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EDITORIAL
Sigrid Behnke-Dewath
Präsidentin
President

Liebe Clubmitglieder und
Freunde des VDAC,

Dear Club Members and
friends of FGAC,

2019 war ein Jahr reich an speziellen Veran-

Without a doubt, 2019 has been a very pivitol year

staltungen: Eine Reihe unserer Clubs konnten ihr

for our club. Several of our clubs celebrated their 60th

60- oder sogar 70-jähriges Clubbestehen feiern. Ein

and even 70th anniversary! The German-American

gelungener Abschluss war der Deutsch-Amerikani-

Day was held in Karlsruhe where the recently elected

sche Tag in Karlsruhe. Medaillenträger Dr. Christoph

president of the AtlantikBrücke, Dr. von Marschalland

von Marschall und Laudator Sigmar Gabriel MdB –

laudatorMPSigmar Gabriel, gave us the honor of

seit kurzem auch Präsident der Atlantischen Brücke

holding an impressive, yet convicting speach on the

– hielten sehr gute und überzeugende Reden wie auch

importance of upholding our long-standing tradition

der Karlsruher Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

of German-American friendship despite the difficulties

Wir als VDAC mit unseren Clubs wurden bestärkt,

presented by the current political landscape. Another

uns gerade in dieser schwierigen Zeit weiterhin und

distinguished guests on German-American Day was

verstärkt für die deutsch-amerikanische Freundschaft

the Lord Mayor of Karlsruhe, Dr. Mentrup.

einzusetzen und den Studenten- und Jugendaustausch
zu verstärken.

All international friendships are important and
meaningful, but the German-American friendship has a
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um unserem Satzungsgedanken gerecht zu werden:
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Aufgrund geringerer Spendenfreudigkeit bitte ich

historic tradition of breaking down social stereotypes

den anderen in seinem Kultur- und Lebensraum ken-

Recently, however, we have experienced a decrease in

nengelernt hat, kann verstehen und sich ein Urteil

donations to our exchange student and youth programs.

erlauben.
A warm thank you goes out to our continued
Ich danke allen, die sich in diesem Jahr wieder für
unsere Ziele eingesetzt haben.

supporters- without your generosity, our program could
not exist. This coming year, however, we would like
to strengthen our commitment to the building strong

Herzlichst

transatlantic ties with out American counterparts and

Eure / Ihre

vice verse, which means finding ways to increase our
financial support.
Yours truly,

Sigrid G. Behnke-Dewath,
Präsidentin
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Lucius D. Clay Medaille für Christoph von Marschall
beim Deutsch-Amerikanischen Tag in Karlsruhe
Text Dana Kittel
Fotos Mike Pilewski

Dr. Christoph von Marschall
wurde 1959 in Freiburg im Breisgau geboren und

Der zentrale Festakt zum Deutsch-Ameri-

entstammt der badischen Linie des ehemaligen

kanischen Tag fand dieses Mal im Karlsruher

meißnischen Adelsgeschlechts Marschall von Bie-

Rathaus statt. Im Zentrum stand die Verleihung

berstein. Im Jahr 1978 machte er am Lessing-Gym-

der Lucius D. Clay Medaille, die der Verband

nasium in Frankfurt am Main Abitur und studierte

der Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) an

Osteuropäische Geschichte und Politikwissenschaft

Personen vergibt, die sich um die Entwicklung

in Freiburg, Mainz und Krakau. Im Jahr 1988 wurde

der deutsch-amerikanischen Beziehungen ver-

er in Freiburg bei Gottfried Schramm promoviert.

dient gemacht haben. Aktueller Preisträger ist

Von 1989 bis 1991 arbeitete er für die Süddeut-

Christoph von Marschall, diplomatischer Korres

sche Zeitung und berichtete unter anderem über die

pondent des Berliner Tagesspiegels.

Massenflucht der DDR-Bürger über Ungarn in den
Westen sowie über die demokratische Wende im

Dr. Christoph von Marschall was born in 1959 in

„Wir sind stolz darauf, dass dieser Festakt bei uns

kommunistischen Südosteuropa. 1991 wechselte

Freiburg im Breisgau. From there, he studied Eastern

im Bürgersaal stattfindet“, sagte OB Dr. Frank Mentrup.

er nach Berlin zum Tagesspiegel. Dort leitete er

European history and political science in Freiburg,

Er würdigte die Arbeit des Internationalen Frauenclubs

bis 2005 die Meinungsseite. Er ist regelmäßiger

Mainz and Cracow and earned a doctorate in Eas-

Karlsruhe, die mit der Organisation des Pfennigbasars

Kommentator im Deutschlandfunk, Autor politischer

tern European history from Freiburg University in

ein Gewinn für die Stadt seien. VDAC-Präsidentin

Feuilletons im Deutschlandradio und schreibt für die 1988. Soon afterwards, he became a foreign corres

Sigrid Behnke-Dewath erläuterte das Austauschpro-

Zeitschrift Cicero sowie für The Atlantic Times. Von

pondent in Hungary for the Süddeutsche Zeitung

gramm, das Studierenden die Möglichkeit bietet, die

2005 bis 2013 berichtete er für den Tagesspiegel

and remained in this job until 1991. During the

USA, die Menschen und ihren Alltag kennenzulernen.

aus den USA. Nach Angaben des Tagesspiegels

period 2005 to 2013 he was the only German in the

war er in dieser Zeit der einzige deutsche Zeitungs White House press corps. Again in 2017-2018 he
Annerose Lauterwasser, Präsidentin des Interna-

korrespondent mit Zugangspass zum Weißen Haus. reported on the White House from Washington, D.C.

tionalen Frauenclubs Karlsruhe, verwies darauf, dass
Freundschaften gepflegt werden müssen und zitierte
dabei Antoine de Saint-Exupéry. Nach dem Grußwort
des US-Vizekonsuls Justin Halpern hatte die Rede des
früheren SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel MdB einen
politischen Fokus. Er zitierte eine Studie, wonach die
Bundesbürger aktuell mehr Angst vor den USA als vor
Putin hätten. Doch Nordamerika sei weit mehr als der
aktuelle Präsident, so der Ex-Außenminister.
Ein Bläserquintett der Musikhochschule Karlsruhe
spielt Gershwin und Hollywood-Hits und die deutschen Austausch-Studierenden 2018 / 2019 wurden
mit Urkunden ausgezeichnet.

Aufstellung zum Gruppenbild: v.li. OB Dr. Frank Mentrup, Annerose Lauterwasser, Preisträger Christoph von
Marschall, VDAC-Präsidentin Sigrid Behnke-Dewath und der frühere Außenminister Sigmar Gabriel beim
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Die Redner OB Dr. Frank Mentrup, Annerose Lauterwasser, Sigrid Behnke-Dewath, Mike Pilewski, US-Vizekonsul Justin Halpern
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Abendliches Dinner und Mitgliederehrung anlässlich
des D-A-Tages im Achat-Plaza Hotel
Text Annerose Lauterwasser
Fotos Prof. H. Lichtenthaler
Dem Festakt am Vormittag folgte ein festliches Dinner am Abend im Achat-Plaza Hotel.
Beim Sektempfang im Foyer wurden die Gäste mit der Arie „Ich lade mir gern Gäste ein“
(Johann Strauss) von Stennen Sigur Dardotti (Sopran), Björn Beyer (Tenor) und Hyan-Hwa Park
(Klavier) gegrüßt und in den Festsaal begleitet.
Nachdem alle ihren Platz eingenommen hatten,
folgten zwei weitere Arien von Puccini: „O mio babbino
Caro“ (Gianni Schicci) und „Nessun dorma“(Turandot)
Anschließend begrüßten die VDAC-Präsidentin,
Sigrid Behnke Dewath und die Präsidentin des Internationalen Frauenclubs Karlsruhe, Annerose Lauter
wasser, die Festgäste und eröffneten das Büffet.
Von links Annerose Lauterwasser (Präsidentin), Liliane Eiben, Martha Zehendner, Ellinor Lob, Renate Schöll
Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung
langjähriger Mitglieder des Internationalen

hammer, Isolde Meyer, Monika Groh (Schatzmeisterin), Christa Philipp (Sekretärin).
Vorne sitzend: Christa Zühlke, Eva Maria Hartmann-Brugier.

Frauenclubs Karlsruhe.

Geehrt wurden Mitglieder
für mehr als 40-jährige Mitgliedschaft.
Liliane Eiben, 40 Jahre Mitglied,
frühere Schatzmeisterin und Leiterin unserer
Tombala beim Pfennigbasar.
Renate Schöllhammer-Halbritter,
44 Jahre Mitglied,
tätig in unserem Spendenausschuss.
Christa Zühlke, 41 Jahre Mitglied,
war von 1978-1980 unsere Clubpräsidentin.
Martha Zehendner, 42 Jahre Mitglied,
leitete 20 Jahre den Stand
von Kunst und Kitsch unseres Basars.

Eva-Maria Hartmann-Brugier, Tenor Björn Beyer

Isolde Meyer, 45 Jahre Mitglied,
langjährige Standleiterin des Hutstandes.

Die Ehrung wurde vorgenommen von den Mit

Die Studenten aus der Meisterklasse Oper der

Ellinor Lob, 53 Jahre Mitglied,.

gliedern des Vorstandes: Monika Groh (Schatz

Musikhochschule Karlsruhe begeisterten die an

früher Clubsekretärin

meisterin), Christa Philipp (Sekretärin) und Annerose

wesenden Gäste mit weiteren Arien von Mozart,

Lauterwasser (Präsidentin).

Johann Strauss und Lehar – ein wirklich gelun-

Eva-Maria Hartmann-Brugier,
54 Jahre Mitglied.

Es war ein sehr emotionaler Moment, als Björn
Beyer (Tenor) den Geehrten ein Ständchen brachte mit
der Arie „Dunkelrote Rosen“ aus Gasparone und ihnen
dabei jeweils eine rote Rose überreichte!
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Prozesse und Ziele für den Studentenaustausch
Text Angelika Hüppe
Foto Archiv IFC Kassel
Am 26. Oktober 2019 fand in Kassel, im Hause
von Angelika Hüppe (IFC Kassel), ein Treffen
von VDAC Chairperson Mike Pilewski, Local
Chairs für den Studentenaustausch der Clubs,
dem Studentenaustausch Komitee und dem
VDAC Alumni e.V. statt. Die Teilnehmer kamen
aus Kaiserslautern, Mainz, Würzburg, Berlin,
Karlsruhe, Düsseldorf und München angereist.
Ziel war es, den Prozess des Studentenaustauschs
im Incoming und Outgoing zu visualisieren und zu optimieren. Das Arbeitsergebnis sind zwei Prozesse und
eine Aufgabenliste, die im Januar 2020 dem VDAC
Board und den Präsidentinnen der Clubs beim Präsidentinnentreffen vorgestellt werden.
Professor J. P. Clark vom Concordia College Moorhead, Minnesota, nutze die Gelegenheit, mit den Local Chairs und Mike Pilewski ins

Marlein Stasche, Ute Vehrs-Schmitt, Illi Virginia, Swaantje Katz, Alexandra

Gespräch zu kommen. Am Ende waren alle der Meinung, dass das Meeting in dieser

Piekarska, Ursula Bell-Köhler, Prof. J. Clark, Mike Pilewski, Angelika Hüppe,

Form im nächsten Jahr wiederholt werden soll.

Ingrid Dieckhoff, Andrea Lehner.

Save the Date:
Präsidententreffen und außerordentliche
Mitgliederversammlung 11.–12. Januar in Erfurt
Convention 15.–17. Mai in Erfurt
DA Tag 9.–11. Oktober in München

gazette N° 3 | 2019
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Germans in America
Dana Kittel
Redakteurin
Editor

Johann August Röbling –
John August Roebling –
famoser Brückenbauer
Text Dana Kittel

Liebe Leserinnen
und Leser der gazette,

Die Brooklyn Bridge ist ein Wahrzeichen New
Yorks und gehört zu den berühmtesten Brücken der

nun ist das Jahr auch schon fast wieder vor-

Welt. Weniger bekannt ist, dass ihr Bauplan von ei-

bei. Als weihnachtlichen Gruß erhalten Sie nun

nem Thüringer stammt. John August Roebling hieß

die dritte Ausgabe der gazette von 2019.

dieser Architekt und Ingenieur, der als Johann August
Röbling in Mühlhausen zur Welt kam.

Als Thüringerin freue ich mich, in dieser Ausgabe Johann August Röbling vorzustellen – einen

Röbling wanderte als junger Mann nach Amerika

berühmten deutschen Auswanderer aus Mühl-

aus, lebte zunächst als Landwirt, fand aber bald bei

hausen. Empfehlenswert ist auch die Ausstel-

einer Eisenbahngesellschaft Arbeit. Später bewies

lung AMERIKA! DISNEY, ROCKWELL, POLLOCK,

der Ingenieur, wie gut sich Stahlseile für den Brü-

WARHOL im Bucerius Kunst Forum in Hamburg.

ckenbau eignen und gründete die erste Stahlseilfabrik

Der Hamburger Club hat sie schon besucht und

der USA. In den frühen 1850er Jahren baute er eine

war begeistert.

Hängebrücke in der Nähe der Niagarafälle. Auf Basis seiner Erfahrungen schlug Röbling 1857 vor, eine

Die nächste Ausgabe, also die erste 2020

solche B rücke auch über den East River zu spannen.

wird wieder gedruckt erscheinen. Hiermit ein
Aufruf an alle, dem VDAC die aktuellen Adressen mitzuteilen.

Die Bürgermeister der damals noch voneinander
unabhängige Städte New York und Brooklyn reagierten
allerdings kühl. Viel Überzeugungkraft war notwendig,

Genießen Sie die Feiertage und erholen Sie

bis die nötigen Gelder flossen und die Behörden den

sich gut, so dass wir mit neuem Elan den Studen-

Bau genehmigten. Erst im Juni 1869 konnte Röbling

tenaustausch und die Jugendarbeit unterstützen

beginnen. Doch die Eröffnung der Brooklyn Bridge

können und die transatlantischen Beziehungen

1883 erlebte er nicht mehr. Nur wenige Wochen nach

auf persönlicher Ebene weiterhin pflegen und

Baubeginn quetschte er sich bei Vermessungsarbei-

leben.

ten den Fuß. Nach einer Amputation starb er infolge
einer Blutvergiftung. Sein Sohn, Washington August

Ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch ins
Neue Jahr wünscht Ihnen

Roebling, setzte die Arbeit fort, erkrankte aber drei
Jahre später und wurde teilweise gelähmt. Seine Frau
Emily Warren Roebling übernahm die Bauleitung und

Ihre

vollendete das Werk, obwohl sie nicht vom Fach war.
Am 24. Mai 1883 überquerte sie als erster Mensch
die Brücke.
Quellennachweis/Reference:
An das Genie aus Mühlhausen erinnern heute

www.das-ist-thüringen.de

unter anderem der John A. Roebling Park in New

www.wikipedia.de (Foto)

York und die Johann-August-Röbling-Schule in seiner

https://commons.wikimedia.org/wiki/

Heimatstadt.

Category:John_A._Roebling
Alle anderen Bilder/all other images:
Holger Rank
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The Brooklyn Bridge is a New York City icon as well
as one of the world´s most famous and beloved bridges.
But how many people know that it was designed by a
native Thuringian, John August Röbling?
Born in Mühlhausen, this gifted architect and engineer emigrated to the United States as a young man.
After a stint as a farmer, he went to work for a railroad company. Later, Röbling demonstrated that steel
cables were ideal for the construction of suspension
bridges. He went on to found the Frist Cable Factory in
the US. In the early 1850s, he oversaw the building of
a suspension bridge near Niagara Falls. Drawing from
this experience, Röbling boldly proposed in 1857 that
such a bridge could also span New York´s East River.
However, this ambitious idea was not well received
by the mayors of New York and Brooklyn (still independent cities at the time). In fact, it took a huge lobbying
effort to secure the required public funds and government permits to commence the project. In July of 1869,
Röbling was finally able to start construction. Just a
few weeks after work began, he suffered a crushed
foot while surveying the building site. The foot was
amputated but a fatal case of blood poisoning followed
and he died. His son had to take over the project, but
he also got sick, at the end his wife Emily Warren
Roebling finished the project. Sadly, he did not live
to see the grand opening of the Brooklyn Bridge- a
mere fourteen years later.
Today a number of memorials commemorate the
genius engineer from Thuringia, including the John A.
Roebling Park in New York and the Johann-AugustRöbling-Schule in his hometown of Mühlhausen.
gazette N° 3 | 2019

9

FORUM | FORUM
Ausstellung in Hamburg

AMERIKA! DISNEY, ROCKWELL, POLLOCK, WARHOL
Text und Bilder: Bucerius Kunst Forum

Die Ausstellung Amerika! Disney, Rockwell,
Pollock, Warhol stellt erstmals Werke dieser vier
amerikanischen Künstlerikonen gegenüber. Sie alle
porträtierten den American Way of Life und prägten

Andy Warhol: Mercedes-

weltweit mit ihren Arbeiten das Bild der Vereinigten

Benz 300 SL Coupé

Staaten in Hoch- und Populärkultur. Insgesamt umfasst

(1954), 1986 Daimler Art

die Schau rund 170 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken,

Collection, Stuttgart/Berlin

Objekte und Fotografien. Sie kommen aus internati-

© 2019 The Andy Warhol

onal renommierten Sammlungen wie der Tate, dem

Foundation for the Visual

Stedelijk Museum, dem Museum Ludwig oder dem

Arts, Inc. / Licensed by

Museum Brandhorst.

Artists Rights Society

Walt Disney, Norman Rockwell, Jackson Pollock

(ARS), New York

und Andy Warhol waren alle auf ihrem künstlerischen
Gebiet Pioniere. Sie erschufen ein Bild der USA, das
noch heute im visuellen Gedächtnis fest verankert ist,
und ihre Namen sind mit der amerikanischen Kultur
des 20. Jahrhunderts untrennbar verbunden.
In den Vereinigten Staaten wurden Kunst und
Kultur, insbesondere ab den 1930er Jahren, in drei
Kategorien unterteilt: „lowbrow“, „middlebrow“ und
„highbrow“, in etwa vergleichbar mit unserer Unter-

der Chronist der USA und zeigte in seinen Arbeiten

scheidung in Hochkultur und Populärkultur. Disney,

ein Amerika, in dem sich jeder wiederfinden konnte.

Populär- und Hochkultur, zwischen „high“ und „low“

Rockwell und Pollock verdeutlichen in aufsteigender

Seine realistischen bis satirischen Schilderungen des

einbrach. Er erhob mit seiner Pop Art Alltagsobjekte in

Reihung die ästhetischen Unterschiede zwischen

amerikanischen Way of Life zierten über 40 Jahre die

den Rang der Kunst und machte die Massenproduktion

„high“, „middle“ und „low“, während Warhol die

Titelblätter der wichtigsten Zeitungen der Vereinigten

von Siebdrucken in seiner Factory zum Markenzei-

Staaten. Seine Arbeitsweise weist dabei weit über

chen. Warhols ikonischen, seriellen Lithografien der

das Verbildlichen hinaus, gingen seinen Covern doch

amerikanischen Warenwelt und seine farbintensiven

Grenzen gänzlich aufzuheben versuchte.
Walt Disney hauchte Bildern Leben ein und brach-

zahlreiche Fotografien, Skizzen und Zeichnungen vor

Porträts der Stars und Sternchen Hollywoods machten

te mit Filmen wie Fantasia, Bambi oder Dornröschen

aus, die er in großformatige Ölbilder übertrug – die

ihn selbst zur Ikone.

ganze Generationen von Kindern und Erwachsenen

Grundlage jedes Titelbildes.
Die ausgestellten Werke stammen aus inter-

zum Träumen. Er war weniger ein Zeichner als ein
Erzähler, dessen Augenmerk insbesondere auf der

Jackson Pollock wurde mit Gemälden in der

national bedeutenden Sammlungen wie der Tate in

Stoffentwicklung und Inszenierung lag. Disney schuf

von ihm entwickelten Drip-Technik bereits zu Leb-

London, dem Stedelijk Museum in Amsterdam, dem

mit seinen Zeichentrickfilmen seit den 1920er Jahren

zeiten zum Star. Und in seiner Radikalität wurde der

Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk, dem

Bildwelten für ein Massenpublikum. Zugleich legte

Begründer des Action Paintings zum wohl einfluss-

Museum Ludwig in Köln oder dem Museum Brandhorst

er den Grundstein für das größte Medienimperium

reichsten abstrakten Künstler des 20. Jahrhunderts.

in München. Die Arbeiten sind nicht nur herausragen-

Durch sein Werk trug Pollock maßgeblich dazu bei,

de Beispiele der populären Kunst Walt Disneys, Nor-

dass erstmals eine moderne Kunstbewegung – der Ab-

man Rockwells, Jackson Pollocks und Andy Warhols,

Norman Rockwell ist in Deutschland noch rela-

strakte Expressionismus – seinen Ursprung in den USA

sie regen darüber hinaus zum Nachdenken über die Un-

tiv unbekannt. Aktuell rückt sein Werk jedoch durch

hatte. Diese in den Vereinigten Staaten begründete

terscheidung von freier Kunst und Kulturindustrie an.

der Welt.

den Titel von Lana Del Reys neuem Album Norman

Hochkultur bedeutete die kulturelle Emanzipation vom

Fucking Rockwell auch hierzulande ins Blickfeld. Rock-

„alten Europa“ und stärkte das Selbstbewusstsein der

well war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

10

Andy Warhol war es, der die Grenzen zwischen
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Norman Rockwell: Picasso vs. Sargent, 1966, National Museum of

Jackson Pollock: The Tea Cup, 1946, Museum Frieder Burda, Baden-Baden

American Illustration, Newport RI · © The Norman Rockwell Family Agency

© Pollock-Krasner Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Andy Warhol: Silver Liz, 1963, Sammlung Froehlich, Stuttgart
© 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by
Artists Rights Society (ARS), New York. Foto: Sammlung Froehlich, Stuttgart

Andy Warhol: Brillo Box, 1964, Lehmbruck Museum, Duisburg · © 2019 The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York
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Dr. Gerhard Wiesinger

Der VDAC und mein langer Weg
ins US-Generalkonsulat Frankfurt
Text Dr. Gerhard Wiesinger
Fotos US-Generalkonsulat Frankfurt
Auf der sonnigen Terrasse der Residenz von

an der Bowling Green

US-Generalkonsulin Patricia Lacina nahm ich

State University in Ohio

am 8. Juli in Frankfurt Abschied von vielen Ver-

1979/80 – Kennenlernen

treterinnen und Vertretern von Organisationen

einer jungen Salzburge-

und Institutionen, die in meinem Werdegang und

rin in Bowling Green und

beruflichen Leben wichtige Rollen gespielt hat-

nach Rückkehr Wechsel

ten. In einem persönlichen Rückblick erzählte

an die Universität Mün-

ich, wie eine Kette von Zufällen, Umwegen und

chen, um in der Nähe von

Kehrtwenden mich vom Abitur schließlich ins

Salzburg zu sein – nach

Amerika Haus und US-Generalkonsulat Frank-

Abschluss des M.A. zwei

furt führten:

Jahre Studium und M.A-Abschluss an der University

durfte ich VDAC-Präsidentin Behnke-Dewath vor den

of Massachusetts, Amherst – Rückkehr nach Mün-

zahlreichen Gästen, Kolleginnen und Kollegen und der

Zwei Wochen (sic!) Studium der Physik und zwei

chen und kurz vor Abschluss der Promotion zufällige

Generalkonsulin persönlich mitteilen und meinen tief

Semester Studium der Geologie an der TH Darmstadt –

Kenntnis von einer offenen Stelle im Amerika Haus

empfundenen Dank aussprechen.

Sportstudium und Abschluss als Diplomsportlehrer

Frankfurt – erfolgreiche Bewerbung und Beginn der

an der Universität Mainz und Aufgabe der Hoffnung

Tätigkeit im November 1987, die am 31. Juli dieses

auf einen Beruf als Sportlehrer nach schwerer Augen

Jahres ihr Ende fand.

erkrankung – neues Studium der Amerikanistik an

Wie der VDAC und seine Mitgliedclubs konnte
ich fast 32 Jahre an der Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen mitwirken. Diese sind nun wichti-

der Universität Mainz – Kenntnis vom Studenten-

Wie wichtig mein Austauschjahr in Bowling Green

ger denn je. Die Bedrohung der liberalen Demokratien

austauschprogramm bei Skilehrertätigkeit in Italien –

dafür war, dass mein chaotischer Werdegang schließ-

des Westens nicht mehr nur von außen, sondern auch

Bewerbung für ein VDAC-Stipendium sechs Monate

lich zu einem für meine Qualifikationen und Interessen

zunehmend von innen, erfordert eine enge Zusam-

nach Ende der eigentlichen Bewerbungsfrist – als

maßgeschneiderten Beruf führte, durch den ich auch

menarbeit der transatlantischen Zivilgesellschaft.

Nachrücker Austauschstudent des Damstädter Clubs

meine Ehefrau Gwendolyn aus Ohio kennenlernte,

Eine e ntscheidende Rolle kommt dabei der jungen
Generation zu, die in einer Welt Verantwortung mit
zu übernehmen hat, in der sich die viel beschworenen
liberalen Werte von Weltoffenheit, Toleranz, Kooperation, sachlichem und friedlichem Dialog nicht mehr
als selbstverständlich und unerschütterlich erweisen.
Das Austauschprogramm des VDAC fördert und
stärkt diese essentiellen Werte, und so sind die bewundernswerten, unermüdlichen, ehrenamtlichen Anstrengungen von Generationen von Clubmitgiedern
zur Finanzierung des Programms eine Investition in
unser aller Zukunft.
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Impressionen vom Studentenseminar in Karlsruhe
Parallel zum DA-Tag fand das Studentenseminar für die aktuellen amerikanischen Studenten und für die gerade zurückgekommenen deutschen Studenten
statt. Neben Seminaren und einer Stadtführung nahmen die Studenten auch am
Programm des DA-Tages teil, bei dem den deutschen Studenten ihre Urkunden
übereicht wurden.

Amerikanische Studenten und deutsche Rückkehrer (Foto Lukas Posch)

Karlsruhe Stadtrundgang (alle Fotos Stadtrundgang Nathalie Sgoff)

Karlsruhe Festakt (Foto Nathalie Sgoff)
gazette N° 3 | 2019
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Christoph Hüller (Würzburg – Tucson)

Academic Achievements and
Athletic Activities
It has been one month since I returned to Germany,

my personality. Let me introduce you to them quickly:

and after a time of reflection, I can say the academic

Matt from Los Angeles, California is an Agricultural

year at the University of Arizona was the time of my

Economics major who went to the University of Wis-

life so far. I am and will always be a proud wildcat.

consin for his undergraduate degree. Husani from

But let us start the journey right at the beginning.

the Bahamas, also an Agricultural Economics major,
was an outstanding track and field athlete at Cornell

I arrived in Tuscon, Arizona in early August of last

College in Iowa. Lastly, Neil from Indianapolis, who is

I was enrolled in the MS Marketing program. It

year. Because the academic year started on the 20th

attending law school at the University of Arizona. He

is an accelerated program which can be completed

of August, I had plenty of time to settle in. I realized,

did his undergrad at Tulane University in New Orleans,

in two or three semesters and requires a summer

however, that I did not need that much time because

Louisiana. We all shared one big interest: sports, in

internship. In the fall semester, I had 5 classes, from

of the great support from the International Student

particular college sports.

basic courses in marketing to statistics and accounting.

Services (ISS), my fellow VDAC students Alina Reinhard, Sina Colditz, and Carina Harrer, as well as my

There were mandatory as well as elective courses
After some time to settle in, the academic year

to choose from. As a non-degree-seeking exchange

roommates, who welcomed me warmly. Fortunately,

started. It began with a series of three orientations.

student, as we VDAC students are, you do not have

the University of Arizona’s housing portal offers you

The first one was for all incoming international stu-

to take the mandatory courses, but you can. I was

the possibility to see who is moving in and also lets

dents. It was not only a welcoming opportunity to

enrolled in them because my plan was to switch to

you connect and chat with students you like. There-

network and make friends, but also to get a first im-

a regular degree-seeking student to get the master’s

fore, I had no problems finding my future roommates,

pression on the next tasks that must be completed to

degree after the two semesters. Unfortunately, it did

who not only have the same interests but also suit

maintain the J-1 visa status. Once again, this was or-

not work out because of the UA policy which says that

ganized by UA Global and

the VDAC exchange is valid only for non-degree-seek-

International Student Ser-

ing students. That is important to remember: If you

vices (ISS), who were great

intend to get a degree from the U of A, start looking

contacts during my stay at

for possible Graduate Assistant (GA) positions and

the U of A. The second

other sources of funding early.

orientation was organized
by the Graduate College.

In the spring semester, I had four classes from

It was for all incoming

marketing research to pricing strategy and tactics.

master’s, PhD and other

Overall, the program is a great opportunity to get

graduate students. To be

an overview of the marketing process and to delve

honest, it was not that big

deeper into such subjects as advertising, pricing, and

of a difference to the first

product management. On top of that, the Marketing

orientation, but it was a

Department offered me a student assistance job in

great opportunity to make

the spring semester. I worked nine hours a week at

new friends while eating

the front desk of the department. Furthermore, one

free food and receiving

of my professors gave me the chance to assist him

gifts. The third one was

in research, which was very interesting. So for those

organized by the Market-

who are interested in research and are thinking about

ing Department within the

joining a PhD program, professors are usually very

Eller College of Manage-

open and often need assistance.

ment, where my classes
were held.

In general, my professors were very supportive.
The Marketing Department consists of about 25 professors and staff. For every program, there is usually
one coordinator who assists you with your questions

14
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and helps you with everything. It was really helpful

is a goosebump moment. All those games I attended

or watch a video on YouTube. A great alternative is

to have somebody I could go to, because it can get a

made me proud to be a wildcat. If you are not a big fan

Sedona, which is close to the Grand Canyon; it offers

of football or basketball, do not worry about it. There

a variety of popular hiking trails.

little overwhelming, especially at the beginning.

are a variety of other sports disciplines, too.
Apart from academics, the U of A and the city of

I’d like to dedicate my final thoughts in this report

Tucson offer plenty of activities. The highlight of my

Most of us probably associate Arizona with the

to the VDAC. I am extremely thankful for the oppor-

year was definitely college sports. The college football

desert. However, what most people do not know is

tunity this organization offered me. As I said, I had

season starts in September. Every other week, the Ar-

that the state of Arizona is a lot more diverse. While

the time of my life and it opened a lot of doors to me.

izona Stadium hosts a game against one of the teams

Tucson is very dry and filled with cacti, Mount Lemmon

Thank you very much!

in the Pac-12 Conference or any other conference.

is right next to it, where it snows every winter. Further

If you want to experience what school spirit really

north, near the Grand Canyon, there is Flagstaff, which

Bear Down! –

feels like, I highly recommend going to one of these

is at 2,500 meters elevation. In the winter, Flagstaff

Christoph

games. The U of A, however, has always been more of

has a huge skiing region called the Snowbowl. My

a basketball university than a football university. The

personal highlight in Arizona was Havasupai, which

men’s basketball team has a great history, with one

is an Indian tribe on the edge of the Grand Canyon.

national championship in 1997 and four final-fours. The

Every February, thousands of people from all over the

men’s and women’s basketball games take place at

world apply to get one of the few permits to discover

McKale Center, a gym right on campus with a capacity

the five waterfalls on the land of the Havasupai tribe.

of 15,000 people. When you see the team conquering

To me personally, it was the most beautiful place I

the court with 15,000 people cheering them on, it truly

have ever seen. If you do not believe me, google it

gazette N° 3 | 2019

15

S T U D E N T E N A U S TA U S C H | STU D ENT EXC HAN G E
Eva Henning (Würzburg – Oberlin College)

Final report

contacted several professors individually to make sure
I got a place in all four classes that I wanted to take.

Ever since my first trip to the US I had always been

months by both the Federation of German American

As I major in English and French with a concentration

dreaming of studying abroad at an American university –

Clubs as well as Steve Huff, the Head of the German

in school psychology, my timetable in Oberlin consist-

the people, the breathtaking nature, and the diversity

Department at Oberlin, which definitely made my tran-

ed mainly of literature classes and lectures in clinical

of traditions and lifestyles had left a deep impression

sition to life in the US a lot easier. I certainly didn’t

psychology. Just like I had expected after speaking to

on me and a study abroad seemed like the best way

have to wait long for the first challenge of my study

former scholarship recipients from the Federation of

to learn more about the culture of this fascinating,

abroad: When I finally arrived at Cleveland Hopkins

German American Clubs, I soon found out that classes

yet somewhat strange foreign country. Thus, I was

International Airport at around two o’clock in the morn-

at American colleges require a lot more work right

thrilled when I found out in November of 2017 that

ing (thanks again to Steve for picking me up at this

from the very beginning of the semester. The reading

my application for a scholarship of the Federation of

horrible time!), I soon had to come to terms with the

load in my literature classes was usually very heavy

German American Clubs had been successful and that

fact that my luggage had gone missing somewhere

and there was almost no week where I didn’t have to

my dream of studying in the US was actually going

during our layover in Iceland. After I had swallowed

submit an essay or take an online quiz. Even though I

to become true: I was accepted for a year abroad at

my disappointment, I then had to fill in a bunch of

occasionally struggled with the amount of homework

Oberlin College in Ohio where I would not only be

forms at the WOW Air information desk (no wonder

that I had to do, I can say that I thoroughly enjoyed all

enrolled as a student but also work as the program

they went bankrupt little over half a year later!) before

my classes and that I learned a lot from the discus-

assistant for the Department of German Language

Steve and I could at last leave the airport and make our

sions that I had with my classmates. I especially loved

and Literatures. Already then, I felt incredibly lucky

way to Oberlin – my home for the next nine months.

working together with students from a diverse range of

to have been given this amazing opportunity but in
no way could I have anticipated how enriching and
formative my time at Oberlin would be.

academic backgrounds. From my studies in Germany I
Luckily, my lost suitcase only clouded my mood

was used to taking classes exclusively with students

for a brief moment and my first couple of weeks oth-

Ever since my first trip to the US I had always been

erwise turned out to be pretty good. As I had arrived

dreaming of studying abroad at an American university

When finally the day of my departure to the US had

two weeks before the start of the semester, I had

– the people, the breathtaking nature, and the diversity

come, it almost felt surreal: Here I was, August of 2018,

enough time to explore Oberlin and get to know the

of traditions and lifestyles had left a deep impression

little over a year after I had submitted my application,

other program assistants from Italy, France, Russia,

on me and a study abroad seemed like the best way

ready to leave home for the longest time I had ever

Mexico and Argentina. Then, when it was time to sign

to learn more about the culture of this fascinating,

been away from my friends and family. Fortunately,

up for classes, I could again count on Steve to help me

yet somewhat strange foreign country. Thus, I was

I had been well supported over the past couple of

navigate the stressful registration process. He even

thrilled when I found out in November of 2017 that
my application for a scholarship of the Federation of
German American Clubs had been successful and that
my dream of studying in the US was actually going
to become true: I was accepted for a year abroad at
Oberlin College in Ohio where I would not only be
enrolled as a student but also work as the program
assistant for the Department of German Language
and Literatures. Already then, I felt incredibly lucky
to have been given this amazing opportunity but in
no way could I have anticipated how enriching and
formative my time at Oberlin would be.
When finally the day of my departure to the US had
come, it almost felt surreal: Here I was, August of 2018,
little over a year after I had submitted my application,
ready to leave home for the longest time I had ever
been away from my friends and family. Fortunately,
I had been well supported over the past couple of
months by both the Federation of German American
Clubs as well as Steve Huff, the Head of the German Department at Oberlin, which definitely made
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in my literature classes was usually very

“unliterary” genres on the syllabus, I quickly came to

heavy and there was almost no week

appreciate this exposure to texts that I would have

where I didn’t have to submit an essay

never engaged with otherwise.

or take an online quiz. Even though I occasionally struggled with the amount of

In addition to my own classes, I was also respon-

homework that I had to do, I can say that

sible for various activities surrounding the German

I thoroughly enjoyed all my classes and

program at Oberlin. As part of my role as German

that I learned a lot from the discussions

Program Assistant, I held a German conversation table

that I had with my classmates. I especial-

four times a week during dinner, which allowed me

ly loved working together with students

to build lots of friendships with students who took

from a diverse range of academic back-

German for a variety of reasons. Quite a large number

grounds. From my studies in Germany I

of them majored in vocal performance and were there-

was used to taking classes exclusively

fore required to know basic German for their opera

with students who are enrolled in my ma-

classes. Others were of German descent and longed

jors and therefore tend to have a similar

to have a deeper connection to the native language of

mindset like me. Due to the liberal arts

their ancestors. Yet others were interested in German

my transition to life in the US a lot easier. I certainly

system at Oberlin, however, I often found myself in

literature or philosophy and wanted to read Goethe

didn’t have to wait long for the first challenge of my

discussions about literature with people who majored

or Kant in the original version. While it was at times

study abroad: When I finally arrived at Cleveland Hop-

in all sorts of academic disciplines, which significantly

difficult to have an actual conversation when all the

kins International Airport at around two o’clock in the

broadened my perspective on many literary topics.

beginners from German 101 knew was “Wie geht’s?”,

morning (thanks again to Steve for picking me up at

When I compare my American college experience to

it was all the more rewarding to witness the students’

this horrible time!), I soon had to come to terms with

my previous studies in Germany, I can’t help but notice

progress week after week. Luckily, whenever we had

the fact that my luggage had gone missing somewhere

that students at Oberlin overall seem a lot more pas-

run out of topics to discuss in German, there was

during our layover in Iceland. After I had swallowed

sionate about their classes and they definitely infected

always the Oberlin dining hall food selection which

my disappointment, I then had to fill in a bunch of

me with their enthusiasm and curiosity. At least in my

often included interesting options such as cheeseburg-

forms at the WOW Air information desk (no wonder

classes, I also found that professors were generally

er soup and never failed to spark lively conversation

they went bankrupt little over half a year later!) before

more willing to choose unconventional topics and

among students. Besides German table, I also held a

Steve and I could at last leave the airport and make our

creative approaches than my German professors. For

weekly conversation session where students of Ger-

way to Oberlin – my home for the next nine months.

example, I remember discussing podcasts, graphic

man 101 and 102 came to together to practice their

novels, as well as recipe books from the Renaissance

speaking skills. Whenever possible, I tried to include

Luckily, my lost suitcase only clouded my mood

in an English literature class I took in spring semester.

for a brief moment and my first couple of weeks oth-

While I was admittedly skeptical when I first saw these

Fortsetzung auf Seite 18

erwise turned out to be pretty good. As I had arrived
two weeks before the start of the semester, I had
enough time to explore Oberlin and get to know the
other program assistants from Italy, France, Russia,
Mexico and Argentina. Then, when it was time to sign
up for classes, I could again count on Steve to help me
navigate the stressful registration process. He even
contacted several professors individually to make sure
I got a place in all four classes that I wanted to take.
As I major in English and French with a concentration
in school psychology, my timetable in Oberlin consisted mainly of literature classes and lectures in clinical
psychology. Just like I had expected after speaking to
former scholarship recipients from the Federation of
German American Clubs, I soon found out that classes
at American colleges require a lot more work right from
the very beginning of the semester. The reading load
gazette N° 3 | 2019
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concerts that place in Oberlin each year. The strong
role of music at Oberlin was part of why I had originally

topics directly related to life in Germany or German

wanted to study at this institution and when I finally

culture. For example, I shared about my experience

got there, I tried my best to not only attend lots of re-

studying in Munich or popular German music I like. To

citals but to also take every opportunity to play music

cater to the interests of the classical singers, I also did

myself. For instance, I joined Musical Union, a choir

some sessions on German lieder and romantic poetry.

that consists of students – musicians and non-music

My biggest challenge as program assistant was

I successfully auditioned for the secondary lesson

majors alike – as well as Oberlin residents. Moreover,
definitely teaching German 101 during winter term

program and was therefore eligible for free piano

in January 2019. Luckily, I didn’t have to face this

lessons taught by a piano major at the conservatory.

task alone as David Kaus, who had previously stud-

As I also wanted to improve my theoretical understand-

ied abroad with the Federation of German American

ing of music, I additionally decided to take a music

Clubs in Germany, was there as my co-teacher for this

theory class, something that I could have never done at

month. Having another fluent German speaker in the

my German university. Through all these experiences,

classroom certainly proved to be extremely valuable,

I not only met talented musicians from all over the

especially when it came to explaining grammar. With

world, but I was also able to reconnect with a passion

our students’ German improving every day, I could also

that I had not pursued in the last three years.

sense myself getting more and more confident and I’m
proud to say that we successfully managed to teach

Apart from the music, there are still countless other

trivia night and planned a career banquet during which

our students in four weeks what is usually taught in

ways to get involved in Oberlin campus life. Coming

I led a panel discussion between several alumni who

an entire semester. Needless to say, I was overjoyed

from one of the biggest cities in Germany, I had hon-

spoke about their jobs after graduating from Oberlin.

when I saw several of our students, who had decided

estly been a little concerned about life in a small town

to continue learning German, again at German table

in the Midwest – especially given the geographical

As much as I enjoyed all these extracurricular activi-

when spring semester started.

isolation that results from the general lack of public

ties, I was also glad when I occasionally got the chance

transportation in the US. While I certainly did feel

to leave campus for a little while. For example, I felt

Even though both my own studies and my obliga-

isolated at times and didn’t like relying on a friend

really lucky when I found out that, rather than staying

tions as program assistant kept me busy through most

with a car for a simple trip to the grocery store, I at

in Oberlin, I would spend my first Thanksgiving with

of the day, I still managed to find time for something

no time ran out of new things to do in Oberlin. In fact,

a friend’s family who had invited me to come to their

that’s an integral part of Oberlin culture and omni-

I often found myself having to choose between several

house in Illinois for an extended weekend. Another

present on campus: the music. With the world-fa-

interesting events or meet-ups that were hosted on a

great trip was during fall break where I got the amazing

mous Oberlin Conservatory just across the street from

particular day and soon realized that it was better to

opportunity to go camping with some friends in North

my dorm, there was rarely a day where I didn’t get

focus on a few things, rather than having something

Carolina and Tennessee. I loved everything from our

to engage with music in some way – whether that

scheduled for every single minute of my day (even

hikes, to our conversations around the campfire and

was taking advantage of the practice rooms in the

though there certainly are students like that at Ober-

the vivid fall colors of the leaves in the Smoky Moun-

conservatory or going to one of the more than 500

lin). Eventually, I ended up taking a Bob Ross painting

tains and Shenandoah National Park. One thing that I

class and also decided to join

wasn’t prepared for, though, were the incredibly cold

the board of the International

nights. While we had beautiful sunshine during the

Student Organization. While

day, the temperate would rapidly drop each day right

the majority of my friends at

after sunset and the sleeping bag I had borrowed was

Oberlin were American, my

definitely not warm enough to shield me from this cold.

role within the Internation-
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al Student Organization al-

Looking back, those nights on the campground were

lowed me to also connect

probably the ideal preparation for what would turn out

with other students from

to be the coldest winter that I had ever experienced.

Europe and all over the world.

I spent Christmas and New Year’s with a friend from

Together, we put on several

Munich in Canada and remember thinking after that

events to bring international

trip that the worst cold was probably behind me. And,

and domestic students clos-

indeed, in the days following my return to campus, tem-

er together. For instance, we

perature went up to around 50°F and all signs seemed

organized an international

to point to a mild January. However, the weather didn’t
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Ian Samlowski (Tuscaloosa–Karlsruhe)

Gedanken zum Abschied
Wie sagt man goodbye? Ich meine nicht, wie sagt

zu Beginn meines Aufenthalts waren meine Ängste

man auf Wiedersehen, Tschüss, oder Ciao, sondern

verringert, weil meine Mitbewohner und die Studen-

wie verabschiedet man sich von guten Freunden? Es

ten der Pädagogischen Hochschule sofort sehr sym-

ist immer eine schwierige Sache, wenn man nicht

pathisch, einladend und hilfreich waren.

weiß, wann man sie wiedersehen wird.
Das letzte VDAC-Seminar in Tübingen war ein
So habe ich mich gefühlt, als ich in die USA zurück-

perfekter Abschluss des Jahres. Es fiel mir auf, als

gekehrt bin. Es war für mich endlich wahr geworden,

wir uns verabschiedeten, dass die meisten von uns

dass ich Deutschland verlassen musste, dass ich nach

sich nur einige Male wegen der Seminare getroffen

Ich weiß jetzt, dass ich irgendwann nach Deutsch-

so einem wunderschönen Jahr wieder nach Hause

hatten, aber es fühlte sich an, als ob wir uns schon

land zurückkehren werde, und ich weiß auch, dass

gehen würde. Ich konnte es kaum erwarten, meine

jahrelang gekannt hätten, weil wir durch das gemein-

ich ein PhD-Studium in Deutsch absolvieren möchte.

Familie und meine alten Freunde wiederzusehen und in

same Erlebnis eines Jahres in einem fremden Land

Von meinem Austauschjahr hätte ich mir nicht mehr

den gewohnten Restaurants zu essen, aber Karlsruhe

verbunden waren. Bis heute bleiben wir alle in Kontakt.

wünschen können.

zu verlassen war für mich eine emotionale und schwieUnter allen Gedanken und Gefühlen, die ich wäh-

In den paar Wochen, seit ich wieder in den USA

habe, gehört zu den schönsten Zeiten meines Lebens

rend meiner letzten Tage in Deutschland hatte, sticht

angekommen bin, ist es mir klar geworden, wie ich

und ich fühle mich dem VDAC, dem Internationalen

eine einfache komische Erinnerung hervor. Als ich auf

nach meinem Austauschjahr in Deutschland emotional

rige Sache. Die Zeit, die ich in Deutschland verbracht

Frauenclub Karlsruhe und der Pädagogischen Hoch-

meinen Flug gewartet habe, bin ich zum Imbiss gegan-

gewachsen bin und mich verändert habe. Wenn man

schule sehr verbunden. Ich bin ewig dankbar für diese

gen und habe einen Döner und eine Cola bestellt. Es

sich bei der Stadtverwaltung an- und abmelden muss

lebensverändernde Erfahrung.

ist mir eingefallen, dass es das letzte Mal in diesem

und eine Aufenthaltserlaubnis und eine Krankheitsver-

Jahr sein würde, dass ich etwas auf Deutsch bestellen

sicherung benötigt und dazu noch alles auf Deutsch

Die Freunde, die ich in Karlsruhe kennengelernt,

sollte. Solche alltäglichen Momente habe ich sofort

machen muss, ist es schon anstrengend, aber diese

und die Erfahrungen, die ich in Deutschland gemacht

vermisst. Wenn ich jetzt in Amerika einkaufen gehe,

Erfahrungen, und das Jahr im Allgemeinen, haben

habe, werde ich nie vergessen. Von Anfang an habe

erwarte ich immer noch, dass der Kassierer mich fragt,

vor allem mein Selbstvertrauen gestärkt. Dafür bin

ich mich in Karlsruhe wie zu Hause gefühlt, aber be-

ob ich eine Rewe-Karte habe oder etwas Ähnliches.

ich dem Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs

vor ich nach Deutschland gekommen war, hatte ich

besonders dankbar. Ich weiß, dass ich mich in Zukunft

Angst gehabt, dass es für mich schwer sein könnte,

immer für die deutsch-amerikanische Freundschaft

mit anderen Studenten zu harmonieren; aber gleich

und Beziehungen einsetzen werde.

Fortsetzung von Seite 18

birthday in March and midterm exams were already
approaching. Luckily, though, I had learned from my

with some of my closest friends in Oberlin, but I also

take long to prove all my predictions wrong and the

experiences in fall semester, which is why I had tak-

finally saw my mom again who arrived on campus just

entire Midwest was soon covered in snow and ice. At

en a slightly lighter course load this time. However,

in time for graduation.

some point, the college administration actually offered

while my academic schedule was more manageable

As I finish this report, I am once again filled with

free rides around Oberlin because they feared students

in the spring, most of my weekdays were still pret-

immense gratitude for an absolutely incredible year in

Not only was I able to spend my final days in the US

might get frostbite on their way to the dining hall. While

ty full due to rehearsals or my commitments with

the US – a year during which I tried so many exciting

the other program assistants spent this time at home or

the International Student Organization. Contrary to

things, faced new academic challenges, rediscovered

travelling around warmer parts of the country, I am, at

the previous semester, I therefore decided not to go

old passions, travelled to a number of fascinating

the end of the day, glad that I got to experience what

camping during spring break, but to stay on campus

places, and, most importantly, made friendships that

a typical winter feels like in Ohio.

where I spent some quiet days just relaxing, read-

I feel will last a lifetime. For all these experiences I

ing, and drinking coffee. Then, far too soon, May

will be forever grateful to the Federation of German

As soon as winter had come, most snow had melt-

came and my last few weeks as an exchange stu-

American Clubs and the Department of German Lan-

ed by the middle of February – and my remaining time,

dent in the US had begun. One last highlight of my

guage and Literatures at Oberlin College.

too, suddenly went by very quickly. Soon it was my

time at Oberlin was definitely commencement week:
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Stella Schminke (Nürnberg–Concordia)

Ode to the College Life at Concordia
I’m looking back at a particular moment in early

We once drove eight hours to a weekend of competing

November 2018; I was looking out of a huge window

against other college teams, where we lost against

of a modern building, at a snow-covered campus. Time

almost all of them. While such games have not only

seemed to be standing still. It was already about –10°C

showed me how far Americans are willing to drive,

outside and the students were walking by at steady

they have taught me that losing does not have to be

pace. Big snowflakes were slowly falling and softly

bad if you do it alongside your friends. As you can tell,

touching the ground, from which the snow would not

our team was not very strong, but there are other teams

disappear for the next half-year. The only reminder

on campus that took practice way more seriously and

of time passing by was the melodic jingle of the bell

would meet for several hours every day. The rest of

Almost every other night, there are activities such as

tower at the center of the campus. Inside, voices blend-

the students supported the teams on weekends and

karaoke, grocery bingo, Zumba, yoga, speech groups

ed into a blur of English. In Germany, I would have

cheered them on passionately. The enthusiasm around

or talent shows. Concordia is also known for its many

tried to catch a glimpse of and maybe even approach

college sports is one of the major differences between

famous choirs and bands. For example, there is a huge

any Americans, because there they were special. In

Germany and the US. Living in the States, I knew exact-

Christmas concert and many theater performances

Moorhead, however, all I could do was turn around

ly which athletic “season” it was, and the respective

such as Cabaret, Men on Boats, etc., which are free

and smile. Because I was in America, surrounded by

athletes would be the stars on campus during that

for students. Another thing I really enjoyed about

Americans, immersed in the English language. I had

time. Particularly with the beginning of the hockey

Concordia College were the invited guest speakers,

had my heart set on this dream for so long. I wish

season, the hockey players would displace the football

publishers, artists, and politicians, among others, dis-

somebody would have pinched me.

guys from their throne. Ice hockey, which is obviously

cussing women’s rights at a symposium. All those great

what’s meant by the simple word “hockey”, is one of

extracurricular activities lead to a stronger connection

Welcome to Minnesota, a state some might dis-

the most popular sports in Minnesota, which makes

to, identification with, and enthusiasm for your uni-

miss as a “flyover state”. Despite the isolated location

sense because of the long and cold winter. With less

versity. This joy is one of the greatest differences I

and truly oppressive cold, the warmth of the people

prior athletic experience, you can also meet people on

see between college life in the USand Germany and

more than make up for it. Minnesota is located in the

intramural volleyball or basketball teams, which meet

a major reason for me wanting to go abroad to the

Upper Midwest, extending further north than any of

for fun. Concordia even offers Jugger and Quidditch,

United States.

the other connected states. The Land of 10,000 Lakes

so everybody can find their bubble.

is so far north, in fact, that it punctures the Canadian
border, and it is pretty much centered, looking at a

No worries if sports are not your thing at all; there

is different from Germany as well. At home I take

map of the USA. As Moorhead, my new home for

are also many other events on campus that keep you

between 6 and 8 classes that meet a few hours, and

the year, might not ring a bell, does Fargo? Yeees,

distracted from the cold and away from studying.

once or maybe twice a week. In the States, however,

that’s the movie, right? And isn’t there a series, too?
Exactly! Fargo—with merely 100,000 inhabitants—is
the biggest town in the entire state of North Dakota,
effectively dwarfing its neighbor. Fargo and Moorhead
are separated only by the Red River of the North and
have basically merged into one “large” city. As there
are (luckily) two other colleges besides Concordia College in Fargo-Moorhead, the city has a large student
body and many activities to offer.
For example, sports have become part of my
American college life. I joined “Valhalla”, Concordia’s ultimate frisbee team, which has pushed me
through practices at which we were nearly carried off by mosquitos and soaked by rain or sweat.
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As far as the classes are concerned, the situation
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To me it seemed like not only the student-professor,
but also the student-student relationships were more
intensive than those we have at German universities.
I believe that the main reason for this tighter network
of the student body is the physical proximity of the
off- and on-campus housing to the faculty buildings.
All my friends lived very close by, and we ate meals
together every day—my own mini-family. You did not
even need a car, which helped a lot in the freezing-cold
winter. In Germany there are not many campus universities, so the students are spread out all over town. In
general, in Germany I have several circles of friends.
By contrast, in the US, the college friends are the main
group of friends, even for non-internationals, as the
university programs are so interwoven with music,
I took 3–4 classes, which would add up to less time

the class sizes were very small and the relationship

sports, etc., so one’s group of friends is a tight net of

in the classroom. Those 3 to 4 classes cannot be

with the professors a lot more personal. They were

mostly college friends.

underestimated, though. It might look like less of a

more approachable, eager to help and to support you

time commitment, but as the workload of homework,

in any way possible. They even know your first name!

Con-cordia, which translates into “with” “heart”,

assignments and readings was way greater in the

At my home university, though, you would rather ask all

or also “hearts together”, best describes my two se-

US, your afternoons could and would easily be filled

your classmates or a tutor for help before approaching

mesters abroad. I grew so close to people from very

with preparation for the next class. The long reading

the professor. While I really enjoyed—and particularly

different cultures and backgrounds, and they taught

assignments in my ethics class and written reflec-

as an international student profited from—how ac-

me so much. In a way, I am taking part of them, the

tions for my literature class were challenging in the

commodating the American professors were, I also

memories, time, anecdotes, and Minnesota home with

beginning. As the semester proceeded, though, I got

believe the German system of knowing you cannot get

me. But I have also definitely left part of my heart in

better and faster.

help as easily helps you grow up faster and become

Minnesota.

more punctual.
What surprised me was how interested and invested the professors are in each student. Coming

The grading process is different in the States, too;

from a rather large university in Germany, I am used

instead of one big test or paper, at Concordia, your

to the anonymity of large lecture halls. At Concordia,

grade is a sum of many smaller project grades, oral

however, due also to it being a small private college,

grades, and assignments. Similarly, the system of
grading is more like back in German high school. Not
only does this motivate you to study throughout the
year, not solely before the big final; it also gives you
several chances to make up for a poorer grade on a test
or assignment. The professors were not only helpful
in class; they also showed us part of their personal
side. I remember three instances that stood out to me:
first, one of our professors once brought quiche for
everybody to class after an exam. Second, a professor invited the whole class to her own home (within
walking distance) and had prepared hot chocolate and
small pastries. Third, our linguistics professor invited
us to come to his family’s Thanksgiving dinner party,
which I secretly believe he did out of a concern that I
wouldn’t have anywhere to go to as an international
student. All in all, the relationship to the professors
was astonishingly cordial, yet still respectful.
gazette N° 3 | 2019
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CLUB NEWS
Deutsch-Amerikanischer Herren Club München e. V.

Was verbindet das Kloster Wessobrunn
mit dem Maler Kaulbach?
Text Prof. Dr. Dieter Anselm
Fotos Karin Anselm und Dr. Peter Rückert

zurückgehende, Legende. Im Laufe der Zeit wurde

leibliche Stärkung, sondern auch der herrliche Blick

aus den kleinen Anfängen ein stattliches Kloster, ge-

vom nahegelegenen Kochelsee bis zur in der Ferne lie-

führt von Benediktinermönchen. Weltberühmt sind

genden Landeshauptstadt München verwöhnten uns.

Wie kann es anders sein. Das Wetter zeigte

im Fürsten- und Prälatentrakt Gang, Treppenhaus und

Nach der Mittagspause suchten wir das nahege-

sich von seiner besten Seite. Der Deutsch-Ame-

Tassilosaal wegen des prachtvollen Stucks von Johann

legene Örtchen Ohlstadt im Loisachtal auf, bekannt

rikanische Herrenclub machte sich wieder ein-

Schmuzer aus der Wessobrunner Stuckatorenschule.

durch seinen viele Jahre dort lebenden Maler Friedrich

mal auf, das schöne bayerische Oberland aufzu-

Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster

August v. Kaulbach (1850–1920). Kaulbach war um

suchen. Weiß-Blauer Himmel begrüßte zu früher

1803 aufgehoben. Der freistehende Glockenturm

die Jahrhundertwende einer der bekanntesten und

Stunde die Teilnehmer am Neptunbrunnen des

aus dem Jahr 1250 überlebte die Säkularisation nur

erfolgreichsten Maler Münchens. Ausdruck seines

alten botanischen Gartens mitten in München,

deshalb, weil die nebenan liegende Wessobrunner

aufwändigen und repräsentativen Lebensstils war

wo unser Bus wartete. Eine stolze Anzahl von

Pfarrkirche keinen Glockenturm hat. Theodor Freiherr

das 1893 nach seinen eigenen Entwürfen gebaute

über 40 Personen war zusammengekommen und

von Cramer-Klett kaufte die übrig gebliebene – aber

Landhaus mit Atelier und großem Garten in Ohlstadt.

alle freuten sich auf die Erlebnisse, die uns an

immer noch stattliche – Anlage und schenkte sie 1913

Hier befindet sich auch sein künstlerischer Nach-

diesem herrlichen Tag erwarteten.

den Missionsschwestern der Benediktinerinnen aus

lass, bestehend aus fast 300 Gemälden und Ölskizzen,

Die Münchner Studentenbetreuer Frau Barbara

Tutzing. 2012 zogen die letzten Schwestern aus dem

rund 1000 Zeichnungen sowie einem großen Konvolut

Kloster aus und ein Naturkosmetik-Unternehmen über-

an Skizzenbüchern und Fotografien. Neben den histo-

Standl vom DAFC und ihr Ehemann Prof. Dr. Eberhard

nahm das ehemalige Kloster bis heute. Der Kloster-

rischen Wohnräumen konnten wir das große Atelier

Standl vom DAHC München, luden auch den derzeiti-

garten wurde mit Heilkräutern bepflanzt.

des Künstlers mit heute rund 50 Werken besichtigen.

gen amerikanischen Austauschstudenten Herrn Jack-

Wessobrunn ist überregional bekannt durch das

Die sogenannte Kaulbach-Villa in Ohlstadt diente ihm

son Harmon von der Georgia Tech (Georgia Institute of

Wessobrunner Gebet, das älteste deutsche Sprach-

bis 1910 als Zweitwohnsitz im Sommer und von 1910

Technology) zu unserem Ausflug ein. Er studiert derzeit

denkmal mit christlichem Inhalt, das nach seinem

bis zu seinem Tod als Hauptwohnsitz.

Informatik an der Ludwig Maximilian Universität in

Fundort benannt wurde und heute in der Bayerischen

München. Er wurde von seinem Vater begleitet.

Staatsbibliothek in München aufbewahrt wird.

Nach diesem, vielen Clubmitgliedern unbekannten,
Kleinod machten wir uns auf die Heimreise. Und so be-

Die erste Station, die wir ansteuerten, war das

Nach den kunstvollen Eindrücken wechselten

antwortet sich auch jetzt die Fragestellung der Head-

ehemalige Kloster Wessobrunn. Festgelegt wurde

wir die Örtlichkeit und steuerten das oberhalb des

line: Was verbindet das Kloster Wessobrunn mit dem

das Gründungsjahr auf 753 durch eine, auf den baye-

Freiluftparks Glentleiten bei Murnau auf einer An-

Maler Kaulbach? Es waren heute die Teilnehmer des

rischen Herzog Tassilo III. (ein Vetter Karls des Großen),

höhe gelegene Gasthaus Kreutalm an. Nicht nur die

Ausflugs des Deutsch-Amerikanischen Herrenclubs.

Teilansicht des Klosters Wessobrunn mit

Kaulbachvilla in Ohlstadt / Garmisch-Partenkirchen

romanischem Glockenturm

US-Austauschstudent Jackson Harmon von der
Fürst- und Prälaten-Gang des Klosters Wessobrunn
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Aufmerksame Zuhörer des DAHC im Atelier des

Georgia TECH (2.v.l.) mit seinen deutschen Betreuern,

Malers Kaulbach

dem Ehepaar Standl, und seinem Vater (1.v.r.)

CLUB NEWS
Deutsch-Amerikanischer Herren Club München e. V.

Besuch beim größten Zuckerhersteller
Europas, der Südzucker AG
Text Prof. Dr. Dieter Anselm
Fotos Südzucker, Dr. Peter Rückert
Der Deutsch-Amerikanische Herrenclub war
wieder einmal „on tour“. Dieses Mal ging es
nicht wie so oft ins Oberland, sondern in die
entgegen gesetzte Richtung, nämlich nach Niederbayern, genau gesagt nach Plattling. Wie
fast immer, wenn der Herrenclub einen Ausflug
macht, war das Wetter super und wir konnten
die herbstliche Landschaft bei Sonnenschein
als „Indiansummer“ genießen.
Zuckerfabrik Plattling der Südzucker AG
Zuerst ging es nach der Anfahrt zum Mittagessen
in das Plattlinger Brauhaus „Zur Isar“. Nach der leibli-

Die Südzucker-Gruppe stützt sich dabei auf die enge

Kapazität von über 100.000 Kubikmetern gelagert. In

chen Stärkung mit bayerischen Schmankerln steuerten

Verbindung zur Landwirtschaft, um so die Versorgung

den Silos des Werkes haben zusätzlich mehr als 50.000

wir dann die Südzuckerfabrik an.

der Fabriken mit dem Rohstoff Zuckerrübe in bestmög-

Tonnen Zucker Platz. Die meisten der 270 Mitarbeiter

licher Qualität und zur richtigen Zeit zu sichern. Rund

sind qualifizierte Fachkräfte, die neben der Technik der

Das im Jahr 1961 in Betrieb genommene Werk

3.000 Landwirte bauen dieses Naturprodukt für das

Zuckergewinnung auch Reparatur und Wartung der kom-

ist eine der größten Zuckerfabriken in Deutschland.

Werk Plattling an. Das Einzugsgebiet erstreckt sich von

plizierten technischen Anlagen beherrschen.

Während der sogenannten Kampagne von September

Regensburg donauabwärts bis Passau, im oberbayeri-

bis Januar arbeitet die Fabrik ohne Unterbrechung im

schen Bereich bis zum Chiemsee.

Der in den Silos eingelagerte Zucker wird ganzjährig

24-h-Betrieb. In dieser Zeit werden pro Tag mehrere

Ein Teil des täglich erzeugten Dicksaftes wird nicht

abgepackt. In Plattling entstehen zum Beispiel die uns

Tausend Tonnen Zuckerrüben angeliefert und verarbei-

sofort zu Zucker verarbeitet, sondern zwischengelagert

allen bekannten 1-Kilogramm-Pakete für den Haus-

tet. Die jährliche Produktion des Werkes reicht aus,

und in einer Dicksaftkampagne im Mai/Juni des dar-

halt. Außerdem werden die Sorten Puderzucker und

auffolgenden Jahres zu Zucker weiterverarbeitet. Die-

Gelierzucker hergestellt. Große Abnehmer, wie bspw.

ses Zwischenprodukt wird in großen Tanks mit einer

Eishersteller, werden mit Silofahrzeugen beliefert. Seit

den Bedarf von 7-8 Millionen Verbrauchern zu decken.

einigen Jahren wird auch das Zwischenprodukt Dicksaft
und das wertvolle Nebenprodukt Melasse sowie der
Reststoff der Rübenschnitzel verkauft. Somit ist von
der Zuckerrübe alles verwertet.
Nach der Führung durch die Produktion rauchte
uns der Kopf wegen der vielen Eindrücke und den umfangreichen Informationen, die wir von unserem Führer
vermittelt bekamen. All das haben wir hautnah, im lärmenden Maschinenhaus und bei über 30 Grad Wärme
in Augenschein nehmen können.
Bevor es wieder mit dem Bus in Richtung München
ging, konnten wir uns noch bei Kaffee und Kuchen über
den eindrucksvollen Besuch untereinander austauschen.
Es war für uns Laien auf jeden Fall eine Bereicherung,
einmal die industrielle Herstellung des GrundnahrungsTeilnehmer des DAHC in der Zuckerfabrik Plattling

mittels Zucker miterleben zu können.
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CLUB NEWS
Internationaler Frauenclub Würzburg e.V

Benefizveranstaltung 2019 des IFC Würzburg
Text Mona Laudam, Fotos Karin Boden
stedt und Maren Dürrschmid

Am 10.10.2019 fand die jährliche Benefizveranstaltung des Würzburger
Frauenclubs im Kloster Oberzell im wunderschönen Nobertussaal bei
ausverkauftem Haus statt.
Der Oberbürgermeister der Stadt Würzburg, Christian Schuchardt, und die
Bürgermeisterin der Gemeinde Zell, Anita Feuerbach, sowie die Präsidentin des
IFC Würzburg, Mona Laudam, sprachen die Begrüßungsworte. Die ortsansässige
Künstlerin Silvia Kirchhof und der Pianist Achim Hofmann begeisterten uns mit
Kabarettchansons der Gegenwart mit ihren Programm „Kirchhof singt Hofmann“.
Die Überraschungsgäste „Die Klinikclowns“ vervollständigten einen
munteren Abend.

Red Noses – die Klinik-Clowns kriegen jede(n)

DAG Siegerland-Wittgenstein e.V.

DAG SiWi-Aktivitäten 2019
Text Eike Junghans

Einen besonderen Höhepunkt hatte die DAG SiWi

Platz 1: Leticia Marie Bork, Gymnasium am Löhr-

für die amerikanischen Gäste und deutsche Freun-

tor (Siegen) für ihre Arbeit „Did the Dust Bowl of the
1930‘s contribute to the Great Depression?“

Eine Gruppe der „Memorial Foundation of the

de zum Abschluss des Aufenthaltes vorbereitet: Ein

Germanna Colonies in Virginia“ (USA), in der seit

gemeinsames Grillfest in der vor den Toren Siegens

Platz 2: Jonathan Liddle, Dietrich-Bonhoef-

über 50 Jahren die Nachfahren der ersten Sieger-

gelegenen Grillhütte des Heimatvereins Niederdielfen.

fer-Gymnasium (Neunkirchen) für seine Arbeit „Does

länder Auswanderer von 1714–1750 organisiert sind,
besuchte im Juni des Jahres unter der Leitung von

the Electoral College Need to Change? A study of
Eine weitere Vereinstradition pflegte die DAG SiWi

Barbara Price das Siegerland, um auf den Spuren ihrer

zum Ende des Schuljahres in NRW: Bereits zum

Ahnen zu wandeln. Das maßgeschneiderte Besuchs

13. Mal wurden Schülerinnen und Schüler aus dem

surrounding them“
Platz 3: Nino Althaus, Gymnasium am Löhrtor

programm war zusammengestellt worden von Kurt

Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein für ihre hervorragen-

(Siegen) für seine Arbeit „Donald Trump and the

Mülln (Heimatbund Siegerland-Wittgenstein) in Ko-

den Facharbeiten zu einem transatlantischen Thema

Facebook/Cambridge Analytica Affair: To what e xtent

operation mit Helmut Otto von der Deutsch-Ameri-

mit Geldpreisen ausgezeichnet.

did it affect the election?“

kanischen Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein
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American presidential elections and the controversy

Alle Preisträgerinnen und Preisträger stellten in

(DAG SiWi) unter ihrem Präsidenten Volker Schüt-

Von DAG-SiWi-Präsident Volker Schüttenhelm

bemerkenswert gutem Englisch ihre Arbeiten vor

tenhelm. Die Amerikaner wurden im Siegener Hotel

wurden im Beisein von Geschäftsführer Sven Arriens,

und erhielten zur Erinnerung eine Urkunde und einen

Pfeffermühle von Landrat Andreas Müller und von

Pressewart Eike Jungheim, Social-Media-Beirätin

Bildband über die Vereinigten Staaten. Sie werden

US-Generalkonsulin Fiona Evans vom Generalkonsulat

Annika Jebramcik und Rechnungsprüferin Maria

auch Ehrengäste bei der beliebten jährlichen Thanks-

Düsseldorf offiziell begrüßt.

Opterbeck ausgezeichnet:

giving-Feier des Vereins Ende November sein.
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CLUB NEWS
Deutsch-Amerikanischer Frauenclub Hamburg e. V.

Summerlunch with Hat und andere Highlights
Text Britta Hueck-Ehmer
Fotos Wolfgang Bürger, infinity

Herzliche Worte fand anschließend die Präsidentin

Büdelsdorf, zur sog. Nord-Art, einer Freiluftausstellung

des Verbandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs in

von Kunstwerken zahlreicher Künstler, die wir mit einer

Das Jahr 2019 brachte einige besondere

Deutschland, Sigrid Behnke-Dewat, die uns die Ehre

guten Führung „erwanderten“.

Ereignisse für den DAFC Hamburg e.V. Hatte

ihrer Teilnahme gab. Danach widmeten sich die Gäste

der Freundschaftstag im letzten Jahr wegen zu

lebhaftem Gedankenaustausch und erfreuten sich am

hoher Sicherheitsbedenken nicht stattfinden

reichhaltigen Buffet.

können, so war er in diesem Jahr doch wieder
möglich. Und so strömten die Gäste zu einigen

Eine mittlerweile traditionelle Unternehmung zu
Beginn der Sommerferien ist der Besuch im Tierpark
Hagenbeck, den 120 Kinder aus den Spielhäusern

Clubleben wäre aber nichts ohne einige andere

fröhlich genossen.

anregenden Stunden in die vertrauten Räume

besondere Events. So konnte der Valentinslunch im

Wieder in den Räumen des NRV, dem Norddeut-

im „Kleinen weißen Haus“ an der Alster – das

Februar eine stattliche Zahl von uns an einer langen

schen Regatta-Verein, trafen wir uns zum „Summer-

allerdings vermutlich zum letzten Mal, denn das

Tafel versammeln und ein späterer Besuch mit Führun-

lunch with Hat“, an dem auch Sigrid Behnke-Dewat

Konsulat wird, wie es heißt, in die Hamburger

gen im Komponisten-Quartier fand lebhaften Zuspruch.

teilnahm. Dies Ereignis brachte – bei strahlendem

Hafencity umziehen.

Der sommerliche Ausflug führte uns nahe Büsum nach

Sonnenschein – zunächst auf der Terrasse 85 gut
behütete Damen zusammen, wovon nur ganze 29
Clubmitglieder waren!

Es gab zwischen den Gängen des guten Essens
drei interessante Vorträge – und auf alles ein großes
Medienecho, wobei der Bericht im Fernsehsender
NDR3 „sensationell“ genannt werden konnte.
Der Herbst führte uns ins Bucerius-Kunstforum zur
dort stattfindenden Ausstellung „Amerika“. Werke
von Andy Warhol, Mark Rothko und einigen anderen waren an den Wänden versammelt. Die Leiterin
Der demnächst scheidende Konsul und seine

des Hauses führte uns kurzweilig und kenntnisreich

reizende deutsche Frau waren wieder freundlichste

durch die Räume und in einem – nicht amerikanischen,

Co-Gastgeber – denn eigentlich waren wir es ja, die

sondern syrischen – Restaurant klang der Abend aus.

die Gäste eingeladen hatten und in den vertrauten Räumen empfangen konnten. Nachdem Konsul Y oneoka

Und nun steht der 69. Charity Bazaar vor

und seine Frau uns herzlich begrüßt hatten, trat un-

der Tür – DAS Ereignis im Clubleben, für das

sere Präsidentin Dorothee Hagen ans Rednerpult, um

im ganzen Jahr gearbeitet, geworben und ge-

ausführlich zu berichten.

wirkt wird!
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CLUB NEWS
„Die Brücke“ e. V. Gießen-Wetzlar

DIE BRÜCKE baut freundschaftliche transatlantische
Kontakte aus
Text Roger Schmidt
Foto Archiv Die Brücke

Der junge US-Amerikaner
Price Watson (Mitte)
erhielt zum Abschied ein

Von zwei jungen US-Amerikanern mit einem

Brücke-Polo-Shirt;

freundlichen „Farewell“ abschiednehmen hieß es im
Spätsommer beim Deutsch-Amerikanischen Klub DIE
BRÜCKE Gießen-Wetzlar.
Zum einen verließ der VDAC-Austauschstudent

Beide waren die ersten
Teilnehmer des neu initiier-

Price Watson die mittelhessische Universitätsstadt

ten transatlantischen Brü-

nach einem erlebnisreichen Jahr in Richtung seines

cke-Praktika-Programms.

Heimatstaates Alabama. Neben seinem Studium an

Dank ging so auch vom

der Justus-Liebig-Universität konnte er berufliche Er-

Projektverantwortlichen Helmut Ott an die beiden

Gespräche mit weiteren mittelhessischen Unterneh-

fahrungen in seiner Tätigkeit in der Organisation von

beteiligten Unternehmen mit der Kulturorganisation

men, der hessischen Staatskanzlei, Hessen Trade &

Chorfestival-Veranstaltungen sammeln.

Interkultur und dem Unternehmen ESE Engineering

Invest, den heimischen IHKs und Partnern in den USA

und Software-Entwicklung. Namentlich wurden Inter-

geführt. Die guten Kontakte sollen zum Gewinn für

sin verabschiedet, der bei der Firma ESE Engineering

kultur-Präsident Günter Titsch und ESE-Business-Ma-

die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den

und Software-Entwicklung drei Monate im Bereich

nager Daniel Pal für ihre großzügige Unterstützung

Menschen dies und jenseits des Atlantiks ausgebaut

der künstlichen Intelligenz als Praktikant tätig war.

gedankt. In den letzten Monaten wurden zahlreiche

werden.

Zum anderen wurde Joshua Pietz aus Wiscon-

DIE BRÜCKE wird 70 –
Feierlichkeiten in 2020

Der neue Vorstand des Deutsch-Amerikanischen
Freundeskreis Niederrhein e.V. (DAFN)

Text Roger Schmidt

Der Deutsch-Amerikanische Club DIE BRÜCKE Gießen-Wetzlar feiert 2020
seinen 70. Geburtstag. Der 1950 gegründete Club in Mittelhessen startet mit
dem Neujahrsempfang am 15. Januar 2020 in die Feierlichkeiten. Ehrengast ist
an diesem Abend der Frankfurter Bürgermeister und Antisemitismusbeauftragte
des Landes Hessen Uwe Becker.
Am historischen Datum des 8. Mai wird in einer Feierstunde an die Brücke-
Gründung 1950 erinnert. Gedacht wird dann auch dem Ende des 2. Weltkrieges
und der Befreiung vom Nationalsozialismus 1945.
Abschluss der Brücke-Feierlichkeiten bildet die Thanksgiving-Feier am
28. November 2020 mit Musik und Unterhaltung im festlichen Rahmen.
Schirmherr im 70. Brücke-Jubiläumsjahr ist der hessische Ministerpräsident
Volker Bouffier.

v.li. Secretary Alexandra Piekarska, Schatzmeister Dr. Peter Koch,
Präsidentin Carina Sondermann und Vizepräsidentin Katharina von Elbwart.
Weiterhin in das Board berufen und zuständig für die Städtepartnerschaft
Karl-Heinz Thor (nicht im Bild).
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CLUB NEWS
Deutsch-Amerikanischer Gesellschaft Erfurt e.V.

3

One Year in Erfurt
Text Dana Kittel
Fotos Frank Miehlich, Dana Kittel

2

2

6

Auftakt in diesem Jahr war das Präsidententreffen

(3) Am 8. Mai veranstalteten wir eine Gedenkfeier

im Januar in Erfurt. Ein produktives und unterhalt

zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Erfurt, organisiert

sames Wochenende mit intensiven Beratungen über

zusammen mit der Deutsch-Russischen Freundschafts-

die künftige Struktur des VDAC.

gesellschaft in Thüringen e.V.

Neben den wöchentlichen Stammtischen war in

(4) Unser Sommerfest fand bei bestem Wetter

diesem Jahr viel los. (1) Zur Mitgliederversammlung

statt und Emily, unsere amerikanische Studentin, die

im April konnten wir Timothy Bell, Andreas Becke und

wiedergekommen ist, um den Master in Erfurt abzu-

Falko Göthel zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren.

schließen, brachte ihre Mom mit.

(2) Arika (Studentin 2018/19) verabschiedete sich
mit einem Vortrag über ihr Jahr in Deutschland.

Über das ganze Jahr verteilt hatten wir viele deutsche und englische Vorträge.
(5) Mit fast 50 Leuten hatten wir ein großartiges
Thanksgiving-Dinner. Highlight war die Hymne der an
der Erfurter Oper beschäftigten Amerikanerin Stephanie Johnson.
(6) Abschluss des Jahres war wie immer die
Glühwein-Tour auf den Erfurter Weihnachtsmarkt.

Mit amerikanischen und internationalen Studierenden wurde eine Exkursion nach Buchenwald
organisiert.

4

5

2

5

1

5
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VDAC ALUMNI
German-American Women‘s Club of Munich / Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München e.V.

Ein stolzes Jubiläum!
70 Jahre Silbertee – 70 Jahre Wohltätigkeit!
Text Elke Rilke-Mai
Fotos Egon Lippert

I.D. Ingeborg von WredeLanz, Staatsminister
Dr. Florian Herrmann,

Die silbernen und goldenen Luftballons auf

Ehrenmitglied I.K.H.

dem Podium ließen es ahnen: Hier wird Geburts-

Prinzessin Ursula von

tag gefeiert! Der Silbertee hatte Geburtstag, er

Bayern, Präsidentin Traudl

wurde 70! Rund 700 geladene Gäste waren ge-

Schmid

kommen, um am 6. November 2019 im frisch renovierten Kaisersaal der Residenz mitzufeiern.
Es ist schon Tradition, dass der Silbertee mit der
US-Nationalhymne beginnt. Es ist ein Ausdruck der
freundschaftlichen Verbundenheit zwischen Amerikanern und Deutschen, die ein Teil unserer Historie ist.

einem Geburtstagsständchen abgerundet. „ Happy

Frauenclubs München. Mit den Spenden unserer G
 äste

Jedes Jahr fördern wir deshalb diese Freundschaft und

Birthday Silver Tea“, sang die US-Sängerin Linda

bei unseren Benefizveranstaltungen unterstützen wir

unterstützen das Deutsch-Amerikanische Studenten-

Jo Rizzo mit Saxofonbegleitung. Ihr Überraschungs

zurzeit 16 karitative Einrichtungen.

austausch- und Jugendprogramm, das wir 1957 ins

auftritt wurde mit kräftigem Beifall belohnt.
1949 wurden zum ersten Mal Spenden für die not-

Leben gerufen haben.
Die Wohltätigkeit hat seit jeher die Aktivitäten

leidenden Münchner Bürger gesammelt. Gäste einer

unseres Clubs geprägt! Seine Gründerin I.K.H. Prin-

privaten Einladung von Mr. Sam E. Woods, damals

zessin Pilar von Bayern hatte 1948 gemeinsam mit

US-Generalkonsul in München, spendeten Geld für

deutschen Frauen und amerikanischen Offiziersfrauen

wohltätige Zwecke. Dies war der erste Silbertee! Seit

zahlreiche wohltätige Projekte ins Leben gerufen. Tat-

damals hat der Deutsch-Amerikanische Frauenclub

kräftig unterstützten sie Familien, Kranke, Mütter und

München jedes Jahr ohne Unterbrechung diese Be-

Kleinkinder, denen es nach dem Krieg oft am Not-

nefiz-Veranstaltung organisiert. 2019 zum 70. Mal!

wendigsten fehlte. Die Wohltätigkeit ist auch heute
ein wichtiges Anliegen des Deutsch-Amerikanischen

Karin Baumüller-Söder, Präsidentin Traudl Schmid
Präsidentin Traudl Schmid begrüßte die ca. 700 geladenen Gäste. Unter ihnen zahlreiche Ehrengäste wie
Karl Freller, Erster Vizepräsident des Bayerischen Landtags, und Manuel Pretzl, Zweiter Münchner Bürger
meister, in Vertretung des Münchner Oberbürger
meisters Dieter Reiter. Mitgefeiert haben ebenso die
Ehrenmitglieder des Clubs, I.K.H. Prinzessin Ursula von
Bayern, US-Generalkonsulin Meghan Gregonis und
Karin Baumüller-Söder, die Gattin des Bayerischen
Ministerpräsidenten. Die Begrüßungsrede wurde von
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Karin Baumüller-Söder, Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Präsidentin Traudl Schmid und
die Organisatorin Silbertee Susanne Ahrens
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CLUB NEWS
US-Generalkonsulin

für ein geeintes, freies und friedvolles Europa. Unsere

Meghan Gregonis,

politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bande

US-Austauschstudent

sind stark. Die deutsch-amerikanische Partnerschaft

in München, und

wird in den kommenden Jahrzehnten weiterhin eine

Jackson B .Harmon,

wichtige Rolle bei der Lösung komplexer globaler

Georgia Institute of

Probleme spielen.“

Technology, Atlanta
Sie würdigte das soziale Engagement des Clubs
sowie die Bedeutung des Studentenaustausch- und
Jugendprogramms des Verbands Deutsch- Amerikanischer Clubs. Im Rahmen dieses Programms studiert gerade Fabian Kilger aus München in Atlanta Informatik
und Jackson Bourgoyne Harmon aus Atlanta verbringt
sein Studienjahr in München. US-Generalkonsulin
Meghan Gregonis bat Mr. Harmon auf die Bühne und
wünschte beiden Studenten „eine unvergessliche Zeit
Beim diesjährigen 70. Silbertee hat Präsidentin

überbrachte. Dr. Herrmann würdigte die in die Zukunft

Traudl Schmid Spendenschecks an zwei Organisa-

gerichtete Arbeit der sozial engagierten Damen des

tionen überreicht, die sich besonders um Familien

Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs München in den

Mit der Bayernhymne endete der offizielle Teil des

kümmern. Eine Spende von 10.000 Euro erhielt die

letzten 70 Jahren. Er sagte: „Ich glaube, wenn es den

Empfangs. Dann wurde das Buffet eröffnet und es be-

auf der anderen Seite des Atlantiks.“

Organisation Condrobs für den Einbau eines großen

Deutsch-Amerikanischen Frauenclub München nicht

gann der Sturm auf die beliebten delikaten Kanapees,

Sonnensegels im Außenbereich ihres Familienzent-

gäbe, müsste man ihn auf jeden Fall neu erfinden“,

die viele unserer ehrenamtlichen Clubmitglieder in

rums in München-Ramersdorf. Mit unserer Spende von

und gratulierte zum 70-jährigen Jubiläum.

den Morgenstunden selbst kreiert hatten. AUS-Sil-

10.000 Euro für das Ambulante Kinderhospiz München

berkannen wurde wie vor 70 Jahren exquisiter Tee

haben wir eine Familienpatenschaft übernommen. Da-

US-Generalkonsulin Meghan Gregonis sprach am

ausgeschenkt. Die Geburtstagsfeier klang im angren-

mit ermöglichen wir nachhaltige Hilfe für eine Familie,

Vorabend des Deutschlandbesuchs von US-Außenmi-

zenden Schimmelsaal bei Musik, Wein und Sekt aus.

die von der Organisation betreut wird.
Schirmherr des 70. Silbertees war der Bayerischen

nister Michael R. Pompeo über sein Programm, das ihn

Chairlady Susanne Ahrens organisiert seit 9 Jah-

auch an die Stätten der Teilung und Wiedervereinigung

ren erfolgreich unseren Silbertee. Den diesjährigen

Deutschlands führte. Sie sagte zum Mauerfall-Jubi-

Jubiläums-Benefiz-Empfang 70. Silbertee hat sie mit

Ministerpräsidenten Dr. MarkUS-Söder. Vertreten wur-

läum: „Die Vereinigten Staaten von Amerika haben

viel Kreativität zu einem besonderen Event gemacht.

de er von Dr. Florian Herrmann, Staatsminister für

stets an die deutsche Wiedervereinigung geglaubt und

Umfangreiche Pressemeldungen sowie TV-Sendungen

Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien, der

diese nach Kräften unterstützt. Heute, dreißig Jahre

haben über unseren 70. Silbertee berichtet.

die Grüße und Glückwünsche des Ministerpräsidenten

nach dem Mauerfall, steht Deutschland symbolhaft

Scheckübergabe an Condrobs

Scheckübergabe an Ambulantes Kinderhospiz München
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