 Lahnstein
Tel. & Fax: (02621) 45 46
alfred.pohlmann@t-online.de
n

Mainz

D-A Club Mainz e.V.
Ursula Bell-Köhler
Mühlweg 34
55128 Mainz
Tel.: (06131) 33 15 81
Fax.: (06131) 93 28 32
bellkoeh@mail.uni-mainz.de
www.german-american-club.com

Mannheim

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

n

Heidelberg

D-A Frauenclub / G-A Women’s
Club Heidelberg e.V.
Ingrid Buwing
Kaiserstr. 35
69115 Heidelberg
Tel.: (06221) 60 06 70
schwendel-finanzdl@gmx.net
www.gawc.de

Kaiserslautern

DAIF Club / GAIW Club
Kaiserslautern e.V.
Christine Schneider
(Deutsche Präsidentin)
Benzinoring 57
67657 Kaiserslautern
Tel.: (0631) 89 24 939
praesidentin@daifc.de
www.daifc.de

München

D-A Frauenclub e.V./
G-A Women’s Club e.V.
Lia Miller
Georgenstraße 24
82152 Planegg
Tel.:089 8597744
Fax:089 89197973
miller@gawcmunich.de
www.gawc-munich.de
D-A Herrenclub München e.V. /
G-A Men’s Club Munich e.V.
Erich Wölfinger
Fischerstraße 14
82178 Puchheim
Tel. 089 - 800 27 22
Fax. 089 - 800 27 22
woelfinger@dahc-muenchen.de
www.dahc-muenchen.de
n

Neuss

D-A Gesellschaft Neuss e.V.
Thomas Schommers
Kaiser-Friedrich-Straße 128
41460 Neuss
Tel.: 02131-381750
Fax: 02131-40306889
thomas.schommers@gmail.com
www.dagn.de
n

Nürnberg-Fürth

G-A Women’s Club
Nürnberg-Fürth e.V.
Hella Heide Dressel
Albert-Einstein-Straße 18
90513 Zirndorf
Tel./Fax:(0911) 60 78 62
Mobil: 0151/64421046
dresselzdfny@web.de
www.gawc-nuernberg-fuerth.de
n

Oranienburg

n

Siegen

D-A Gesellschaft Siegerland
Wittgenstein e.V.
Jörg Müller
Veit-Stoß-Straße 1
57076 Siegen
Tel.: (0170) 771 4472
j.mueller@siegrevision.de
www.dagsiwi.de
n

Stuttgart

G-A Club 1948 Stuttgart
Ron Joslin
Rosengartenstr.13,
70184 Stuttgart
Tel. ( 0711) 42 11 74
g-rjoslin@t-online.de
www.gac1948.de
G-A Women’s Club Stuttgart e. V
Gaby Weber
(Deutsche Präsidentin)
Erwin-Hageloh-Str. 68
70376 Stuttgart
Tel.: 0151 24 19 24 78
president-ger@gawc-stuttgart.org
Moira Kearney
(American President)
Obere Burghalde 34
71229 Leonberg
Tel.: 07152 319 85 76
president-us@gawc-stuttgart.org
www.gawc-stuttgart.org
n

Wiesbaden

Association of Good Neighbors
Gary L. Bautell
Gustav Freytag Str. 10
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 30 02 05
Fax: 0611 9 01 66 34
gary.bautell@t-online.de
www.gn-wiesbaden.de
n

Würzburg

Internationaler Frauenclub
Würzburg e.V.
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel. & Fax: (0931) 46 48 65
events@vdac.de

D-A Freundschaftsclub e.V.
Manfred Bittkau
Walburgstr. 3
16515 Oranienburg
Tel. & Fax: (03301) 53 32 49
redbaronmob@t-online.de

Bei Adressänderungen
von Clubpräsidenten und Clubanschriften,
Änderungen für den gazette Versand oder
Änderungen von Lieferkonditionen senden Sie bitte
Ihre E-Mail direkt an addresses@vdac.de
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Ausgewählte deutsche Stipendiaten in USA
im akademischen Jahr 2013/14

© WernerHilpert - Fotolia.com

Name
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amerikanische Uni

deutsche Uni

1 Bethke, Julian

Central Michigan University

HfT Stuttgart

2 Biehl, Florian

Union Graduate College

KIT Karlsruhe

3 Brandt, Benedikt

Georgia Institute of Technology

TU München

4 Digruber, Sandra

Florida State University

Universität Erlangen-Nürnberg

5 Dilly, Janina

Concordia College

Universität Köln

6 Eichenseer, Jana

Dartmouth College

Universität Erlangen-Nürnberg

7 Frank, Katharina

University of Florida

Universität Erlangen-Nürnberg

8 Hengstmann, Elena

University of Washington

Universität Hamburg

9 Keck, Rebecca

Florida Atlantic University

Universtiät Erlangen-Nürnberg

10 Keller, Helen

Oberlin College

Universität Konstanz

11 Knorre, Dorothea

University of Cincinnati

Universität Jena

12 Konrad, Alexander

University of the South

Universität Bamberg

13 Orre, Franziska

University of Delaware

Universität Augsburg

14 Petrich, Laura

University of Arizona

HAW Hamburg

15 Poppmacher, Kimberley

University of Alabama

Universität Bielefeld

16 Priller, Theresa

University of Florida

Universität Erlangen-Nürnberg

17 Samp, Caroline

Troy University

Universität Bielefeld

18 Schwing, Andreas

Union Graduate College

KIT Karlsruhe

19 Strehl, Anna-Lena

Central Michigan University

Duisburg-Essen

20 Vogel, Stefan

University of Arizona

Universität Erlangen-Nürnberg

21 Weber, Kristian

University of Alabama

TU München

22 Wieser, Jana

Troy University

Universität Siegen

23 Wiegand, Florian

University of Delaware

TU München
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Studentenseminare in Würzburg

Ein Kommen und Gehen
Text und Foto: Mike Pilewski,
Fünfmal im Jahr wird die Betreuung unserer
amerikanischen Austauschstudenten durch Wochenendseminare ergänzt, an denen sie verschiedene Teile Deutschlands kennen lernen. Durch
einen ungewöhnlichen Zufall und die großzügige
Einladung des Würzburger Frauenclubs fanden
die letzten beiden Seminare am selben Ort statt
allerdings mit zwei verschiedenen Gruppen.
Pünktlich zur Sonnenwende im Juni, also
am längsten Abend des Jahres, zeigte uns ein
„Nachtwächter“ die historischen Seiten der Stadt
in der ersten von vier Führungen, die wir an diesem
Wochenende erleben durften.

Die Sonne ging schon zweieinhalb Stunden
früher unter als wir uns an den ersten Herbsttagen Ende September zum zweiten Mal trafen. Der Deutsch-Amerikanische Tag bot uns die
Möglichkeit, das Orientierungsseminar für die
neuen amerikanischen Studenten vorzuverlegen
und gleichzeitig die deutschen Studenten, die gerade ein Jahr in Amerika verbracht hatten, wieder
im Land zu begrüßen. Die Rückkehrer hatten jede
Menge Tipps für die neuen Studenten sowie Antworten auf viele Fragen.
Während in vergangenen Jahren die meisten
unserer amerikanischen Studenten zum ersten
Mal in Deutschland waren, haben viele der diesjährigen Studenten schon mal hierzulande gelebt:
Ein Semester in Bielefeld, ein paar Monate in
Potsdam, ein Sprachkurs oder ein Praktikum im
Sommer. Ihre Bereitschaft, deutsch zu sprechen,
ist groß sowie ihre Begeisterung, hier zu sein, und
das ist entscheidend. Zwei Studentinnen lernen
die Sprache sogar erst seit einem Jahr; man merkt
es ihnen nicht an.

Der Frankenwein durfte natürlich nicht ausbleiben, und somit gab es eine Führung durch den
Staatlichen Hofkeller mit anschließender Weinprobe. In einer überraschenden Ansprache wurde
der ehemalige Austauschstudent Michael Sly aus
Minnesota für sein Engagement als Ehrenmitglied
in den Würzburger Frauenclub aufgenommen.
Das Beste kommt bekanntlich zuletzt, und somit konnten wir am Sonntag noch die beeindruckende Kunst der Würzburger Residenz erleben.
Zwischendurch taten wir mit Hilfe der amerikanischen Studenten und des VDAC Alumni Clubs
unser Bestes, um unsere neuen deutschen Stipendiaten auf ihr Jahr in Amerika vorzubereiten.
Das Wichtigste bei einem solchen Seminar ist der

Kontakt zwischen den deutschen Stipendiaten
und genau den Studenten, die an ihrer US-Uni
studieren. Schon bei ihrer Ankunft haben sie jemanden, der ihnen hilft, sich einzuleben.
Für die Amerikaner ist das, was am Ende eines Austauschjahres unterm Strich bleibt, jedes
Mal unterschiedlich. Nach sieben Monaten Regen hatten wir keine großen Erwartungen, aber
die allermeisten wollen unbedingt wieder Zeit in
Deutschland verbringen. Durch den Verband haben sie so etwas wie Familie erlebt. Sie redeten
nicht von ihren „Betreuern“, sondern von ihren
„deutschen Gasteltern“ oder von ihrer „deutschen
Oma“. Genau das ist das Besondere an unserem
Programm.

Die Rückkehrer, die teilweise erst am Vorabend zurückgeflogen waren, erzählten von Herausforderungen und Gelegenheiten, von Reisen
epischen Ausmaßes und letztendlich vom „reverse culture shock“. Für den einen oder anderen
wird der Kontakt zu unseren Amerikanern auch ein
Stück Amerika sein, das ihm hilft, sich an seinen
Alltag wieder zu gewöhnen.
Ein nächstes Wiedersehen gibt es Anfang Dezember bei unserem kulturellen Seminar in Heidelberg. Bereits jetzt treffen sich die Studenten
bei Facebook und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus.

Foto David Huwe
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Resume einer zurückgekehrten Austauschstudentin

My overall experience
Sandra Schmidt

My second semester at Concordia College: The snow is gone, and so am I!
Besides another two snow days with classes
cancelled, my second semester at Concordia had
even more pleasant surprises for me in store. During Spring Break, I went on a 32-hour bus ride to
Pensacola, Florida to help the Habitat for Humanity organization build affordable housing for families in need. Although slightly challenged when it
comes to do-it-yourself manual labor, I found this
hands-on experience extremely rewarding, rendering a whole different feeling of achievement
than a day’s work at the desk. Seeing a house
come together in only five days by the work of a
group of college students was a great feeling and
something I will never forget. On the contrary, I
definitely plan on staying involved with Habitat,
which is also active in Germany.
I also continued to be involved in Concordia’s
Women’s Lacrosse Club where I made a lot of new
friends. After weeks of hard work and a successful
all-you-can-eat pancake fundraiser, we even got
to play a tournament against other college teams
from the region. Although we did not win too many
games, I will probably never forget the fun and
excitement (and the cold) of playing on a partly
snowy, partly muddy field with a team of great
girls at the beginning of April. Unfortunately, our
second tournament got cancelled due to a spring
blizzard - you got to love Minnesota. Passionate
about my new sport, I decided to join Heidelberg’s
Women’s Lacrosse team, as the experiences I
made at Concordia continue to enrich my life now
that I am back home.
At the end of April, Bill Gates (yes, the Bill
Gates of Microsoft) decided to visit the campus to
speak at the dedication festivities for Concordia’s
new School of Business. It was definitely a unique
opportunity to see Bill Gates in person, and I found
it very interesting to listen to his remarks during
his speech and the question and answer time with
students. Another proof that Concordia is not at
the end of the world!
Towards the end of my stay, Mr Clark from the
German department took me and two other German girls even further north, namely to the headwaters of the Mississippi river in Minnesota’s
Itasca State Park. Our adventure was concluded
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by a delicious lunch at the Schwarzwald Inn, a
German-style restaurant where I got to enjoy
some nice “Spätzle”, “Rotkohl” and “Kotelett”.
Although, me being from the Baltic Sea, the
Schwarzwald area is not necessarily my natural
habitat, that restaurant definitely made me feel
like in my grandmother’s kitchen.
Finally, at the end of the semester, I decided
not to head straight back home to Germany, but
instead went on a Summer Study Program to
China led by Professor Ming, my Chinese professor at Concordia. For one month, our group
of 12 students toured China, climbed the Great
Wall, visited the Forbidden City, indulged in delicious food and made new friends during stays at
Chinese universities and host families. Our days
were filled with innumerable sights, people, and
activities that left us stunned about the variety
of Chinese culture and the pace and magnitude
of the country’s change. I will never forget this
once-in-a lifetime trip that would not have been
possible without Concordia and my dedicated Chinese teacher. I will certainly return to the Middle
Kingdom, maybe as an English teacher or as a
graduate student, to further improve my Chinese
and learn more about this fascinating country.
Looking back on my year at Concordia, there
is a lot more to talk about that I simply cannot fit
into three pages. Below I am trying to summarize
my overall experience.

1. Integration into life at Concordia:
A Cobber from day one
I found integrating into life at Concordia not
difficult at all. In fact, I felt part of the Cobber community even before I arrived. From the friendly and
helpful emails from the International Admissions
and the Global Education office, to the welcome
package arriving via mail and the personal visit
by Mr Clark in Heidelberg, I felt more welcome
at Concordia than I could have wished for. While
international student orientation helped to get
to know the first people on campus, sharing an
apartment with two American students threw me
into American life from day one. On and off campus, most people did not notice or even believe I
was German - once I even had to give proof of my
passport, jokingly of course. However, once my
cover was blown, most people I met at Concordia
and elsewhere were very friendly, open-minded
and curious to learn more about me, my home
country and my stay in the U.S. I made so many

new friends, not just from the U.S. but from all
over the world, many of whom I look to forward
to seeing again when they come to visit or study
abroad in Germany.
At Concordia I felt like faculty, students and
people in the administrative offices cared about
me as an individual, not just as a number. Although
I did have an ID number, just like my German “Matrikelnummer”, my professors in the U.S. knew me
by name and personality, which is, unfortunately,
not true for most of my professors in Heidelberg.
The small class sizes - my smallest class had nine
students - and the approachability of professors
who I felt cared about my academic and personal
development, are something that I will miss a lot.
In the German Department in particular I got to
work with great faculty who helped me integrate into life at Concordia. Mrs Burchill, Mr Grollman and Mr Clark would answer my innumerable
questions throughout my stay and made my job
as Native Assistant easy, enjoyable and fun. My
special thanks go out to Mr Clark and his family
whose hospitality in taking me into their home for
both Thanksgiving and Easter I truly appreciated.

2. Personal and Academic Development:
It’s up to you
First of all, resources at Concordia are great,
furthering not just each student’s academic,
but also personal development through various
groups, clubs, activities and workout facilities.
The library is small but great and I enjoyed free
printing, free inter-library loan, nice librarians
and an all you can bring mentality as opposed to
my library in Heidelberg that allows students to
only bring water and books, instead of backpacks,
coats and food. And it does not provide students
with puppies and kittens to cuddle during finals
week, like Concordia’s library did.
Although Concordia offers a range of classes,
at the beginning of the second semester I found it
more difficult to find classes in the Political Science
department that I had not already taken in Heidelberg. So I decided to brush up my history knowledge
and take a class about the U.S. since 1865. As it
turned out, interesting readings and a passionate
professor with an unconventional teaching style
(he impersonated Ronald Reagan) made this class
one of my favorites. I learned a lot in this class, not
least that there is an incredible amount of German
history in American history and vice versa!
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you might want to brace yourself for one of the
hardest winters you have ever experienced. People at Concordia are super friendly and helpful,
and truly care about each and every international
student. Do not hesitate to ask questions before
you arrive, while you are there or even once you
are back home, like I did! I personally found the
Federation’s Orientation Seminar really helpful, as
I got to know two American Concordia students
and a German girl who had been to Concordia two
years before me. Also, feel free to email any of the
German students who have been or are currently
at Concordia!

Foto Mike Pilewski
Concordia being a liberal arts college, I some
times found it difficult to adapt to the fact that
in my Political Science classes not everyone
was actually a Political Science major, like me.
Thus, debates tended to be less in-depth than
I was used to from my classes in Heidelberg and
many theories, concepts and models that I had
encountered and studied in Germany were not
even mentioned at Concordia. However, discussions with non-Political Scientists do add new
perspectives on certain questions and problems
and, as with so many things in life, classes are
what you make of them!
Again, my professors in every subject were
very approachable, and helped me even more to
get the most out of their classes. They made me
ask questions, reflect on my readings and write
challenging research papers that furthered my
academic development more than anything.
I was even able to present my final paper from my
Chinese Politics class at Concordia’s Celebration
of Student Scholarship, a campus-wide event
and opportunity for students to formally present
their work to their peers. I learned a lot from this
experience that, again, would not have been
possible without the support of my professors.
I take from them a lot of knowledge, inspiration
and most importantly encouragement to pursue
my academic goals.
I also enjoyed leading the “Kaffeeklatsch”
conversation group for students learning German. I even co-hosted the first “German Fest”,
a celebration of German culture presented by
students performing songs, poems, speeches and
skits in German. I was very proud of my “Kaffeeklatsch” girls performing a skit and the people of
the German House performing an unconventional
version of “Aschenputtel” that I had looked up

and rehearsed with them. Although the festivity’s
distinct blue-and-white decorations paired with
Mr Clark’s Lederhosen left me, a proud girl from
Schleswig-Holstein, with a somewhat Bavarian
aftertaste, it was fun to share some German culture with the students on campus and the wider
community in Fargo/Moorhead.
During my stay in the U.S., I definitely noticed
how “German” I am, in particular when it comes
to the three “P”s: punctuality, planning, and the
availability of public transportation. Reflecting on
how I like to do things and how other people from
a different culture do, I learned a lot about myself
and the person I would like to be. Although it is
difficult to do a 180 on your personality, I think
that my stay at Concordia has made me more
mindful and more flexible about my ways. Finally,
coming back to Germany and riding my train home
from the airport I caught myself looking out of the
window thinking: Wow, this is quite the place. I
do appreciate my country (even) more than I did
before I went to the U.S., and not just for its health
system. I do sometimes see Heidelberg and my
hometown Lübeck more from the perspective of
a foreigner and do not take things such as medieval buildings, beautiful landscapes and the
diversity of Germany for granted. Thus, I cannot
wait to show my roommate Olivia around when
she arrives in August on her Federation Scholarship in Stuttgart.

3. Tips for future Federation scholars: Let
Concordia take you far
Besides all the fun bureaucratic paperwork,
such as applying for your visa, booking your flight
and getting all the health documentation right,
there really is not much to prepare for, although

I found the Native Assistant scholarship to
be very generous, as my tuition, room, and even
my flight were paid for. Health insurance was
included as well, although it might not hurt to
have a German one, too. You might also want to
save some money for the meal plans as they cost
me between $1,200 and $1,800 per semester, but
since you are not required to get a meal plan, you
can save a lot of money by buying and cooking
your own food. For this, the kitchen is large enough
and well equipped, and the bi-weekly payments
you receive as a Native Assistant are more than
sufficient to cover your living expenses. When it
comes to books, these can be spendy, especially
when you buy them from the campus bookstore.
I found all my books on Amazon for decent prices
and was able to sell most of them back at the end
of the year, either online, to the bookstore or to
other students on campus.
My final words to all future German Cobbers:
Don’t be scared, deterred or intimidated by the
fact that Concordia is a small college in rural
Minnesota close to not much but the Canadian
border: Without the people and opportunities at
this place, I would probably not have ended up in
China greeted by a beaming Chinese immigration
officer commenting on my passport with a happy
“Deutschland”! So get involved in Concordia’s
various clubs and organizations, make the most of
your classes and mingle with the Americans: Just
be open to where Concordia takes you!
Thank you note
I want to thank the German-American
Women’s Club Heidelberg and Mrs SteinbrennerMüller for inviting me into their community and
generously supporting my scholarship. Thank you
to the Federation of German-American Clubs for
sending me to this unique place in the middle of
nowhere that became a second home for me.
Finally, thanks to everyone at Concordia College
who made my year truly special, inspirational and
memorable. I miss you all and hope to return soon,
though not in winter! Go Cobbers!
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Discover America
Text, Fotos: Rosi Kelle
heißt es für Chris, Elena, Florian & Florian, Janis, Johanna, Joshua, Karolin, Kim-Marie, Larissa, Lilly, Madhu, Maike, Mara, Marie, Maximilian & Max, Moritz,
Paul, Philip, Shauna, Tim, Tobias und Yannick - das sind
24 Jugendliche aus ganz Deutschland, die auf der VDAC
Sommerreise 2013 gemeinsam Amerika entdecken. Sie
sind unterwegs mit ihren Chaperones Rosie Kelle und Helga
auf einer spannenden Reise auf den Spuren der Geschichte

an der Ostküste und den Midatlantics. Sie erleben unterschiedliche Kulturen, die Schönheiten der Natur, pulsierende
Metropolen und die entschleunigte Zeit bei den Amish.
Und als Highlight – echtes amerikanischen Familienleben und die grandiose, offene Herzlichkeit der
Gastfamilien beim Homestay.

Programm-Vorschau
Änderungen vorbehalten

28. Februar - 04. März 2014
Winter- Freizeit-Seminar in Benediktbeuern
Mai 2014
Convention Siegen
ca. 24. Juli - 08. August 2014 (+/- 2 Tage)
Discover America - USA Jugendreise
für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren
Anfang Oktober 2014
Deutsch-Amerikanischer-Tag Dresden
Infos bei Youth Work Chairperson
Rosemarie Kelle
Tel. 0521-335590 oder
E-Mail tr.kelle@t-online.de
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Nach dem 8-stündigen Flug von Frankfurt
nach New York (Newark) begann für mich das
Highlight der Reise – dreieinhalb Tage in der Stadt,
die niemals schläft.
Das Empire State Building, die Freiheitsstatue
und der Central Park sind nicht umsonst einige
der größten Touristenattraktionen. Die Aussicht
auf dem Empire State Building und die Größe des
Central Parks haben mich sehr beeindruckt. Außerdem war die Atmosphäre am Times Square
wie berauschend, die unzähligen verschiedenen
Gesichter, Stimmen und Sprachen machten mich
beinah sprachlos. …Der Besuch auf dem Battlefield in Antietam hat mein Interesse für den
Bürgerkrieg geweckt. Das ist ein äußerst interessantes Kapitel der amerikanischen Geschichte
und ich habe seit meiner Rückkunft schon ein Buch
darüber gelesen.
Ein weiteres Highlight war der Homestay bei
meiner Gastfamilie, die uns das Gefühl gegeben
hat, ein Teil der Familie zu sein und uns das Leben
auf einer Farm schmackhaft gemacht hat
Was mich persönlich noch sehr beeindruckt
hat, war die Freundlichkeit der Amerikaner. Kein
einziger Kellner und keine Verkäuferin im Supermarkt war unhöflich. Sie schienen alle sehr
interessiert daran, wo wir herkamen und was
wir schon auf unserer Reise erlebt hatten. Wenn
wir erwähnten, dass wir aus Deutschland waren,
erzählten uns außerdem, vor allem in den kleineren Städten, viele Leute, woher ihre deutschen
Vorfahren stammten.
Ein riesiges Dankeschön möchte ich auch an
Frau Kelle richten, die diese Reise toll organisiert
hat und sich rührend um uns gesorgt hat. Als mir
am Abreisetag am Flughafen in Washington die
Tränen in den Augen standen, nahm sie mich in
dem Arm und hat mich getröstet. (Marie S.)

… einmal hinter den Vorhang blicken zu
dürfen und das wahre Amerika zu entdecken,
fern ab von all den Stereotypen und Klischees
über Oberflächlichkeit und Anderem, die man als
Deutscher kennt.
Nach New York besuchten wir u.a. Philadelphia, Wilmington und Baltimore, alles Orte bzw.
Städte mit einer besonderen Atmosphäre.
...der Besuch bei den Amish war für mich
ebenfalls sehr interessant, da meine Generation
mit der Technologie aufgewachsen ist und die
Amish dies strikt ablehnen. Besonders das intensive Gespräch mit einem Amish Vater, den ich mit
dem Gedanken, dass seine Kinder eventuell lieber
ein anderes Leben führen würden, konfrontiert
hatte, half mir mich in die Denkweise der Amish
hineinzuversetzen und die Welt einmal aus einem
anderen Blickwinkel zu sehen.
..der Homestay ..absoluter Höhepunkt dieser Reise. Ron und Kim, so hießen meine beiden
Gasteltern, gaben sich alle Mühe uns einen wunderbaren Aufenthalt zu ermöglichen...zauberten
jeden Morgen ein traumhaftes amerikanisches
Frühstück. (Florian)

In Philadelphia hab ich trotz der kurzen
Zeit durch die Museumsbesuche viel über
die amerikanische Geschichte gelernt.
Nach weiteren Tagen mit Ausflügen in Pennsylvania und Maryland, unter anderem auch
Strandfreizeit in Ocean City, ging es auch schon
auf die Mitte und einem Highlight dieser wunderbaren Reise zu: dem Homestay! Es war eine
tolle, interessante und spannende Zeit mit meiner
gastfreundlichen Familie. Durch sie konnte ich
eine guten Einblick in den amerikanischen Alltag
bekommen. (Josh M)

… uns wurde ein tiefer Einblick in die
amerikanische Kultur und Lebensweise ermöglicht und deshalb weiss ich jetzt zum Beispiel, dass mir Marshmellows wesentlich besser
schmecken als Erdnussbutterkekse...
… später erwartete uns die wunderschöne
Hauptstadt Washington mit ihren faszinierenden Memorials und der vielfältigen Architektur,
besonders bei Museen. (Tobias K.)

Wir erhielten einmalige Einblicke in den
Alltag einer waschechten amerikanischen
Familie. Diese herzliche Art der Amerikaner ist
und bleibt unübertrefflich. Wir wurden mit Liebe
aufgenommen. (Mara W.)

… In den nächsten Tagen besuchten wir
in NY so viele Orte: CAO Milbank Center, eine
Hilfsorganisation für Kinder, St. Patricks Cathedral, Rockefeller Center, Foxwoods Theatre mit
einer Spidermanshow, mit sehr viel Freude und
Interesse … (Mahdu S.)

Mir sagte dieses Programm zu, weil ich
mich für Geschichte im Allgemeinen interessiere und insbesondere für die amerikanische,
die im regulären Schulunterricht nur sehr wenig
behandelt wird. Auf der Reise konnte ich so sehr
viel Neues erfahren,
Die alltägliche Lebensweise der Amerikaner
unterscheidet sich sehr stark von der der Deutschen und kann nur erlebt und begriffen werden,
wenn man einige Zeit bei einer amerikanischen
Familie wohnt. (F.J.)
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CLUB NEWS
International Women’s Club Bamberg e.V.

Generationen von Studenten applaudieren bei der Or

Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Sibille Krause am 10. Juni 2013 im
Sitzungssaal des Landratsamtes Bamberg
Rede von Astrid Werthmann,
Präsidentin des IWC Bamberg
Liebste Sibille,
Du bist seit über 40 Jahren aktives Mitglied
im Internationalen Frauenclub Bamberg e.V., der
dem Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs
angehört.
Seit über 20 Jahren bist Du Student Exchange Chairperson in Bamberg und betreust
alle deutschen und amerikanischen Studenten
und Studentinnen. Dir obliegt die Auswahl / das
Vorschlagsrecht derjenigen, die aus Bamberg in
die Staaten zu einem einjährigen Studienaufenthalt gehen dürfen. Dabei gilt Dein besonderes
Augenmerk dam „ganzen Menschen“, nicht nur
den guten Noten, die allerdings Voraussetzung
für den Austausch sind, denn wir senden Botschafter in die USA.
Deine amerikanischen Studenten sehen Dich
als Mutter, die sich um alles kümmert: Wohnung,
Möglichkeiten der Familienunterbringung, Freizeitvergnügen, Club-Angelegenheiten, Fahrrad,
inkl. Reparatur etc. Die deutschen Studenten halten Dir die Treue, indem sie sich immer wieder am
Clubleben beteiligen und helfen, wo Bedarf ist.
Nur Deinem Einsatz verdanken wir, dass regelmäßig aus Bamberg ein oder sogar zwei Studentinnen/Studenten ein Jahr in den Staaten studieren dürfen und wir jeweils einen Studenten bzw.

Sibille Krause, Student Exchange Chairperson,
mit Präsidentin Astrid Werthmann

Fotos lks. und oben Oliver Leuteritz
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Landrat Dr. Günther Denzler verleiht Sibille Krause den Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland für ihre Verdienste
eine Studentin in Bamberg begrüßen dürfen. Dein
Einfluss wirkt auch nach dem Studienaufenthalt
weiter, so dass sich unsere Studenten auch im
Verband engagieren und für die Alumni da sind.
Du hältst Kontakt zu Prof. Davidheiser, unserem Ansprechpartner der University of the South,
Sewanee, der daher auch schon oft in Bamberg zu
Besuch war und uns auch in diesem Jahr wieder
besuchen wird.

Ohne Deinen Einsatz, liebe Sibille, könnten
wir unser Hauptprojekt, das Studentenaustauschprogramm nicht durchführen. Der VDAC (Verband
Deutsch-Amerikanischer Clubs) mit seinem Bamberger Club ist die größte private Organisation in
Europa, die einen deutsch-amerikanischen Studentenaustausch durchführt.
Tausend Dank von allen Board- und
Clubdamen!

Sibille Krause mit Familie Davidheiser und Studenten

Foto Davidheiser

CLUB NEWS

densverleihung an ihre Student Exchange Chairperson
Ehrung der Bamberger Local Chair Sibille Krause
Janina Dillig (Bamberg/Sewanee, 2004/05)
Sibille Krause erhielt für ihr ehrenamtliches
Engagement und insbesondere für ihre langjährige Tätigkeit als Local Chair das IWC Bamberg
e.V. am 10. Juni 2013 die Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Es war deshalb gerade „ihren“ Bamberger Studierenden eine große Freude, dieses wunderbare
Ereignis mit ihr im Bischberger Schloss feiern zu
dürfen.
Die Position des Local Chair ist in vielen Clubs
ein Amt, das neben regulären Clubaktivitäten
manchmal ein wenig untergeht, da die Betreuung
der amerikanischen Studierenden oft unabhängig
von den geselligen Events des Clubs geschieht.
Zwar laden viele Clubmitglieder die Studierenden
gerne ein und man freut sich, wenn die amerikanischen Studierenden zu Feierlichkeiten kommen,
aber den Gang zum Ausländeramt, das Bankkonto
und ähnliche organisatorische Dinge müssen von

den Local Chair meist alleine gestemmt werden.
Auch die Auswahl der deutschen Stipendiaten
erfordert „ein Händchen“ und ein gutes Auge, um
offene und ehrlich engagierte Bewerber, die vom
Verband angenommen werden, von solchen zu
unterscheiden, die lediglich an der Förderung ihrer
Karriere interessiert sind. Die Stipendienmittel
des VDAC werden jedes Jahr hart von allen Mitgliedern erarbeitet, da verlangt die Wahl der richtigen Bewerber auch einen Blick in die Zukunft.
Sibille Krause interviewt jeden Bewerber in
ihrem Wohnzimmer bei Tee und Kuchen - und
die, die vom Verband angenommen werden,
kommen dann gerne mindestens einmal pro
Jahr zum Adventstee, von dem wir in einer der
letzten Gazetteausgabe berichtet haben, an den
Ort dieses ersten Treffens zurück. Schließlich
begann dort das eigene USA-Abenteuer! Auch
die amerikanischen Studenten erinnern sich gerne an zahlreiche Aktivitäten bei und mit „Mama
Krause“ und ihrem Ehemann, wovon die Briefe

und Gratulationsnachrichten zeugen, die Sibille
Krause zu ihrem Ehrentag erhielt. Nicht nur die
Anwesenden, sondern auch viele langjährige Ehemalige hatten Frau Krause in einem gemeinsamen
Erinnerungsbuch gratuliert.
Die Arbeit der Local Chairs ist für das Studentenaustauschprogramm unerlässlich - und
deshalb organisierten die Bamberger Studenten
mit Unterstützung des VDAC Alumni e.V. und des
IWC Bamberg e.V. gerne und mit viel Freude die
Ehrung von Sibille Krause und richteten einem
kleinen Empfang direkt im Anschluss an die offizielle Verleihung durch Landrat Dr. Günther Denzler
aus. Das Bischberger Schloss bot den idealen
Rahmen für einen Sektempfang, bei dem sich
Studierende und Clubmitglieder austauschen und
Sibille Krauses Leistungen feiern konnten. Dort
überbrachte auch der Chef des Akademischen
Auslandsamtes, Dr. Andreas Weihe, die Glückwünsche der Universität Bamberg.

DAIF Club – GAIW Club Kaiserslautern

Gedenken an die Flugkatastrophe in Ramstein
vor 25 Jahren
Christine Schneider

Am 28.08.2013 jährte sich zum 25. Mal die
Flugtag-Katastrophe. Um 18 Uhr trafen sich in
der St. Nikolauskirche zu Ramstein Opfer, Hinterbliebene und Seelsorger zu einem Gedenkgottesdienst. Zu diesem kamen ebenfalls Vertreter
des deutschen, amerikanischen und italienischen
Militärs, der beiden Kirchen sowie Ministerpräsidentin von Rheinland Pfalz Malu Dreyer. Diese
betonte“
Diese Katastrophe hat nicht das gute Verhältnis der Menschen in Rheinland Pfalz zu den
amerikanischen Streitkräften in Frage gestellt.
Die Angehörigen der Air Force waren genauso
Opfer und Betroffene und sind mit uns in Trauer
vereint.“ Ergreifend war der Brief des Bruders des
italienischen Todespiloten der „Frecce Tricolori“,
welcher während des Gottesdienstes von dem die
Opfer betreuenden Seelsorger vorgelesen wurde.

Erinnerungen an diesen Sonntag vor 25 Jahren
kehrten zurück. 50 Jugendliche, die auf Einladung
des VDAC unter der Leitung von Frau Krause nach
Ramstein kamen, hatten sich ebenfalls auf diesem deutsch amerikanischen Fest, der jährlich
zehntausende von Besuchern anlockte, befunden.
Die Gruppe hatte jedoch schon um halb drei den
Flugplatz verlassen um in die Jugendherberge
zurückzukehren.
Auch ich besuchte den Flugtag mit meinem
kanadischen Freund. Um halb vier mußte ich zur
Arbeit und er ins Militärhospital, um seinen Dienst
in der Notaufnahme zu verrichten. Auf dem Weg
nach Landstuhl sahen wir die schwarzen Wolken,
waren uns aber über das Ausmaß der Katastrophe nicht bewusst. Das Telefonnetz funktionierte
nicht mehr, die Straßen waren stundenlang gesperrt. Wir konnten uns fünf Tage nicht sehen.
Er und viele andere arbeiteten bis zur totalen
Erschöpfung in der Notaufnahme des amerikanischen Krankenhauses in Landstuhl. Unter den
von ihm betreuten Opfern war ein fünfjähriges

Mädchen. Sie hatte mit ihrer Zwillingsschwester
und ihrer Mutter auf der nachbarlichen Picknickdecke gesessen und jedes Mal vor Freude in die
Hände geklatscht wenn ein Flugzeug in der Luft
Kunststücke vollführte. Wir freuten uns mit ihr.
Sie starb zwei Tage nach dem Unglück.
Die Flugtagkatastrophe war die Geburtsstunde der Notfallseelsorge.
Niemand hatte sich vorher mit den traumatischen Auswirkungen einer solchen Katastrophe
beschäftigt. Jahrelang wurden die Opfer, die Angehörigen und die Helfer durch eine professionelle
Gruppe von Seelsorgern betreut. Die 1989 ins
Leben gerufene Nachsorge Gruppe ist auch heute
noch von immenser Bedeutung und ermöglicht den
Betroffenen die schrecklichen Ereignisse gemeinsam zu verarbeiten.
Wie sagte einer der Seelsorger: „Die Zeit heilt
nicht alle Wunden, aber wir können den Schmerz
erträglicher machen.“
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4th July Parties – Deutsche und Amerikaner feiern zusa
Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis Niederrhein, Duisburg
Karl-Heinz Thor

Der 4. Juli ist nicht nur in den USA ein Grund
zum Feiern. Auch in Kamp-Lintfort wurde am 7.Juli
2013 der Unabhängigkeitserklärung von 1776 gedacht. Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir
uns dort mitsamt Familien und Freunden auf dem
Gelände des Klosters Kamp zur traditionellen 4th
of July Party des DAFN.
Nach einer kurzen Ansprache und der Begrüßung unserer Ehrengäste eröffnete Präsident
Karl-Heinz Thor das vielversprechende Büffet. Hungrig nach den vielen aufgenommenen

Informationen, konnten wir uns dort wahlweise an herzhaften oder süßen Speisen bedienen.
Clubmitglieder hatten wie immer das Buffet zusammengestellt und das bot nicht nur zahlreiche Salate, Brot, Fleisch und Dips an, sondern
auch typisch amerikanische Spezialitäten wie
Peanutbutter&Jelly-Sandwiches und Cupcakes.
Einer der besonderen Gäste an diesem Tag
war US Generalkonsul Stephen A. Hubler. Als
Dank für seine Unterstützung unseres Clubs und
seine außerordentlichen Bemühungen zugunsten der deutsch-amerikanischen Freundschaft,
wurde ihm und seiner Familie an diesem Tag die
Ehrenmitgliedschaft im DAFN verliehen. Dann

verabschiedeten wir unseren diesjährigen Austauschstudenten Andrew Groble, der nun ein Jahr
bei uns in Deutschland war, offiziell und schweren
Herzens. Vorher hatten wir aber noch das Glück, in
den Genuss einiger von ihm gesungener Lieder zu
kommen. Diese gab er gemeinsam mit Prof. Margaret Jackson zum Besten. Sie ist Opernsängerin
und unterrichtet an unserer Partneruniversität Florida State in Tallahassee u.a. Gesang. Besonders
ergreifend: Die amerikanische Nationalhymne zu
Beginn der Veranstaltung!
Zum guten Schluss standen dann die Studierenden im Vordergrund: Die frisch Zurückgekehrten teilten ihre Erfahrungen mit uns und
bedankten sich beim DAFN. Alle hatten nur
Positives zu berichten und würden am liebsten
gleich wieder zurückfliegen. Auch die Kandidatin
für das kommende Jahr berichtete kurz von ihren
Studienvorhaben und sprach ihren Dank für die
Unterstützung des DAFN aus. Zum Schluss stellten sich dann die aktuellen Bewerber vor, sowie
auch Martin, der Austauschschüler aus Florida.
Nachdem noch einige Fotos gemacht wurden,
war der offizielle Teil der Veranstaltung beendet.
Die restliche Zeit wurde von allen genutzt, um
sich in gemütlicher Atmosphäre zu unterhalten.
Insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die nicht nur durch das wunderschöne
Wetter, sondern vor allem durch den regen Austausch in Erinnerung bleiben wird.

Studenten und Vorstand des Duisburger Clubs mit Generalkonsul Stephen A. Hubler (2.v.l.) Düsseldorf

Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss
Thomas Schommers

Die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft
Neuss e.V. (DAGN) feierte gemeinsam mit der
Stadt Neuss und dem Bundesfanfarenkorps
Neuss-Furth auf dem Platz vor dem Romaneum
am 4. Juli den amerikanischen Unabhängigkeitstag mit mehr als 250 Gästen aus Neuss und der
Region und mit Gästen aus der Neusser Partnerstadt Saint Paul. Der „4th of July“ ist der Tag,
an dem der Legende nach im Jahre 1776 die
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Unabhängigkeitserklärung der USA von 56 Delegierten aus 13 britischen Kolonien ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärten. Federführend
wurde die Unabhängigkeitserklärung vom späteren
3. Präsidenten der USA, Thomas Jefferson, und
Benjamin Franklin verfasst. Beide, sowie der 2.
Amerikanische Präsident John Adams gehörten
zu den berühmtesten Unterzeichnern der Unabhängigkeitserklärung. In den USA wird der Nationalfeiertag häufig mit Paraden, Feuerwerken, BBQ
& Potluck gefeiert, und genauso wollten DAGN
und die Stadt Neuss es auch halten.

Nicht nur deutsche Grillwaren wurden von der
DAGN zubereitet – auch Rippchen in klassischer
BBQ-Manier wurden den Gästen gereicht. Zu
Beginn der Veranstaltung marschierte das Bundesfanfarenkorps Neuss-Furth (BFK), bekannt
vom Deutsch-Amerikanischen Tag 2012 in Neuss,
mit verschiedenen Märschen ein. Anschließend
folgten zwei Marschblöcke, welche mit dem StarSpangled Banner, der amerikanischen Nationalhymne, begannen. In der Pause gab es eine vom
DAGN Vorstand vorbereitete Überraschung. Das
BFK, welches bereits in Saint Paul im State Capitol

CLUB NEWS

ammen den Unabhängigkeitstag der USA
Deutsch-Amerikanischer Frauenclub / German-American Women’s Club Nürnberg-Fürth
Gudrun Heyer
Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) hat
alle Mitglieder vom German American Women’s
Club, German American Men’s Club und Key Club
ins Tucherschloss zur Independence Day Party eingeladen. So konnten sie auch in diesem Jahr am
5. Juli den amerikanischen Unabhängigkeitstag
gemeinsam in einem herrlichen Ambiente feiern.

Nürnberg. Grußworte der Stadt Nürnberg übermittelte Harald Riedel, der hiesige Kämmerer
(im Bild links). Nach seinem Vortrag, der von
der Abhöraffaire Amerikas etwas überschattet
wurde, eröffnete Prof. Dr. Andreas Falke, Direktor der DAI (im Bild rechts), offiziell die Party im
Tucherschloss.

Hirsvogelsaal des Tucherschlosses. Die köstlichen, liebevoll verzierten Kuchen wurden natürlich zusammen mit Kaffee angeboten, während
Eis und Fingerfood im romantischen Innenhof auf
die Party-Gäste warteten.
Die schwungvolle „Big Band Brassluft“ aus
Zirndorf versetzte die Gäste zurück in die glorreiche Swing-Ära mit Rock-Pop-und Jazz-Musik.

Mit einem herzlichen Welcome begrüßte Mrs.
Nancy Moeller im Namen ihres Mannes William
B. Moeller, Generalkonsul in Muenchen, die
Gäste des Deutsch-Amerikanischen Instituts in

Der German American Women’s Club überrascht die Party-Gäste jedes Jahr mit selbstgebackenen Kuchen. Unsere neue Präsidentin Hella
Dressel legte zusammen mit Renate Schwendner
letzte Hand an das üppige Buffet im prächtigen

© Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg

Ein wirklich romantischer Innenhof				

1999 und 2001 spielte, wurde zum Ehrenmitglied
und transatlantischem musikalischem Botschafter der DAGN ernannt und geehrt.
Für 2014 ist wieder eine Delegationsreise nach
Saint Paul geplant und DAGN, Stadt Neuss und
BFK hoffen, dass diese Delegation gemeinsam
bestritten werden kann. Darüber hinaus wurde
Gründungspräsident Hans-Joachim Reich (er
war 10 Jahre Präsident der DAGN) zum Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglied der DAGN und
seine Frau Dr. Doris Kurschied-Reich (sie war 13

Jahre Vorstandsmitglied der DAGN) zum Ehrenmitglied der DAGN ernannt. Besonders erfreulich
war, dass der Präsident der German-American
Chamber of Commerce of the Midwest (Chapter
Minnesota) Lübbert Krunizenga mit seiner Frau
Herta und Vertreter unserer befreundeten Vereine
IjT Initiative junger Transatlantiker und DAFN zu
Gast waren.
Rund um eine gelungene Auftaktveranstaltung und alle Beteiligten waren sich einig, dass
es 2014 erneut eine „4th-of-July“-Feier in Neuss
geben wird – dann vielleicht auch mit einem

Unser Fazit: Die Independance Day Party
am 05. Juli 2013 war ein gelungenes Fest in
strahlender Sonne.

Foto Gusti Alfa-Stahl

Feuerwerk. Auch wenn die Veranstaltung der
DAGN schnell zu Ende ging, so wurde am 5. Juli

der „4th-of-July“ direkt weitergefeiert.
Das amerikanische Generalkonsulat Düsseldorf lud Politiker und Vertreter aus Wirtschaft
und deutsch-amerikanischen Vereinen zu einer
zentralen Feier nach Neuss ein. Auch hier waren
wieder viele Vereine aus dem VDAC vertreten
und diskutierten bei BBQ und vielen kurzen Ansprachen Themen rund um die transatlantische
Freundschaft.
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Luftbrücke Frankfurt-Berlin 1948-49 e.V.

Gedenkfeier – 65 Jahre Luftbrücke Frankfurt-Berlin
Brigitte Leverenz

Die „Berliner Luftbrücke“ und die „Rosinenbomber“ sind zwei unzertrennbare Begriffe. Was
wäre aus Berlin geworden, hätte es die Luftbrücke
nicht gegeben! Auslöser für die Sperrung sämtlicher Zugangswege zwischen den Westzonen und
Berlin war die von den Westalliierten am 20. Juni
1948 im Alleingang durchgeführte Währungsreform in den drei Westsektoren der Stadt. Darauf
reagierte die Sowjetische Besatzung am 24. Juni
1948 mit der totalen Versorgungsblockade. Der
Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr wurde
eingestellt. Welche Überlebensmöglichkeiten
gab es für die ca. 2,2 Mill. Berliner noch nach
dieser Aktion?
General Lucius D. Clay, Militärgouverneur der
US-amerikanischen Besatzungszone, veranlasste unverzüglich die Versorgung der Berliner mit
einer Luftbrücke und am 26. Juni 1948 flog die
erste Versorgungsmaschine vollgepackt mit Lebensnotwendigem von Frankfurt nach Berlin. Es
sollten bis zum 30. September 1949 noch 277.568
Flüge folgen, die insgesamt 2.325.509.6 Tonnen
transportierten, eine logistische Meisterleistung.
Zum 65jährigen Jubiläum dieses Ereignisses
hatten der Verein Luftbrücke Frankfurt-Berlin
1948-49 e.V. und die Fraport AG am 26. Juni
d.J. zu einer Feierstunde auf das Gelände des

v.lks. Ursula Bell-Köhler, Gail Halvorsen, Brigitte
Leverenz		
Foto Sundus Rifaat
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Foto + Artikel der Abb.: © Bildzeitung
Frankfurter Flughafens zwischen Luftbrückendenkmal, im Volksmund auch „Hungerkralle“
genannt, und historischen „Rosinenbombern“
geladen. Auch die gazette Redaktion war dieser Einladung gefolgt. Peter Schmitz, Vorstand
Operations, Fraport, begrüßte neben Vertretern
aus Wirtschaft und Politik, darunter der amerikanische Generalkonsul in Frankfurt, Kevin C.
Milas und, was eine besondere Ehre war, Gail
Halvorsen, einen der letzten amerikanischen Piloten und Zeitzeugen. Auf diesen US Air Force
Piloten geht der Begriff „Candy Bomber“ oder
„Rosinenbomber“ zurück. Er war es, der auf die
Idee kam, u.a. Schokoladentafeln und Kaugummis
an selbstgebastelte Taschentuchfallschirme zu
binden und vor der Landung in Tempelhof für die
wartenden Kinder abzuwerfen. In seiner launigen
Rede nahm er die Gäste dann auch mit auf eine
Zeitreise und verteilte zu Schluss, na was wohl,
richtig: Schokoladentäfelchen.
Apropos „Rosinenbomber“: Durch die Inititative des Vereins „Rettet den Rosinenbomber“
wird in einer Kamenzer Flugzeugwerft eine DC-3

mit Originalteilen aus einer der alten Maschine
ergänzt. Ab Mai 2014 wird sie dann für Rundflüge
über Berlin eingesetzt.
Die Denkmalrettung ist gelungen:
Auch das Luftbrückendenkmal hat seine aktuelle Geschichte. Der Aufruf des Frankfurter Clubmitglieds Traute Grier, das Luftbrückendenkmal
zu retten, traf bei Frankfurts Bürgermeister Olaf
Cunitz auf offene Ohren. Mit seinem Einsatz bewahrte er die „Hungerkralle“ vor dem Abriss.
Diese Aktion war selbst „BILD“ einen Artikel wert.

CLUB NEWS
Atlantische Initiative Berlin

Erstes deutsches Politikfestival: Demokratie feiern!
Svea Burmester

In der politischen Kultur der USA ist das Feiern
und Ehren demokratischer Werte viel lebendiger
verankert, als es in Deutschland den Anschein hat.
Angefangen mit dem Martin Luther King Day, über
den Independence Day bis hin zum traditionellen
Thanksgiving-Fest im November gedenken die Amerikanerinnen und Amerikaner traditionell ihrer politischen Wurzeln
und Errungenschaften. In Europa kristallisieren sich nun die
Skandinavier heraus, eine neue
Vorbildrolle anzunehmen: Mit
einem Politikfestival feiern dort
seit mehreren Jahren zehntausende Menschen jährlich die
Demokratie. Diese Erfahrung
nach Deutschland zu holen, war
Ziel der Initiative um das Team
des Respublica e.V. und wurde durch die Schirmherrschaft
von Bundespräsident Joachim
Gauck ausgezeichnet. Der Tag
der deutschen Einheit wurde
als geschichtsträchtiges Datum zum Anlass genommen,
ein neues Bewusstsein für
den Wert und die Lebendigkeit der Demokratie
in Deutschland zu schaffen.
Fernab des Trubels der Hauptstadt kamen so
engagierte und interessierte Bürgerinnen und Bürger am 3. und 4. Oktober 2013 im brandenburgischen Paretz zusammen, um gemeinsam Politik im
engen und weiten Sinne zu erfahren. Dass jeder

Einzelne von uns Einfluss auf politische Gestaltung
haben kann, wurde hier veranschaulicht. Ob in Fragerunden mit politischen Spitzenkandidaten, an
den Ständen der vielen politisch und gesellschaftlich engagierten Organisationen oder im Gespräch
mit anderen Gästen bei Sonnenschein, Bier und
Bratwurst, für jeden war das richtige Format dabei, um in den politischen Diskurs einzusteigen.

Auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen kamen dabei nicht zu kurz: Die Redaktion der
atlantic-community.org war beim Politikfestival
vertreten und stellte das Online Think Tank während eines Workshops in der Akademie vor. Denn
Demokratie und politische Partizipation hören
nicht an den Grenzen der Nationalstaaten auf.
Ganz im Gegenteil wird der Dialog zwischen den

Zivilgesellschaften verschiedener Länder immer
wichtiger, um globale Politiken erarbeiten und
umsetzen zu können. So leitet sich der Name atlantic-community.org her von der Überzeugung,
dass die Stärke der amerikanisch-europäischen
Partnerschaft von zentraler Bedeutung ist für globale Politikgestaltung, die jeden von uns betrifft.
Deshalb nahmen wir das Politikfestival zum Anlass, an die gemeinsamen
deutsch-amerikanischen
Werte zu erinnern: Demokratie, Rechtstaatlichkeit,
Menschenrechte, individuelle Freiheit, Gleichheit und
kulturelle Vielfalt. Denn
diese sind die Grundlage,
um die Probleme des 21.
Jahrhunderts zu bewältigen. So war auch auf dem
ersten deutschen Politikfestival in Paretz zu spüren,
dass die transatlantische
Agenda heute global ist.
In unserem Workshop
zu Partizipation in der Außenpolitik luden wir die
Gäste ein, Politikempfehlungen zu diskutieren, die
unsere internationale Community zu den Themen wie Syrienkrise oder internationale Migration entworfen hat. Letztendlich
betrifft Politik immer das Schicksal jedes einzelnen Individuums. Dass wir in Deutschland in einer
Demokratie leben und jede und jeder einzelne bei
der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens mitreden kann, ist ein ehrenwerter
Anlass, um zu feiern!
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L ADIES ON TOUR
D-A Frauenclub – G-A Women`s Club Würzburg

Auf dem Main von Würzburg nach Veitshöchheim
Gudrun Heyer

Am 10. Juli trafen sich 40 gut gelaunte Ladies
bei herrlichem Sommerwetter in Würzburg. Sie
kamen aus Fulda, Nürnberg-Fürth, Schweinfurt
und Bamberg, um gemeinsam mit den Damen des
GAWC Würzburg auf dem Main eine Tour mit dem
Schiff zu unternehmen. Auf dem Weg zur Anlegestelle begegneten den reiselustigen Frauen viele
Wallfahrer, die an der Kilian-Wallfahrtswoche
im Stadtzentrum teilnahmen. Jedes Jahr rund
um den 8. Oktober wandern sie zum Gedenken
an Kilian, Kolonat und Totnan
zum Würzburger Dom und zur
Neumünsterkirche, weil die
irischen Missionare 689 hier
den Märtyrertod erlitten.
Ein Ständchen
Wenige Schritte links neben dem Dom – am Grabstein
von Walter v. d. Vogelweide –
begrüßte die Ladies ein Minnesänger mit mittelalterlichen
Weisen …
Schiffstour
Endlich am Main angekommen, hieß es Leinen
los! Mit dem Schiff ging es

mainabwärts nach Veitshöchheim – vorbei an
Rebhängen, herrlich grünen Büschen und dem
Kloster Oberzell.
Die 40 Minuten an Bord nutzte jeder auf seine
Art. Während einige einen fränkischen Schoppen
oder einen Kaffee genossen, freuten sich wieder andere über die Sonne und den erfrischenden Fahrtwind. So manche Clubdame nutzte die
Fahrt, um die Damen der anderen Clubs kennen
zu lernen. Besonders nachhaltig gelang es bei
den Teilnehmerinnen, die ein Namensschild trugen, wie Hella Dressel, die neue Präsidentin des
GAWC Nürnberg-Fürth. (Sie sitzt auf diesem Bild
in der Mitte.)
Schloss Veitshöchheim
Nach dem Anlegen in Veitshöchheim geht’s in
schnellen Schritten ins prächtige Schloss. Der Bau
begann 1680. Im Jahr 1753 vergrößert Balthasar
Neumann das Prunkschloss. Großherzog Ferdinand
von der Toscana, der 1806 bis 1814 in Würzburg

residierte, lebte hier in den Sommermonaten.
Die seltenen Papiertapeten, die er in seinen Räumen hinterließ und die Stockarbeiten von Bossi im Inneren des Schlosses sind
auch heute – nach aufwändiger Restauration
vom 2001 bis 2005 – besonders sehenswert.
Seit 1702 wird das Schloss wird mit Blumengärten
und Figurenzyklen verschönt. 1950 begann die
Restauration des Gartens: der Rokoko-Stil von
1779 soll die Besucher erneut verzaubern.
Zurück in Würzburg, heißt es ade!
Aber vorher ging ein herzlicher Dank der Nürnberger und Fürther, der Schweinfurter, Bamberger und Würzburger an die Damen aus Fulda für
die schöne Idee, eine gemeinsame Bootstour zu
unternehmen.
Alle Teilnehmerinnen bedankten sich außerdem bei Brigitte Driehaus vom GAWC
Würzburg für die tadellose Organisation.
Alle Bilder © Renate Löw

D-A Frauenclub – G-A Women`s Club Heidelberg

Deutschland ist so schön …!
Text und Foto: Jutta Hansen
Nachdem wir schon im letzten Jahr schöne
Tagesfahrten anboten starteten wir mit einer
wunderschönen Fahrt nach Weilburg an der Lahn
in das Jahr 2013.
Im Juni waren 23 Damen unseres Clubs sogar
zwei Tage unterwegs, und es war lohnenswert!
Zuerst lernten wir Spalt kennen, eine kleine
Hopfenstadt im Fränkischen, und wurden über den
Hopfenanbau bestens informiert, so dass uns das
Bier besonders schmeckte beim anschließenden
deftigen Mittagessen.
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Erholung pur erlebten wir dann bei einer
sonnigen Rundfahrt mit dem Trimaran auf dem
Großen Brombachsee, bevor wir uns bei einem
Waldspaziergang über die Ingenieurskunst an der
Europäischen Wasserscheide informieren ließen.
Inmitten der Altstadt von Gunzenhausen erwartete uns das „Adlerbräu“ mit gemütlichen Zimmern
und gutem Essen, so dass wir am nächsten Tag die
Barockstadt Weißenburg mit außergewöhnlichen
Funden aus der Römerzeit voller Schwung erleben
konnten. Petrus hatte ein Einsehen und stoppte
die Regenfluten just in dem Moment, wo wir zur
Besichtigung antraten und auch beim feuchten
Ausflug auf den Hesselberg war die gute Laune bei Sekt und Brezeln in einer Holzhütte nicht
beeinträchtigt.

Das malerische Dinkelsbühl zeigte sich
von seiner besten Seite, wiederum mit Hilfe
von Petrus, der es erst wieder regnen ließ, als
wir alle wohlbehalten im Bus auf der Heimreise waren.
Alle diese Ausflüge waren voll mit
neuen Eindrücken und stets sind wir uns
darin einig: Deutschland ist so schön!!!

Picknick in der Holzhütte

CLUB NEWS
D-A Frauenclub / G-A Women’s Club Heidelberg e.V.

65 Jahre – das ist eine Feier wert
Bettina Keene-Rauterberg

waren soeben von ihrem Austauschjahr in den
USA zurückgekommen und hatten viel zu erzählen.

Der Heidelberger Frauenclub feierte seinen Geburtstag mit Musik und Tanz

Stark vertreten war auch die Stadtprominenz.
OB Dr. Eckhart Würzner betonte die Verbundenheit der Stadt mit dem Frauenclub, nicht zuletzt
durch den Pfennigbasar, der das starke soziale Verantwortungsgefühl des Clubs seit seiner
Gründung beweist und ein markantes Ereignis im
Stadtleben darstellt. Auch bei anderen Anlässen
und Clubtreffen sei noch viel vom amerikanischen
Lebensgefühl erhalten geblieben, und der Club
sei für ihn stets etwas Spezielles, sagte er, und
sicherte ihm weiterhin seine Unterstützung zu.

„Nachdem die Amerikaner abgezogen sind
aus Heidelberg, halte ich meine Rede auf Englisch, damit Ihr die Sprache nicht verlernt,“ führte
Verbandspräsident Gary Bautell humorvoll seine Begrüßungsrede ein. Und dann erinnerte er
an das Club-Gründungsjahr 1948, das auch ein
Schicksalsjahr für Deutschland war, mit der „Luftbrücke“, die Berlin am Leben erhielt, und dem
Marshallplan, der Deutschland nach dem Krieg
wieder auf die Beine half.
Sie waren sehr präsent - die Amerikaner,
selbst wenn die eingeladenen amerikanischen
Gäste kurzfristig ihre Zusage wieder zurückziehen mussten: Der damals noch nicht gelöste
„Shutdown“ wurde leider ein vorübergehender
„Shutout“ für sie, da sie offizielle Anlässe nicht
wahrnehmen konnten.
Die Erinnerung an die Amerikaner in Heidelberg und die weiter bestehende Freundschaft sind
jedoch weiterhin lebendig, bestens präsentiert
durch drei anwesende Studentinnen des sehr aktiven deutsch-amerikanischen Studentenaustausches des Verbandes: Aubrey Toole aus Florida,
die an der Heidelberger Universität ein Jahr lang
studiert. Fenja Steermann und Sandra Schmidt

Bürgermeister Erichson, der den Club auch schon
seit Jahren begleitet und unterstützt, verstärkte
die Präsenz der Stadt. Gern gesehene Ehrengäste waren auch der SPD-Bundestagsabgeordnete
Lothar Binding und seine Gattin, die sich als hervorragende Tänzer erwiesen.
Es war ein sehr fröhliches Fest mit hinreißender Musik von der Band „Piano Four“ und einer
fetzigen Rock ’n Roll Einlage einer Tanzformation
der Heidelberger Tanzschule Nunzinger.
Die Band ging auf jeden Musikwunsch ein und
spielte so ansteckend, dass der Abend mit Tanz
zu Ende ging.

Foto: Karin Katzenberger-Ruf RNZ

Germany is so beautiful …!
Report from the Travel Group
After having offered wonderful day
trips, we started the year 2013 with a
great trip to Weilburg on the Lahn.
We also had a 2 day trip in June, which
23 ladies from our club attended and was
really worthwhile. First we got to know Spalt,
a small Franconian hop town and we were
well instructed about growing hops, so that
the beer tasted especially good, followed by
a substantial lunch. A sunny “Voyage” on the
Trimaran on the Great Brombach Lake brought
pure relaxation, before we were informed
about the art of engineering at the great
watershed whilst walking through the woods.
Right in the heart of the old part of

Gunzenhausen, the “Adlerbräu” was waiting
for us with its cosy rooms and good food, so
that on the next day we had enough zest to
experience the baroque city of Weißenburg with
its extraordinary findings from Roman times.
Petrus favoured us as the rain stopped just as
we started our sightseeing tour so that during
the wet excursion to the Hesselberg with Sekt
and Brezeln in a wooden house, our good spirits
were not dampened. The picturesque town of
Dinkelsbühl showed itself from its best side, and
again with the help of Petrus, we were safely
on our way back when the rain started again.
All these excursions were full of new impressions and we all agreed that Germany
is really very beautiful!!!
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SPLITTER
D-A Frauenclub Bamberg

D-A Frauenclub Hamburg

The VDAC happily
announces:

Bridge für einen guten
Zweck

Elisabeth Mehling, ehemalige Präsidentin
des VDAC Alumni e.V., hat am 10. August 2013
geheiratet. Sie und ihr Mann, Dr. med. Eduardo
Pagan, haben mit rund 90 Gästen in Bamberg gefeiert. Die Zeremonie fand auf Spanisch, Englisch
und Deutsch statt, um allen Gästen aus den USA,
der Dominikanischen Republik und Deutschland
das Zuhören zu ermöglichen. Der VDAC e.V. freut
sich mit dem Paar und wünscht Ihnen alles Gute
für ihre Zukunft!

Nun schon zum 9. Mal hatte der Deutsch-Amerikanische Frauen-Club Hamburg e.V. zu einem
Benefiz-Bridgeturnier geladen und der Andrang
war – wie auch in den früheren Jahren – enorm.
92 Teilnehmer trafen sich im stilvollen Ambiente
im Hamburger Golfclub Falkenstein. Zu Beginn,
mittags um 12 Uhr, gab es entsprechend der Jahreszeit, eine Tasse Kürbissuppe. Dann wurde in
Zweier-Teams vier Stunden konzentriert gespielt –
nur unterbrochen von einer Kaffee-Pause mit von
den Mitgliedern des DAFC gebackenem Kuchen.
Jedes Paar spielte mindestens gegen die
Hälfte aller Tische, also bei 23 Tischen gegen
12 verschiedene Partner. Es gab Sitzpaare – mit
dabei eines unserer ältesten Mitglieder, Wera
Schönfeld - und Laufpaare. Nach jeweils zwei
Spielen wechselten die Laufpaare aufsteigend
den Tisch, während die Karten (Boards) in der
entgegen gesetzten Richtung weitergegeben

von Britta Hueck-Ehmer

wurden. So konnte vermieden werden, dass
mit den gleichen Karten gespielt wurde. Zum
Schluss rechnete ein Computer die jeweils nach
den Spielen säuberlich notierten Ergebnisse nach
Prozenten aus. 70,44% waren vom Siegerpaar
erreicht worden.
Wie bei früheren Charity-Bridgeturnieren hatten wir allen voran die verantwortliche Initiatorin, unser für „Wohlfahrt“ zuständiges Mitglied
Bettina Wex, auch diesmal ein besonders unterstützungswürdiges Projekt ausgewählt. So wurde
der Erlös von 3.500 Euro an die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Franziskus e.V. übergeben. Im
Hamburger Grüngürtel westlich der Hansestadt
unterhält sie seit 1992 ein Haus für erwachsene,
geistig behinderte Menschen. Zur Zeit sind es
vierundzwanzig. Die beim Bridgeturnier gewonnenen Preise stammten zum überwiegenden Teil aus
den Werkstätten des Franziskus Hauses.
Anfang Februar 2014 steht das nächste, das
10. Charity-Bridgeturnier an. Es wird zum zweiten
Mal im Osten von Hamburg, im Golf- und CountryClub Treudelberg, stattfinden.

Foto Corinna Bienger

v.lks. Janina Dillig (Sewannee 04/05), Barbara Saemann (Concordia 10/11), Sarah Einwag
(CMU 10/11), Sibille Krause (Local Chair Bamberg),
Eduardo Pagan (Bräutigam), Lisa Mehling (Oberlin
07/08), Melissa Linzner (CMU 06/07), Judith Rauscher (Dartmouth 08/10), Sigrid Behnke-Dewath
(Schatzmeisterin VDAC)
Versunken ins Spiel in einem
wunderschönen Ambiente

GAWC Hamburg

Tip for an interesting
Video:

Bridge for a good cause

This video was a 6-month project, which
included more than 50 interviews with
people that have been part of the
Heidelberg military community for years.
This video would not have been possible
without the help and contribution by all of
those that participated. So a big thank you
to all!

As on previous occasions, interest in the
GAWC Hamburg’s ninth Charity Bridge
Tournament was enormous. Thus the Club
welcomed 92 participants to the stylish
ambience of Hamburg’s Golfclub Falkenstein
this fall.Before silence prevailed at the Bridge
tables, our guests enjoyed a lunch of pumpkin
soup and interrupted the four-hour tournament
only to stimulate their brain power with a cup of
coffee and cakes that had been home-made by
GAWC ladies.
Our guests played Mitchel Movement on 23
tables. They played 12 rounds, every pair playing
against half of all participating pairs. The winner

Heidelberg Reflections – short:
https://vimeo.com/71280127
the full-length version :
https://vimeo.com/71213523
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by Marina Wendt

pair reached 70.44 per cent. Wera Schönfeld, a
senior player not only at the Bridge table but for
more than 50 years at the Federation of
German-American Clubs as well, was among
the sitting pairs.
On the advice of charity chairperson Bettina
Wex, who had initiated the tournament, the
Club had again chosen a particularly deserving
charity project. 3,500 Euros went to Franziskus
e.V., an organization that since 1992 has been
sheltering mentally handicapped adults. At
present, 24 residents live in a home run by
Franziskus e.V. In the home‘s workshops they
had created most of the prizes for the
tournament.
The next GAWC charity Bridge tournament
will take place in early February 2014 at
Hamburg’s Golf and Country Club Treudelberg.

SPLITTER

Memory
of the 50th anniversary of Martin Luther King`s Jr. famous speech in 1963:

“I still have a dream,
a dream deeply rooted in the American dream –
one day this nation will rise up and live up to its creed, ‘We hold
these truths to be self evident: that all men are created equal’.
I HAVE A DREAM …”

Women`s Caucus

Text und Fotos von Bettina Keene-Rauterberg
In Heidelberg fand am 22. und 23. Okt. 2013 ein
women`s caucus statt,
organisiert von den
American Democrats
abroad, aber offen für
alle Interessierten, inspiriert und begleitet
von Leiterinnen eines
women`s caucus aus
Organisatorin Thales
Paris.
Gutcke
In Anbetracht der großen Zahl von Frauenclubs in der Federation vielleicht ein spannendes
Thema:
Die Bandbreite der Fragen war groß. Braucht
es einen women`s caucus noch? Wann wird solch
ein Ereignis ein „people caucus“? Wo steht die
Sache der Frau heute?

Es gab noch genug heiße Eisen und Themen:
wie z.B. ungleiche Bezahlung, Einschränkung
von Freiheit, Gewalt und Unterdrückung unterschiedler Art, der Vergleich der Frauenpolitik in
Deutschland und den USA, und nicht zuletzt die
Präsentation einer neuen Übersetzung des immer noch einflussreichen Buches von Simone de
Beauvoir: „The Second Sex“ ins Englische (die
Übersetzerinnen waren anwesend und wiesen auf
den historischen und philosophischen Hintergrund
dieses Buches hin).
Deutlich wurde, dass noch viel Wissen, Erkenntnis und Leidenschaft notwendig sein werden, bevor ein „women`s caucus“ der Vergangenheit angehört.

D-A Frauenclub –
G-A Women`s Club München

After-Work.
von Elke Rilke-Mai

Unser Club ist bekannt für seine vielfältigen
Mitgliederaktivitäten. Vom Wandern in unserer
schönen bayerischen Landschaft bis zu Kulturführungen verschiedenster Art in der Kulturstadt
München, von Sprachzirkeln bis zu Gruppen, die
gemeinsam kochen oder sich zum Dinner verabreden – unsere Mitglieder haben vielfältige Möglichkeiten sich zu treffen. Nun gibt es noch eine
weitere Gelegenheit dazu.
Im geschichtsträchtigen, zentral gelegenen
Münchner Literaturhaus kommt man an jedem
letzten Montag im Monat um 19.00 Uhr auf einen
Drink oder Imbiss zusammen. Dies kommt unseren
berufstätigen Mitgliedern entgegen, die tagsüber
kaum an anderen Clubaktivitäten teilnehmen können. Gäste können am After-Work schon mal in
unseren Club hineinschnuppern und uns kennenlernen. Eine weitere Aktivität, die unser Clubleben
lebendig hält!
Besondere Gäste konnten wir bei der ersten
Veranstaltung am 30. September 2013 begrüßen! Da hieß es: Hessen meets Bayern! Roger
Schmidt und Günther Schmadel mit Damen vom
Deutsch-Amerikanischen Klub Giessen-Wetzlar „Die Brücke“ verbanden einen Ausflug zum
Münchener Oktoberfest mit einem Besuch beim
After-Work! Und fanden, dass unsere neue ClubAktivität ein Beispiel sein könnte auch für andere
Clubs. Wir freuen uns über diese Anerkennung!

D-A Frauenclub –
G-A Women`s Club München

Verbands-Jugendreise
Es freut uns, dass unsere Jugendreisen
in die USA den Blick und das Interesse der
Jugendlichen nachhaltig öffnen.
Philip Henschel und Ricardo Kammermeier aus
München waren 2012 mit in den USA. Nach bestandenem Abitur werden sie sich jetzt für 1 Jahr
in den USA aufhalten. Besonders freuen sie sich
auf das Wiedersehen mit ihren Gasteltern vom
Homestay und Freunden in Oakland.
Ihre Rosi Griesbacher
Youth Work Chairperson München
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SPLITTER
Die Brücke Gießen - Wetzlar

Lakota-Indianer trifft „Stimme“ Ingi Fett
Brücke-Benefizkonzert „Musical Dreams“ · „We are the world“-Benefizkonzert wird fortgesetzt
Roger Schmid

Dass Ingi Fett, die bekannte Sängerin der „Drei
Stimmen“, einmal mitten in Gießen einen Indianer
trifft, hätte sie selbst nicht gedacht. Diese besondere Begegnung mit einem „Lakota-Indianer“
gab es am Aktionsstand des Deutsch-Amerikanischen Klubs „Die Brücke“ Gießen-Wetzlar beim
Stadtfest in Gießen. Grund war das am Freitag,

den 29. November 2013 stattfindende BrückeBenefizkonzert „We are the world Vol. 2 – Musical
Dreams“ im Rathaus der Universitätsstadt, bei
der Ingi Fett der Stargast ist. Dass sie und der
nicht ganz waschechte Indianer auch zusammen
musizierten war klar. „Lakota“ Norbert Stein ist
gebürtig aus der Eifel. „Aber mit dem Herzen bin
ich ein Indianer“ unterstrich er. Seit Jahren ist er
unterwegs und wirbt für deren Kultur und informiert über das Leben der Indianer mit ihrer Musik
und ihrer Lebensweise, diesmal mit viel Zuspruch
beim Brücke-Stand in Gießen.
Nach dem großen Erfolg des ersten „We are
the world“-Konzertes im Rathaus im vergangenen
Jahr wird in diesem November Ingi Fett gemeinsam mit dem Projektchor „Liederkranz“ Flensungen auf der Bühne stehen und Hits aus weltbekannten Musicals präsentieren. Der Flensunger
Chor unter Leitung von Heike Kratz-Gunkel und
mit Solistin Kirsten Santos ist kein Unbekannter in

Roger Schmidt und Gabi Stephan von der
Brücke mit Sängerin Kirsten Santos (rechts) und
dem Lakota-Indianer in Gießen

der Chorszene, denn mit ihrem Musical „König der
Löwen“ begeisterten sie 2009 schon die Konzertbesucher in Mittelhessen. Im September steht die
große Premiere ihres neuesten Projekts „Musical
Dreams“ in der Grünberger Gallushalle an.
Das Brücke-Benefizonzert mit Ingi & Flensunger Chor steht wieder für eine gute Sache. In
diesem Jahr hat sich die Brücke neben dem transatlantischen Jugend- und Studentenaustausch
die finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit
des Diakonischen Werkes Gießen auf die Fahne
geschrieben. Dass sie mit dem Musical-Programm
den Geschmack der Chor- und Ingi-Fans treffen
werden, dessen sind sich die Brücke-Verantwortlichen um Präsident Roger Schmidt sicher.
Möglich gemacht hat das Konzert die Volksbank
Mittelhessen als Brücke-Partner. Die Schirmherrschaft hat übrigens Gießens Oberbürgermeisterin,
Dietlind Grabe-Bolz, und die AFN-DJ-Legende
und VDAC-Präsident, der US-Amerikaner Gary
Bautell übernommen.
Der Konzert-Reinerlös geht an die Diakonie Gießen und den VDAC für dessen
Jugendarbeit.

VDAC Reise vom 10. Oktober bis 25. Oktober 2014

Indian Summer – Herbstreise 2014
Auf den Spuren der Geschichte durch den amerikanischen Osten.
Buntes Leben und Kultur in den
großen Städten, grandiose Natur und
malerische Küsten erwarten uns.
Start ist die Regierungshauptstadt Washington D.C. mit White
House und Capitol, die umliegende Region und die Atlantikstaaten,
Colonial Williamsburg, Yorktown,
Jamestown, Norfolk, Baltimore, Annapolis, Philadelphia, Amish Country,
New York City. NY-Hudson River Valley, die Shaker Area, Chesterwood
sowie Boston und seine Region als
Abschluss.
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Linienflug mit renommierter Fluglinie ab
Deutschland. Rundreise im KomfortKlima-Bus, Übernachtung in guten Hotels mit
Frühstück, wahlweise HP/VP. Alle Besichtigungen, Museen, Führungen, Bootsfahrten
usw. Deutsch-amerikanische Reiseleitung.
Grundpreis/P/DZ/Frühstück
2.750,00 Euro
Einzel-/3-Bett-Zimmer sind möglich.
Informationen bei
VDAC Rosemarie Kelle
Tel. 0521-33 55 90
Mail: tr.kelle@t-online.de

S T U D E N T E N A U S TA U S C H | STU D ENT EXC HAN G E
Kurzinterviews mit den Studenten

What is the most non-touristy thing you are looking
forward to doing while in Germany?
Alicia Ridout
University of Alabama /
Erlangen
Hula-Hoop-Dancing
im Park

Dean Arnold
University of Delaware /
TU Berlin
In den Bergen wandern

Shannon Wilson
Bowling Green State
University / Gießen
Eine Weinprobe machen

Andres Torres
Florida Atlantic
University / Karlsruhe
Im Frühling zelten

Luke Rylander
Florida State University /
Würzburg
Mich vom Würzburger
Frauenclub verwöhnen
lassen

Steven Cronkhite
Central Michigan
University / Kassel
Freunde besuchen

Aubrey Toole
Troy University /
Heidelberg
Badminton spielen

Matthew Bauman
University of Cincinnati /
München
Nougat Bits bei Aldi kaufen

Taylor Huwe
Concordia College / Mainz
Im Collegium Musicum
in Mainz singen

Benjamin Prout
Central Michigan
University / Karlsruhe
Ein Club-Mate in Berlin
trinken

Nina Plocek
University of Florida /
Potsdam
Inline-Skaten auf dem
Tempelhofer Flughafen

Theodore McCarthy
Oberlin College / Hamburg
Blues Dancing unterrichten

Byron Sacry
University of Alabama /
München
Döner Kebab essen

Olivia Gear
Concordia College /
Stuttgart
Weihnachtsmärkte
besuchen

Theresa Kiernan
Troy University / Mannheim
Schokolade essen

Catalina Zegers
University of Florida /
Tübingen
Freunde im Allgäu
besuchen

Sarah Craddock
University of Alabama /
Erfurt
Archive durchstöbern

Danielle Ali
University of Washington /
Tübingen
Die Weihnachtsfeiertage
in Deutschland mit Familie
verbringen

Sarah Heineken
Oberlin College /
Düsseldorf
Einen neuen
Freundeskreis aufbauen
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Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs
Federation of German-American Clubs e.V.
Gustav-Freytag-Straße 10, 65189 Wiesbaden
Telefon (0611) 901 66 34

Foto: Caitlin Goodale-Porter

Happy Season’s
greetings

