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D A N K E  ! 
Sie möchten die Arbeit des Verbandes der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) e.V. mit 
einer Spende unterstützen? 
Der VDAC e.V. ist als gemeinnützige und beson-
ders förderungswürdige Organisation im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG durch das Finanzamt Kai-
serslautern anerkannt und stellt Ihnen selbstver-
ständlich gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur 
Verfügung: 

T H A N K  Y O U  ! 
Do you wish to support the work of the 
Federation of German-American Clubs (FGAC) 
with a donation? 
The FGAC is a non-profi t organization for the 
welfare of German-American international 
friendship relations and given non-profi t-status 
under § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG by the Federal 
German Tax Bureau in Kaiserslautern. 

Bank and Account information for your 
kind consideration: 

Kasseler Sparkasse | BLZ 520  503  53 | Konto-Nr. 1 193  220 
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gut, nun bin ich für zwei weitere Jahre für Sie da, 
weil ich während der Jahreshauptversammlung des 
Verbandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs in Karls-
ruhe am 12. Mai als Präsident wiedergewählt wurde.

Da es keine anderen Kandidaten für das Amt gab, 
ist das keine Überraschung. Aber ich fühlte, nach al-
lem was ich in diesem Job in den letzten zwei Jahren 
gelernt habe, dass ich diese Erfahrung weiter nutzen, 
und mein Bestes für die nächsten zwei Jahre geben soll-
te. Es war eine besondere Ehre, in Karlsruhe wieder-
gewählt zu werden, der Hauptstütze unseres Studen-
tenaustauschs und Jugendprogramms. Und was für 
eine fantastische Convention das war, von der festli-
chen Eröffnung bis zum klassischen Konzert und den Un-
terhaltungsprogrammen, dem guten Essen und Trinken 
beim Galadinner! Gut gemacht, Internationaler Frauen-
club Karlsruhe!

Es ist keine einfache, aber eine sehr lohnende Ar-
beit mit all den wunderbaren Leuten in den Clubs. Ich 
werde auch ermutigt durch die Tatsache, dass mir wie-
der ein sehr fähiges Team beisteht, um den Studenten-
austausch, die Jugendarbeit, die Gazette und andere 
Aufgaben des Verbandes zu bewältigen.Ich kann nur 
Respekt haben vor all denen, die ehrenamtlich ihre Zeit, 
ihr Geld und ihre Kraft für die deutsch-amerikanische 
Freundschaft in den Clubs und im Vorstand einbringen.

In den vergangenen zwei Jahren habe ich Einsicht 
gehabt in die unglaublichen Projekte, die die Clubs auf 
den Weg bringen, Basare, Konzerte, Tees und andere 
Veranstaltungen, um Geld zu sammeln für die Unter-
stützung ihrer Kommunen sowie für den Studenten-
austausch und die Jugendarbeit des Verbandes, die 
nicht bestehen könnten ohne diese Unterstützung.Je-
des dieser Events zeigt die Leistung einer Armee von 
Freiwilligen und man kann ihnen gar nicht genug danken.

Im Vorstand haben drei Mitglieder sich entschie-
den, sich nun ihrem Privatleben zu widmen, das kann 
ich verstehen und ich stimme ihrer Entscheidung zu, 
obwohl es schön gewesen wäre, wenn sie ein biss-
chen länger geblieben wären. Gazetteredakteurin Re-
nate Hohn hielt nicht nur das Budget ein, sondern ge-
staltete gleichzeitig zusammen mit Heide Geiter ein 
anspruchsvolles Produkt. Roger Schmidt hat sich weit 
länger als die meisten von uns der Vorstandsarbeit ge-
widmet, als Presse- und in den letzten zwei Jahren als 
Spendenbeauftragter. Er erhöhte unser Ansehen in der 
Presse, brachte uns in die gesellschaftliche Medien-
welt und koordinierte, zusammen mit Internet Koordi-
nator Markus Knierim die Wiedereinführung unserer 
Webseite mit neuer, moderner Erscheinung und Struk-
tur. Und schließlich Alexander Mokry, Alumnus, der ein 
hervorragender Schriftführer war und der Mann, auf 
den wir uns verlassen konnten, dass er uns als Sekre-
tär auf dem Laufenden hält.

Ihnen allen in den Clubs und im Vorstand danke ich 
für Ihre Unterstützung und ich schaue mit Vertrauen 
nach vorn auf weitere gute Jahre.

Mit vielen Grüßen
Gary L. Bautell

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

Liebe Leserinnen und 
Leser der Gazette, 

Dear Gazette 
Readers, 

Well, I am with you for another two years, having 
been reelected President during the Federation 
of German-American Clubs annual convention in 
Karlsruhe on the 12th of May. Since there were 
no other candidates for the offi ce, the result is no 
surprise. But I felt after learning on the job for the 
past two years, I should try to put this experience to 
good use and do my best for two more years. It was 
an even greater honor to be reelected in Karlsruhe 
which is a mainstay in the support of our Student 
Exchange and Youth programs. And what a fantastic 
convention it was from the festive opening reception 
to the classic violin performance and entertaining 
presentations, good food and drink of the Gala Dinner. 
Well done, International Women’s Club of Karlsruhe.

It is not an easy job, but it is very rewarding 
working with all the wonderful people in the clubs. 
I am also comforted by the fact that once again I have 
a very capable board to run the Student Exchange 
and Youth Work programs, the Gazette and other 
responsibilities of the Federation. I have nothing but 
respect for all who volunteer their time, money and 
effort for German-American friendship at the clubs 
and on the board. 

For the past two years, I have seen the incredible 
projects many of the clubs do every year, bazaars, 
concerts, teas and other events, to raise money to 
support their communities and the Federation Student 
Exchange and Youth Work programs, which would 
cease to exist if it were not for this support. Each 
of these events represents the efforts of an army of 
volunteers and there is no way to adequately thank 
them. On the Federation Board three members have 
decided to get on with their lives and I completely 
understand and support their decisions to leave, 
although it would have been nice if they could 
have stayed a little longer. Gazette Editor Renate 
Hohn not only got the magazine under budget but 
produced with Dr. Heide Geiter a superior product in 
the process. Roger Schmidt has dedicated far more 
years on the board than most of us, running Public 
Affairs and for the past two years, Sponsorships. He 
has raised our profi le in the press brought us into the 
social media world and as a parting gift along with 
Internet Coordinator Markus Knierim coordinated the 
re-launch of our website with a new, modern look 
and setup. And fi nally, Alexander Mokry a Student 
Exchange Alumni who has been an excellent keeper 
of the records and the man we all relied on to keep us 
on track as Secretary. To them and to all of you in the 
clubs and on the board thanks for your great support. 
I look forward with confi dence to another couple of 
great years.

Best Wishes to All,
Gary L. Bautell

Gary Bautell
Präsident
President
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Am 6. Oktober 1683 landete nachweislich eine Gruppe 
deutscher Siedler aus der Gegend um Lank-Lakum im heutigen 
Philadelphia. Lank-Lakum gehört heute zum Rhein-Kreis Neuss. 
Im Jahre 1987 erklärte Präsident Ronald Reagan den 6. Oktober 

zum offi ziellen Deutsch-Amerikanischen Tag.

EINLADUNG
Der VDAC lädt Sie herzlich ein zur 

Feier des Deutsch-Amerikanischen Tages 
am 20. Oktober um 15.00 Uhr
in das Historische Zeughaus der Stadt Neuss.

Es erwartet Sie ein festliches Programm und als Höhepunkt 
zum 33. Mal die Verleihung der General-Lucius-D.-Clay-Medaille an 

eine Persönlichkeit, die in besonderem Maße zur deutsch-
amerikanischen Freundschaft beigetragen hat. Im Anschluss an die 

Festveranstaltung fi nden ein Empfang und eine Abendgala statt.

Gary Bautell, Präsident des VDAC e.V.

Programm Deutsch-Amerikanischer Tag
Freitag, 19. Oktober
Ankunft und Registrierung in den Hotels

19:00 Mississippi meets Rhine-River Willkommens-Party 
 mit Johnny and the Hot Rods in der Pegelbar Business 
 Lounge & Club, Am Zollhafen 5, Neuss

Samstag, 20. Oktober

09:00 - 12:00 Busfahrt nach Schloss Dyck mit Besichtigung und 
 organisierter Führung (100 Plätze)

15:00 Verleihung der Lucius-D.-Clay-Medaille im Historischen 
 Zeughaus, Markt 42-44, anschließend Empfang

18:30 Möglichkeit zur Teilnahme am Abendessen

20:30 Möglichkeit zur Teilnahme am festlichen Abend im 
 Historischem Zeughaus mit einem Konzert des 
 Bundesfanfarenkorps Furth 1952 e.V.

Sonntag, 21. Oktober 

09:00 PräsidentInnen-Treffen in der Alten Schmiede, 
 Michaelstr. 50 (Rathaus Innenhof), 

12:00 VDAC Vorstandssitzung

Alternativ: Katholische Messe in englischer Sprache in der 
 St. Quirinus Basilika in Neuss, Münsterplatz

10:00 Stadtführung durch Neuss

German-American Day Itinerary
Oct. 19th Friday
Arrival of the guests and registration at participating hotels

19:00 Mississippi meets Rhine-River welcome party 
 with Johnny and the Hot Rods at Pegelbar Business 
 Lounge & Bar, Am Zollhafen 5, 41460 Neuss

Oct. 20th Saturday

09:30 - 12:00 Bus-tour to Schloss Dyck with a guided Tour 
 (100 places)

15:00 German-American Day ceremony and awarding of the 
 Lucius-D.-Clay-Medal followed by a reception at the 
 Historic Zeughaus, Markt 42-44, 41460 Neuss.

18:30 Dinner

20:30 Gala Evening at the Historic Zeughaus with a concert 
 of Bundesfanfarenkorps Furth 1952 e.V.

Oct 21th Sunday

09:00  FGAC Presidents’ Meeting at Alte Schmiede, 
 Michaelstr. 50 (city hall inner courtyard), 41460 Neuss

12:00 FGAC Board Meeting

Alternative: Catholic mass in English at the Saint Quirinus Basilica 
 in Neuss, Münsterplatz

10:00 Guided city tour of Neuss

On October 6th, 1683 a group of German settlers 
from the area of Lank-Lakum are on record as having landed at what is 
today Philadelphia. Today, Lank-Lakum is part of Rhine-County Neuss. 

In 1987, President Ronald Reagan declared October 6th
 the offi cial German-American Day.

INVITATION
The FGAC is pleased to invite you to the 

Celebration of German-American Day 
at October 20th, 2011 at 15:00 hours

at the Historic Zeughaus of the City of Neuss.

An attractive program awaits you and its highlight is
the awarding of the 33rd annual General-Lucius-D.-Clay-Medal 

to an individual who has contributed greatly to the cause 
of German-American friendship. 

A reception and an evening gala follow the ceremony.

Gary Bautell, President FGAC e.V. 

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

Deutsch-Amerikanischer Tag German-American Day
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Anmeldung Deutsch-Amerikanischer Tag 2012 in Neuss 
Registration German American Day 2012 in Neuss

Name, Vorname, Titel / Name, First Name, Title

Begleitung: Name, Vorname / Spouse : Name First Name:

Anschrift / Mailing Address:

Telefon / Telephone:

Club:

Ich werde teilnehmen an (bitte ankreuzen) / I will participate in (Please mark box). 
Bitte Zahl 2 einsetzen, wenn Begleitung teilnimmt / Fill in digit 2, if spouse takes part.): Kosten / cost p.P.

19. Okt. 19:00 Mississippi meets Rhine-River Willkommensparty (mit Imbiss) / Welcomeparty (with snack) € 10,00
  mit / with Johnny and the Hot Rods (Live-Musik), Pegelbar Business Lounge & Club, 
  Am Zollhafen 5, 41460 Neuss

20. Okt. 08:30 - 12:00 Busfahrt nach Schloss Dyck mit Besichtigung und organisierter Führung /  € 10,00
  Bus-tour to Schloss Dyck with a guided tour 
  Start: Rheinisches Landestheater (Kreishaus), Oberstr. 95, Neuss

 15:00 - 17:00 Verleihung der Lucius D. Clay-Medaille / Presentation of the Clay Medal € 0,00
  Historisches Zeughaus der Stadt Neuss, Markt 42-44, Neuss
  mit anschließendem Empfang / with reception to follow

 18:00 Abendessen im / Dinner at Historischen Zeughauss der Stadt Neuss, Markt 42-44 € 35,00

21. Okt. 09:00 - 12:00 VDAC Präsidententreffen / FGAC Presidents’ Meeting
  Alte Schmiede (Rathausinnenhof / city hall inner courtyard ), Michaelstr. 50, (mit Imbiss / with snack ) € 0,00

 12:00 - 14:00 VDAC Vorstandssitzung / FGAC Board

Alternativ:

 10:00 Stadtführung durch Neuss / guided tour of Neuss € 0,00

Hotels / Accommodation: 
Stichwort D-A-Tag 2012

NOVOTEL Neuss
Selikumer Str. 25, 41460 Neuss, Tel.: 02131-
2620, E-Mail: h5416@accor.com
EZ und DZ € 62,00 OHNE Frühstück / without 
breakfast (€ 18,00) 
Buchbar bis 1. September / reservation made 
before September 1 

Mirage Hotel
Krefelder Str. 1, 41460 Neuss, Tel.: 02131-
151030, E-Mail: info@mirage-neuss.de
DZ € 64,00, EZ € 54,00 inklusive Frühstück / 
including breakfast
Buchbar bis Mitte August / reservation made 
before August 15

Hansa Hotel 
Krefelder Str. 22, 41460 Neuss, Tel.: 02131- 
222081, E-Mail: service@hansa-hotel-neuss.de

DZ € 51,00, EZ € 39,00 inklusive Frühstück / 
including breakfast

Buchbar bis Mitte August / reservation made 
before August 15

Preise pro Nacht inkl. MwSt., Preise gelten für 
2 Nächte / prices per night incl. VAT, prices only 
for 2 nights

Privatquartiere
E-Mail: info@dagn.de

Anmeldungen / Registration
Brigitte Driehaus, Event-Chairpers.
Fax 0931-464865, E-Mail events@vdac.de

Meldeschluss /Deadline : 15.9.2012

Gesamtbetrag bitte bei Anmeldung 
überweisen. Eine Erstattung bei Ihrer 
Nichtteilnahme ist nicht möglich.

Please pay the total amount at time of 
registration. No refund on cancellation.

Summe (bei Anmeldung zu zahlen)
Total amount (due at registration) €

Bankverbindung / Bank account :

B.Driehaus, Event Management VDAC 
Konto Nr. 0688 467 000, BLZ 790 400 47
Commerzbank AG Würzburg

Geld überwiesen am / Transfer made on : 

Name:

Unterschrift / Signature :

Bitte eine Kopie Ihrer Anmeldung
zum D-A-Tag mitbringen.
Please bring a copy of your registration 
to the G-A-Day.
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 Eröffnung und Delegiertenversammlung Eröffnung und Delegiertenversammlung

Traditionell beginnt jede Convention des 
VDAC mit einem Empfang im Rathaus der 
gastgebenden Stadt, so auch bei der Con-
vention 2012 in Karlsruhe. Ebenso ist es Tra-
dition, mit der deutschen und amerikani-
schen Nationalhymne zu beginnen. 

Danach empfi ng die Erste Bürgermeisterin 
Margret Mergen die Delegierten und ihre Gäste, 
darunter vier Stadträte, die Vize-Regierungsprä-
sidentin Frau Mühlstadt-Grimm sowie die ame-
rikanischen und deutschen Studenten und die 
Alumni des Verbandes mit einer Rede, in der sie 
kenntnisreich auf die Geschichte des Verbandes 
und seiner Clubs einging. Sie erwähnte den mu-
tigen Major Potter, der die ersten deutsch-ame-
rikanischen Clubs initiierte und erinnerte beson-
ders an die berühmte „Rede der Hoffnung“ von 
James Byrnes 1946 in Stuttgart, die nicht nur 
den Grundstein legte für den wirtschaftlichen 
Wiederaufbau, sondern auch für die Entwicklung 
freundschaftlicher Beziehungen zu den USA, der 
wesentlichen Aufgabe des Verbandes. Ausdruck 
dafür sei der deutsch-amerikanische Studenten-
austausch und die Jugendarbeit des Verbandes, 
die besondere Hochachtung verdienten. Der Inter-
nationale Frauen club Karls ruhe ist aufgrund sei-
nes erfolgreichen Pfennigbasars, der ja 1968 für 
die Finanzierung dieser Arbeit gegründet wurde, 
in der Stadt wohl bekannt. 

Auch Verbandspräsident Gary Bautell
und die gastgebende Präsidentin Barbara
Rominger- Hess begrüßten die Gäste in diesem 
Sinne. Der Staatssekretär im Kultusministerium, 
Dr. Frank Mentrup, gratulierte  als Vertreter 
der Landes regierung zur 65. Hauptversammlung 
des Verbandes und zum 55. Geburtstag des Karls-
ruher Frauenclubs. Auch er betonte, dass nach 

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

65. Hauptversammlung des VDAC vom 11. - 13. Mai 2012 in Karlsruhe

Renate Hohn, Fotos Dr. Heide Geiter

wie vor am besten persönliches Kennenlernen, 
wie es der Studentenaustausch ermöglicht, zu 
gegenseitigem Respektieren und Toleranz führt 
und damit am ehesten eine friedliche Zukunft er-
möglicht wird. Umrahmt wurde die Feierstunde 
vom Saxo phonisten Peter Lehel. 

Anschließend lud die Stadt zu badischem Wein 
und Brezeln ein, und der Abend klang bei einem 
geselligen Beisammensein aus. 

Die Delegiertenversammlung begann am 
Samstagmorgen im Novotel Karlsruhe. 

23 von 31 Clubs waren vertreten. Die Tages-
ordnung wurde abgearbeitet, der Finanzbericht 
wurde vorgestellt, über die Zukunft der Gazet-
te diskutiert, der Bericht über den erfolgreichen 
Studentenaustausch entgegengenommen. Der 
Schwerpunkt lag dieses Mal bei der Vorstel-
lung der Jugendarbeit. Die Jugendbeauftrag-
te des Verbandes, Rosi Kelle, stellte mit einer 
stimmungsvollen PowerPoint-Präsentation ihre 
Arbeit vor. Die Zuschauer reisten fi ktiv mit den 
 Jugendlichen durch Amerika und lernten auch 
den Homestay kennen. Dazu kamen – vielleicht 
bald realisierbare – Zukunftsvisionen, nämlich 
Mitgliederreisen in die USA und Reisen mit be-
hinderten Jugendlichen. 

Am Nachmittag standen die Neuwahlen 
des Vorstandes an. Drei Boardmit glieder 
hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Staatssekretär  Dr. Frank MentrupKarlsruher Präsidentin 
Barbara Rominger-Hess

Verbandspräsident Gary Bautell 
(Foto: A. Schmuch)

Erste Bürgermeisterin 
Margret Mergen

Saxophonist Peter Lehel (Foto: A. Schmuch)
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As its traditional, the Convention of 
the FGAC began with a reception in the 
City Hall of the hosting city. As always, 
the German and American national 
anthems were played. 

Afterwards, the Mayor of Karlsruhe, 
Margret Mergen, welcomed the delegates 
and guests, including four members of the 
city council, Mrs. Mühlstadt and the current 
American and German exchange students 
and the alumni of the Federation. Her speech 
showed that she was well acquainted with 
the history of the Federation and its Clubs. 
She mentioned the brave Major Potter, 
who started the fi rst German-American Club, 
and reminded her listeners about the famous 
1946 “Speech of Hope” by James Byrnes 
in Stuttgart, which laid the cornerstone for 
not only economic reconstruction but also 
friendly relations between Germany and 
the USA, which today is the work of the 
Federation. 

An expression of this is the German-
American student exchange and youth work 
of the Federation, which deserves much 
praise. The International Women’s Club 
Karlsruhe is well-known for its Pfennigbasar, 
which was founded in 1968 to fi nance this 
work.

Federation President Gary Bautell 
and the host Club’s President Barbara 
Rominger-Hess also welcomed their 
guests with words of German-American 
friendship.

The State Secretary in the 
Kultusministerium Dr. Frank Mentrup, 
as the representative of the state 

government, congratulated the Federation for 
hosting its 65th Convention and the Karlsruhe 
Women’s Club for its 55th birthday. He also 
emphasized that personal relationships, 
such as those that student exchange make 
possible, are they best way to generate 
respect and tolerance and most likely to 
assure a peaceful future.

The music of the saxophonist Peter 
Lehel was a pleasant addition to the event. 
The city treated the guests to wine from 
Baden and pretzels. The evening ended with 
drinks and conversation.

The offi cial meeting of the delegates 
began on Saturday morning in the 
Novotel Karlsruhe

Twenty-three of the 31 member Clubs 
were represented. The delegates worked 
through the fi nance report, talked about the 
future of the Gazette and listened to a report 
about the success of the student exchange 
program.

This year the focus was on youth work. 
The Federation Youth Work Chairperson, Rosi 
Kelle, described her work in a very interesting 
PowerPoint presentation. Thanks to the 
presentation, the attendees could “travel” 
with the youth group through America 
and got to know more about homestay. In 
addition, Mrs. Kelle presented her ideas for 
the future – which may soon become reality: 
member trips to the USA and trips with 
handicapped young people.

In the afternoon, the election of the 
Executive Board took place. Three members 
of the previous board chose not to run for 
offi ce and were therefore replaced.

 65th Convention of the FGAC from 2012, 
May 11-13 in Karlsruhe

Das ist der neue Vorstand (v.lks.) Brigitte Driehaus, Anja Seitz, Bettina Keene-Rauterberg, 
Dr. Elizabeth Wittig, Gary Bautell, Rosemarie Kelle, Ute de la Chaux, Thomas Schommers

Gewählt wurden / elected are 
Präsident / President
Gary Bautell
Vizepräsidentin / Vice President
Dr. Elisabeth Wittig
Schatzmeister / Treasurer
Sigrid Behnke-Dewath
Schriftführer / Secretary
Thomas Schommers
Gazette Redakteurin / Editor
Bettina Keene-Rauterberg
Vorsitzende Studentenaustausch / 
Student Exchange Chairperson 
Ute de la Chaux
Beauftragte für den Jugendaustausch /
Youth Work Chairperson 
Rosemarie Kelle

Ernannt wurden / appointed are
… mit Stimmrecht:
Event-Beauftragte / Event Chairperson  
Brigitte Driehaus
Alumnibeauftragte / Alumni Coordinator 
Anja Seitz
… mit Stimmrecht im Vertretungsfall
Vizeschatzmeister / Vice Treasurer
Pawel Bobinski
Vizevorsitzende des Studentenaustauschs /
Student Exchange Vice Chairperson
Cornelia Ilg
Vizebeauftragte für den Jugendaustausch / 
Youth Work Vice Chairperson NN 
… ohne Stimmrecht
Berater in Verfahrensfragen / Parlamentarian
Karl-Heinz Thor  
Berater / advisor (satzungsgem. Mitglied)   
Annette Thor
Gazette Vizeredakteurin / Vice Editor
Brigitte Leverenz

Der neue Vorstand im Überblick

Gie Kyrios leitete die Wahl
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Nach den Grußworten 
von Präsidentin Barbara
 Rominger-Hess genossen
alle das Gala-Büffet und 
lauschten anschließend 
der Rede der Hausherrin 
 Christiane  Riedel, die das 
ZKM als einen interaktiven, 
multimedialen und multikul-
turellen Magneten darstellte. 
Der Einfluss amerikanischer 
Kunst auf die europäische 
ist wichtigstes Thema, seit 
der Gründung 1985 besteht 
ein reger Austausch mit den 
USA, die Zusammen arbeit 
mit MIT-Press sorgt für bes-
tes Ranking, und so lag die 
Nähe zum Leitthema unseres 
Verbandes – Brücke über den 
Ozean – auf der Hand. Konsul 
Ravi  Candadal überbrach-
te Grußworte des amerika-
nischen Botschafters Philip 
Murphy mit der Versicherung, 
diese Brücke zu erhalten, was 

nicht schwierig scheint, weil jährlich ab 1. Juni – 
regelmäßig wie beim Monsun in Indien – tausende 
Studenten Visa nach USA beantragen. 

Einen anderen Blickwinkel eröffnete den 
 Gästen VDAC Alumnus und Kunstexperte  Lukas 
Baden in seiner Rede: Neben „Bridge across the 
Ocean“ bewege „a Tunnel between the Worlds“ 
unser Denken, bewirke der „Underground“ 
Veränderung. 

 Convention 2012 in Karlsruhe – The same 
procedure as every year ?
 Convention 2012 in Karlsruhe – The same 

Keineswegs, die Convention ist vielfäl-
tig, zeigt jedes Jahr ein anderes Gesicht, 
einen neuen Geist, denn jeder Gastgeber 
zeichnet mit eigener Handschrift „sein“ 
jährliches „Arbeits-Fest“. Der festliche Teil 
fand dieses Jahr in Karlsruhe im ZKM ( Zent-
rum für Kunst und Medientechnologie) statt, 
ein passender Ort, denn auch hier entsteht 
etwas Neues, wird Zukunft geschaffen. 

1914 als Munitionsfabrik gegründet, ist das 
ZKM heute Experimentierfeld und Prüfstein für 
internationale zeitgenössische Kunst, ein Fens-
ter im rasch sich wandelnden Zeitgeist. Alle Gäs-
te wurden von Anfang an von einem besonde-
ren Flair umfangen: Ein „Erden-Zelt“ leuchtender 
Globen von den Künstlern Rainer Kehres und 
Sebastian Hungerer spendete „globales“ Licht 
für eine harmonische Atmosphäre im Foyer. 

Präsident Gary Bautell begrüßte die rund 
250 Gäste, Clubmitglieder, Studenten, Alum-
ni und Jugendlichen, und ein besonderer Gruß 
galt Frau Bürgermeisterin Mergen, Vertreterin 
der Stadt, und Herrn Konsul Ravi Candadal als 
Vertreter des US-Generalkonsulats in Frankfurt. 
Event Chairperson Brigitte Driehaus dankte 
Präsidentin Rominger-Hess und den Damen des 
Karlsruher Organisationskomitees und umgekehrt 
bedankte sich die Karlsruher Präsidentin bei Bri-
gitte Driehaus für ihre übergeordnete Organisati-
on. Sie alle haben engagiert und erfi ndungsreich 
die Karlsruher Convention vorbereitet. Aus der 
Hand des Verbandspräsidenten Gary Bautell 

und mit viel Applaus bedacht, erhielten die lang-
jährigen Localchairs Ute Vehrs-Schmidt aus 
Kassel und Irene Boergen aus Berlin den Stu-
dent Award. Ruth Naundorf, Präsidentin des 
D-A Frauenclubs Hamburg und Brigitte Miller, 
IWC Karlsruhe wurde das Certifi cate of Appre-
ciation für ihre langjährigen Verdienste um den 
Verband überreicht. 

Dank von Brigitte Driehaus an das Organisationsteam (Foto: Mike Pilewski) Student Award an Ute Vehrs-Schmidt (Foto: A.Schmuch)

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

Dr. Heide Geiter

„Globale Welt“ von Rainer Kehres und 
Sebastian Hungerer (Foto Mike Pilewski)
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Irene Boergen, Gary Bautell (Foto: Mike Pilewski)

Brigitte Miller freut sich mit Gary Bautell über 
die Ehrung (Foto: A.Schmuch)

Senatorin Schroff überreicht die Urkunden 
der Stiftung an David Sellinger und Robert Gruhl 
(Foto: Mike Pilewski)

Ruth Naundorf wird geehrt (Foto: A. Schmuch)

Zum Ausklang übergaben Ute de la Chaux 
und Ursula Bell-Köhler, Chairpersons des Stu-
dentenaustauschs, die Urkunden an die ameri-
kanischen Studenten, und  Senatorin Ingrid 
Schroff, die unseren Studentenaustausch 
sehr großzügig unterstützt, übergab den beiden 

Karlsruher Studenten die Urkunden der Schroff-
stiftung. Das Programm des Galaabends wur-
de musikalisch von Jaleh Perego (Violine), 
und Arto Satukangas (Piano), begleitet, bei-
de begnadete Interpreten, die mit tänzerischen 
Rhythmen einen farbenfrohen transatlantischen 

US-Konsul Ravi Candadal (Foto: A.Schmuch)Hausherrin Christiane Riedel (Foto: A.Schmuch)

Duo Jaleh Perego und Arto Satukangas (Foto: Dr. Albert Miller)

Armen Hazarian spricht den Dank der ameri ka-
nischen Studenten aus (Foto: Mike Pilewski)

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

Klangbogen von Gershwin zu Albeniz und ande-
ren schlugen und damit akustisch den Eindruck 
einer (ein)-leuchtenden globalen Welt ergänzten.
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 A Bridge across the Ocean
Lukas Baden

„A Bridge across the Ocean“ ist das 
Motto des VDAC Studentenaustausch-Pro-
gramms. Ohne diejenigen zu verstehen, die 
diese Brücke gespannt halten, wird man 
auch nicht hinter das Geheimnis dieses Aus-
tauschs kommen, der immer noch ein Ge-
heimtipp ist. Diesen Damen und Herren, die 
das Austauschprogramm ideell und fi nan-
ziell auf den Brückpfeilern halten, möchte 
ich an dieser Stelle bereits im Namen aller 
Austauschstudenten danken.

Sie wundern sich vielleicht, warum gerade ich 
hier vorne stehe, und nicht ein Mitglied des VDAC 
Vorstandes. Man kam überein, ein Resultat des 
Austauschprogramms nach vorne zu schicken, 
welches eine sehr präzise Schnittmenge reprä-
sentiert: Alumnus, Karlsruher und Kunstverwi-
ckelter. So habe ich meine Aufgabe irgendwie 
dem ZKM zu verdanken, aber auch den Damen 
des IWC Karlsruhe, die mich angefragt haben. 

Es ist ja nicht immer klar, was bei dem Aus-
tauschprogramm so herauskommt. Nicht immer 
ist es nämlich eine „Bridge across the Ocean“ – 
manchmal ist es auch „a tunnel between worlds“. 
Wenn wir von kulturellem Austausch sprechen, ist 
es nicht nur die Hochkultur bürgerlichen Vorbilds, 
die wir im Auge behalten sollten. Es ist oftmals 
und viel mehr der „underground“, der unser Den-
ken entscheidend beeinfl usst. Wir alle kennen 
die Ursprünge des VDAC und seines Austausch-
programms. Um „Partnerschaft und Verständ-
nis“, das wissen die Verheirateten unter uns gut, 
muss immer wieder neu gerungen werden, und es 
zeichnet die Menschheit aus, dass sie trotz aller 
sprachlichen Hindernisse immer wieder an den 
Verhandlungstisch zurückkehrt.

So schreibt William S. Burroughs, der ameri-
kanische Undergroundstar, Schriftsteller, Waffen-
narr, Homosexueller und Junkie in “The four Hor-
seman of the Apocalypse“, 1980:

„First the question as to what distingu-
ishes the human animal from other animals is 
one of the very frequent questions, and Kor-
zybski, who founded, started the idea of ge-
neral semantics, the meaning of meaning, 
had I think the best answer: it’s language. 
But language must not be confused with com-
munication. You see, animals communicate and 
they talk, but they don’t write. They can’t make 
knowledge available to members of their species 
outside their communication range. Everything 
they learn they have to learn during their life-
time. Now a wise old rat will know a great deal 
about poisons and traps, but he can’t write a tre-
atise which other rats could read, he can’t pass 
that knowledge on to rats over here or to future 
generations of rats … very fortunate … for us.“ 
(nach John Isaacs: The Matrix of Amnesia, 1998)

Im Museum für neue Kunst, gleich nebenan, ist 
gerade eine Ausstellung zu W.S.B. zu besichtigen.

Ute de la Chaux überreicht den amerikanischen Studenten ihre Urkunden (Foto: A.Schmuch)

Convention – The same Procedure as every Year? 
In no way: Each year the convention 

shows a new facet, a new spirit … 
because each host Club puts its own 
signature on the yearly event.

The festive part of the event took 
place this year in Karlsruhe in the ZKM 
(Zentrum für Kunst und Medientechnologie) 
… appropriate because it is there that 
something new takes place; the future 

I N  B R I E F

is created. Built in 1914 as an ammunition 
factory, today the ZKM is a center of 
experimentation and testing for international 
contemporary art, a window into the quickly 
changing “spirit of now”. 

The guests were surrounded with a special 
atmosphere: An “Earth-Tent” of glowing 
globes created a “global” light to produce a 
harmonious atmosphere in the foyer. Consul 

Ravi Candadal greeted the group on behalf 
of the American Ambassador Philip Murphy. 
Federation President Gary Bautell and the 
President of the IWC Karlsruhe, Barbara 
Rominger-Hess, also welcomed attendees; 
the many “thank yous” that followed 
emphasized the support of members and 
sponsors. 

Museum Director Christiane Riedel 
presented the ZKM as a multicultural 
magnet with a focus on German-American 
cooperation, much like the bridges over the 
ocean motto of the Federation. Exchange 
student Lukas Baden spoke not only about a 
“bridge across the ocean”, but also “a tunnel 
between the worlds”.

The evening program was accompanied 
by music from Jaleh Perego on the violin 
and Arto Satukangas on the piano. Both are 
wonderful musicians and they created an 
acoustic “globe of light” with their colorful, 
trans-atlantic tones from Gershwin to Albeniz.

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S
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 Amerika, das war und ist ein Synonym 
für die Eroberung neuen, fremden Territori-
ums – sowohl geopolitisch als auch künst-
lerisch gedacht. 

In den 50er und 60er Jahren setzte die US-
amerikanische Regierung – laut Harald Falcken-
berg – sogar gezielt Kunst, nämlich den abstrak-
ten Expressionismus, als Fanal der Freiheit und 
Zeichen einer neuen Hegemonialmacht politisch 
ein. Mit Ausstellungen des abstrakten Expressi-
onismus wollte man in Zeiten des Kalten Krie-
ges den Totalitarismus der Sowjetunion unter-
wandern, zugleich aber dem Eurozentrismus und 
Paris als Weltkulturhauptstadt die Stirn bieten. 
(Aus „Maschinenraum der Kunst“)

Diese Rechnung ging auf – die „Weltsprache 
Abstraktion“ und die hochkapitalistische Demo-
kratie haben sich global durchgesetzt. Werke von 
Jackson Pollock sind in allen wichtigen Museen 
der Welt vertreten. Kunst, die sprachlose Kommu-
nikation, das Denken in Bildern, ist inzwischen zu 
einem globalen Wirtschaftsfaktor geworden. Die 
Lichtinstallation von Rainer Kehres und Sebastian 
Hungerer ist ein Sinnbild für die Idee der globalen 

Vernetzung. Es sind freundliche Globen, die uns 
hier umgeben, und die sowohl den Zweck der 
Lichtspende, der Dekoration als auch den Zweck 
des intellektuellen Diskurses erfüllen. Es ist qua-
si „Pop Art“ – Sie kennen alle die „Campbell’s 
Tomato Soup Can“ von Andy Warhol – die sich 
als massentaugliche Kunstsprache etabliert hat, 
ohne aber von ihrem kritischen Potential einzu-
büßen. Die Pop Art wurde maßgeblich vom Phä-
nomen der Massenproduktion und Standardisie-
rung amerikanischer Lebensverhältnisse in der 
Nachkriegszeit hervorgebracht. Denn Demokra-
tie – das ist gleichbedeutend mit Freiheit und mit 
Gleichheit, aber auch diese Prinzipien müssen im-
mer wieder neu verhandelt werden. 

W.S.B., ein Anti-Held der Beats, ein Under-
groundautor mit Harvard Abschluss, hat (indirekt) 
viel dafür getan, dass sich in Sachen Gleichbe-
rechtigung in den USA und weltweit einiges be-
wegt hat. Zumindest in Sachen Kultur. Dieser Ein-
fl uss über den unterirdischen Tunnel ist vielleicht 
noch nachhaltiger als das, was wir über die ozea-
nische Brücke kommen sehen. In gewissem Sinne 
ist der VDAC ja auch noch so ein Untergrund-Club 
– man kennt sich, empfi ehlt sich, man hält zusam-
men – und vertraut der Kraft der Personen, die 
für bzw. vor dem Club stehen. Seit über 50 Jah-
ren entscheiden sie mutig, jungen Menschen die 
Türen zu öffnen in eine andere Welt.

Auch ich bin durch einige diese Türen geschrit-
ten und stehe heute deshalb vor Ihnen. Vor weni-
gen Wochen erbte ich von einem Bekannten aus 
meiner Zivildienstzeit eine kleine Broschüre. Er 
war einer der ersten jungen Deutschen gewesen, 
die nach dem Krieg als Student ein Austausch-
jahr in den USA verbrachten. „Meet the USA“ er-
schien 1945 zum ersten Mal, es ist aus der Sicht 
eines Chinesen geschrieben. 

Einiges dürfte heute noch zutreffen: 
„The American is boundlessly self-confi dent. 

... The American is ambitious and loves freedom 
and independence. She does not submit to con-
trol by anyone except under the law. Even when 
she is censured by the law, she still waves her 
civil liberty in her hand, meticulously questioning 
the applicability of the law in her case. She hates 
a priviledged class, but hopes one day to „crash“ 
into it. Her conception of freedom makes her dis-
regard convention and follow her own inclination. 
This is one of the reasons we fi nd strange things 
of every description in this country.“ 

Nämlich die Poesie eines W.S.B., die Bilder ei-
nes J.M.-Basquiat, die Musik eines John Cage, 
Kurt Cobain und Nirvana. Und Barak Obama hat 
die Homoehe zum Wahlkampfziel erklärt.

Überraschend stieß ich in dieser Broschüre 
auf ein Bild vom Oberlin College – dort, wo al-
les begann für den VDAC, 1957. Oberlin College 
ist ein Liberal Arts College – man könnte also 
durchaus behaupten, dass die Kunst der Antrieb 
hinter unserem Beisammensein hier ist, obwohl 
die Künstler unter den Stipendiaten eher im „un-
derground“ bleiben. Das ist aber weniger den 
Club-Struk turen, als den unkalkulierbaren Auf-
nahmeverfahren der Universitäten geschuldet. 
Künstlerisches Talent ist halt (noch) nicht über-
all das gleiche.

Ein bisschen ist der Club aber schon schuld, 
dass ich keine Kunst mehr mache. In meinem Aus-
tauschjahr an der UF in Gainesville kam ich auf 
den Theoriegeschmack, und gründete nach mei-
ner Rückkehr zusammen mit meinem Zwillings-
bruder Sebastian hier in Karlsruhe eine Galerie 
für zeitgenössische Kunst. 

Nach meinem Staats examen ging ich erneut 
zwei Jahre in die USA, wo ich an der Columbia 
University meinen Master in Modern Art and Cu-
ratorial Studies absolvierte. Die kleine Broschüre 
und die Zusage vom VDAC 2004 hängen zusam-
men: Ohne meinen Zivildienst hätte ich wohl nicht 
Kunst studiert, ohne mein „Erststudium“ in Flori-
da hätte ich wahrscheinlich nicht an der Colum-
bia studieren können. 

Das Jahr als VDAC Austauschstudent war eine 
wichtige Weiche, und die „expanded answer“, so 
Bill McNabb in der VDAC Broschüre, warum ich 
hier zu ihnen sprechen darf, „is a series of becau-
ses“. Mit der „expanded answer“ will ich Sie ver-
schonen, „expanded media“ möchte ich Ihnen ans 
Herz legen. Bill und Bill – zumindest namentlich 
Vettern, und bestimmt nicht geistesunverwandt 
– zeigen uns die Folgen auf, die Kulturaustausch 
mit sich bringen kann – ob über die „Brücke“ oder 
durch den „Tunnel“. 

Es gilt, die Muse weiterzustreicheln: 
Cheat your landlord if you can and must, 
but do not try to shortchange the Muse. It 
cannot be done. You can‘t fake quality any 
more than you can fake a good meal. (The 
Western Lands 1987)

Ein gutes Mahl haben wir heute alle genos-
sen, und sind dankbar dafür. Dankbar sind wir Stu-
denten Ihrem Mut, Ihrem Glauben und Ihrer Hoff-
nung an „unsere Qualität“. Ihr Vertrauen möchten 
wir bestätigen, Ihre Wünsche weitertragen, die 
Freundschaft zwischen den Nationen der Welt 
im Herzen bewahren. 

Long live the Federation of German 
American Clubs!

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

Foto: A. Schmuch
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 Neues Ehrenmitglied im Vorstand des VDAC

 Eva Rüb-Friend – eine große Förderin des 
VDAC Studentenaustausches 

Es ist eine lange Tradition im Verband der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs, dass der Koordi-
nator für die transatlantische Zusammenarbeit 
im Auswärtigen Amt Ehrenmitglied im Vorstand 
wird. Für den Verband ist es eine Freude und Ehre, 
dass der jetzige Amtsinhaber Harald Leibrecht 
diese Tradition aufnimmt und somit als neues 
 Ehrenmitglied im Vorstand begrüßt werden kann.

Harald Leibrecht ist seit 2002 für die FDP 
Mitglied des deutschen Bundestages. In der lau-
fenden Legislaturperiode gehört er dem Aus-
schuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung an. Seit Juli 2011 ist er Koordinator 
der Bundesregierung für die transatlantische 
Zusammenarbeit. 

Harald Leibrecht wurde 1961 bei Chicago 
geboren. Er studierte in Straßburg, Heidelberg, 
London und USA und schloss ebenfalls in USA mit 
einem Master of Business Administration ab. 

Heute bekleidet er neben dem Bundestags-
mandat zahlreiche Partei- und öffentliche Ämter.  
Harald Leibrecht ist verheiratet und hat vier 
Kinder. 

Mit Bestürzung hat der Verband vom Tode 
seiner großzügigen Sponsorin Frau Eva Rüb-
Friend erfahren. Sie verstarb Anfang No-
vember 2011 im hohen Alter in Wiesbaden. 

Als sie und ihr Mann Dr. Alexander Friend sich 
1972 in Wiesbaden niederließen, wurden beide 
auf den Wohltätigkeitsbasar des deutsch-ameri-
kanischen Frauenclubs aufmerksam. Eva Friend 
brachte ihre Amerikaerfahrungen in den Club ein 
und war 18 Jahre aktiv im Vorstand tätig, auch 
als Local Chairlady für den Studentenaustausch. 
Die Förderung des Studentenaustauschs wurde 
ihr ein Herzensanliegen. Aus den Erträgen der 
von beiden Eheleuten initiierten Stiftung fl ossen 
jahrzehntelang großzügige Spenden an den Stu-
dentenaustausch des Verbandes.

It is a long tradition in the Federation of 
German-American Clubs that the Coordinator for 
Transatlantic Cooperation in the Federal Foreign 
Offi ce is an Honorary Member of the Board. For 
the Federation it is an honor and pleasure that 
the current Coordinator, Harald Leibrecht, has 
accepted this invitation and will continue the 
tradition as the latest Honorary Board Member.

Harald Leibrecht has been a Member of the 
German Bundestag for the FDP since 2002. In 
the current legislative period he is a member 
of the Committee on economic cooperation 
and development. He has been Coordinator for 
Transatlantic Cooperation in the Federal Foreign 
Offi ce since July 2011.

Harald Leibrecht was born in 1961 in 
Evanston, Illinois. He has studied in Strasburg, 
Heidelberg, London and the USA and received 
his Master of Business Administration in the 
USA. In addition to his seat in the Bundestag, he 
holds many public and political offi ces. Harald 
Leibrecht is married and has four children.

 Gerne erinnere ich mich an Besuche mit ame-
rikanischen Studenten bei Eva Rüb-Friend im 
Hildastift. Sie unterhielt sich gerne und angeregt 
mit den jungen Leuten. Man spürte, wie sehr sie 
an ihnen Anteil nahm und nicht müde wurde, die 
wichtigen Beziehungen zwischen den beiden Län-
dern zu betonen. 

Dem Verband wird sie in dankbarer Er-
innerung bleiben.

It was with sorrow that we learned 
about the demise of Mrs. Eva Rüb-Friend,
a most generous sponsor of the 
Federation‘s student exchange program. 

When she and her late husband in 1972 
decided to live in Wiesbaden, their attention 
was caught by the Charity Bazaar of the 

German-American Women‘s Club. 
Eva Friend became involved in the Club‘s 
activities and served on the Board of 
directors for 18 years, among other 
positions she was Chairlady for the 
student exchange. Support of the student 
exchange program was very important to 
her. The foundation initiated by the couple 
supported this program. 

It is with pleasure that I recall visits 
with American students to her at the 
Hildastift. She talked in a lively way with 
the young people, one simply felt her deep 
interest in their studies and she never tired 
to underline the importance of German-
American relations.

The Federation will remember 
Mrs. Rüb-Friend with deep gratitude.

Harald Leibrecht
Koordinator für transatlantische 
Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt

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

Ursula Bell-Köhler

Renate Hohn
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 Studentenseminare – was steckt dahinter?

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

Im Laufe eines Austauschjahres wer-
den für die amerikanischen und deut-
schen Stipendiaten an verschiedenen Or-
ten Deutschlands insgesamt fünf Seminare 
veranstaltet. Sie sollen vor allem unseren 
amerikanischen Studenten Gelegenheit ge-
ben, Land und Leute kennen zu lernen, aber 
auch persönliche Kontakte untereinander 
und zu deutschen Stipendiaten, sowie zum 
Verband und zu den Clubs zu pfl egen.

Organisiert werden die Seminare in enger 
Zusammenarbeit zwischen dem Studentenaus-
tauschkomitee, den VDAC Alumni und, wenn 
 möglich, dem Club der jeweiligen Stadt. Sie ha-
ben verschiedene Schwerpunkte, werden aber 
immer in ein kulturelles Rahmenprogramm einge-
bettet. Immer fi nden auch kurze Feedback-Runden 
statt. Die Termine bleiben im Jahresablauf in der 
Regel ziemlich gleich. Zwei Seminare sind an die 
jährlichen Großevents des Verbandes, Conventi-
on und Deutsch-Amerikanischer Tag, gekoppelt.

Die Kosten der Seminare setzen sich zusam-
men aus Unterkunft und Verpfl egung, Reisekos-
ten und Rahmenprogramm. Die Gesamtkosten 
belaufen sich zur Zeit insgesamt auf ca. 32.000 
Euro pro Jahr und werden aus dem Budget des 
Studentenaustauschs fi nanziert. 

Oktober: Im Rahmen des Deutsch-Amerika-
nischen Tages fi ndet für unsere amerikanischen 
Neuankömmlinge das Orientierungsseminar statt. 
Sie sollen hier auf das völlig andere deutsche Uni-
versitätssystem sowie auf das doch fremde All-
tagsleben in Deutschland vorbereitet werden. Ers-
te Erfahrungen und eventuelle Schwierigkeiten 
werden besprochen. In Vorträgen werden ihnen 
die Geschichte und Struktur des Verbandes so-
wie des Studentenaustausch-Programms nahe-
gebracht, und sie erfahren, woher die Gelder für 
ihre Stipendien kommen.

 Hier lernen sie auch zum ersten Mal ihre 
Mitstipendiaten und die deutschen Rück-
kehrer kennen. 

Für diese findet nämlich gleichzeitig ein 
„Rückkehrerseminar“ statt, in dessen Rahmen 
Erfahrungen ausgetauscht werden können. 
Ein Ziel ist auch die Pfl ege des Verbandsbewusst-
seins. Ausdruck dafür ist die gemeinsame Teilnah-
me aller Studenten am Festakt zur Verleihung der 
Lucius-D.-Clay-Medaille. Ein wichtiger Teil dieses 
Festaktes ist die Überreichung der Urkunden an 
die deutschen Austauschstudenten.

Dezember: Das sogenannte Adventsseminar 
fi ndet an einem Wochenende statt (drei Tage) 
und hat einen rein kulturell-landes kundlichen 
Anspruch wie Weihnachtsmarkt- und Konzert-
besuche, Besichtigungen etc. Dieses Seminar 
dient aber auch dem Kontakt zwischen dem aus-
richtenden Club und den Studenten.

Februar: Dies ist das „politische Seminar“, 
bei dem die amerikanischen, aber auch deutschen 
Stipendiaten sich mit deutsch-amerikanischen 
Themen auseinandersetzen sollen. Dies können 
aktuelle, aber auch geschichtliche Themen sein. 
Seit einigen Jahren fi ndet dieses Seminar in Zu-
sammenarbeit und mit Unterstützung der „At-
lantischen Akademie Rheinland-Pfalz“ im pfälzi-
schen Lambrecht statt. 

Den Studenten werden anspruchsvolle Vor-
träge und Diskussionen geboten, die manch-
mal etwas anstrengen. Aber zum Ausgleich gibt 
es wieder zusätzlich ein interessantes Besich-
tigungsprogramm und Kontakt möglichkeiten 
untereinander.

Mai: Dieses Seminar fi ndet im Rahmen der 
jährlichen Convention des Verbandes statt. Die 
Studenten sind eingeladen, an der feierlichen 
Eröffnung und am Festabend teilzunehmen. 
Hier können sich Studenten und Stipendiengeber 
einmal näher kommen. 

Ein Höhepunkt des Festabends ist die Überrei-
chung der Urkunden an die amerikanischen Stu-
denten. Häufi g sind die Studenten auch an der 
Gestaltung des Abends beteiligt. Das zusätzli-
che Rahmenprogramm fällt unter die Kategorie 
Kultur / Landeskunde.

Juni: Dreitägiges Orientierungsseminar für 
die deutschen Studenten vor ihrer Ausreise in die 
USA. Die grundsätzlichen Unterschiede der bei-
den Länder sowie der Universitätssysteme wer-
den besprochen und Ratschläge in praktischen 
Fragen gegeben. 

Das Besondere unseres Programms be-
steht aber in dem Netzwerk, das hier ge-
knüpft wird. 

Die deutschen Studenten lernen hier die 
 Amerikaner kennen, die dann an der gleichen 
Universität in USA weiterstudieren wie sie.  So 
haben sie gleich Kontakte, die Amerikaner sind 
in der Regel gerne bereit, ihren zukünftigen Mit-
studenten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Das ist wirklich einmalig.

Dieses Seminar findet seit Jahren in 
 Tübingen statt. Höhepunkt des Rahmen-
programms ist stets eine Einladung auf die 
Burg Hohenzollern von Georg Friedrich, 
Prinz von Preußen, Ehrenmitglied im Vor-
stand des Verbandes.

Resumee: Es lohnt sich! 

Die Seminare sind Informationsbörsen,  aber 
darüber hinaus eben „Pfl anz schulen“ (semina-
rium), wo durch die Vertiefung der Kenntnisse 
über das Gastland und seine Bewohner die  Ziele 
des Studentenaustauschs, nämlich Toleranz und 
Verständnis für „das Andere“ zu entwickeln, 
 unterstützt werden.

Seminars – 
What are they?
During the course of an exchange year, 
fi ve seminars for American and German 
scholarship holders take place in various 
places in Germany. Their purpose 
is to give the American students an 
opportunity to get to know the different 
parts and people of Germany better 
and to also allow them to make contact 
with each other and to the German 
scholarship holders and the Federation 
and Clubs.

The seminars are organized in close 
cooperation between the Student 
Exchange Committee, the VDAC Alumni 
and, when possible, the local Club. The 
seminars focus on different subjects, but 
a cultural program is always part of the 
event. A short feedback-round is also a 
must. The schedule for the seminars is 
similar year for year: A seminar always 
takes place during the two major events 
in the Federation calendar, Convention 
and German-American Day.

The seminars require funding for 
room and board, travel costs and 
the cultural programs. Currently, total 
costs for the seminars for an entire year 
is ca 32,000 Euro. They are fi nanced from 
the Student Exchange Budget.

I N  B R I E F

Dr. Heide Geiter, Renate Hohn
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Karrieren angeboten. Dieser Programmpunkt war 
für die Studenten optional, wurde aber von sehr 
vielen angenommen und es konnten viele hilf-
reiche Tipps und Erfahrungen ausgetauscht wer-
den. Das festliche Dinner am Abend war dann 
vor allem für die amerikanischen Studenten ein 

Nicolas Weingärtner, 
Fotos M. Pilewski

Ein Seminar praktisch besehen  …

 Das „Conventionseminar“ in Karlsruhe 

Das Studenten-Begleitseminar zur Conventi-
on 2012 in Karlsruhe bot dieses Jahr wieder eine 
interessante Mischung aus Kultur, Diskussionen 
und gemeinsamen Gesprächen. Nachdem sich 
alle Teilnehmer durch die Baustellen von Karls-
ruhe gekämpft hatten, brachen wir auch bald zur 
Eröffnung der Convention und dem Empfang im 
Rathaus von Karlsruhe auf. Nach den Grußwor-
ten konnte beim Empfang der erste Austausch zu 
den Erfahrungen der letzten Monate stattfi nden. 

Anschließend zogen die Studenten und Alum-
ni gemeinsam ins Badische Brauhaus weiter, wo 
im Biergarten eine nette Ecke für uns reserviert 
war. Hier konnten bei Bier und Brezeln die ange-
fangenen Gespräche vertieft werden und auch 
die berufstätigen Alumni aus den weiter entfern-
ten Regionen Deutschlands sind nach und nach 
dazu gestoßen. 

Der Samstagvormittag stand ganz im Zeichen 
von Karlsruhe und seiner politischen und kultu-
rellen Einrichtungen. Zunächst ging es zum Bun-
desgerichtshof, der nur sehr selten Führungen 
anbietet und daher auch für die meisten Karlsru-
her Teilnehmer noch unbekannt war. Zwei haupt-
amtliche Richter führten uns durch die verschie-
denen Gebäude und Sitzungssäle. Ein Höhepunkt 
war dabei der erst Mitte April eröffnete neue 

Sitzungssaal für Strafsenate. Im Laufe dieser Füh-
rung entstanden äußerst interessante Gespräche 
über das deutsche Rechtssystem, insbesondere 
über die geringen Strafmaße in Deutschland wa-
ren die amerikanischen Studenten sehr verwun-
dert. Anschließend sind wir gemeinsam ins Zent-
rum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) 
gefahren und haben bei einer Führung durch die 
Sonderausstellung „Soundart“ schon einen Ein-
druck von der Location des Dinners erhalten . 

Mittags hat der VDAC Alumni e.V. dann zum 
ersten Mal zu einem Karrierelunch eingeladen. 
Ziel dieses Events war es, ältere und jüngere 
Alumni zusammenzubringen und einen Austausch 
zu Karrierethemen anzuregen. Dazu wurden acht 
Tische zu Themen von Erneuerbare Energien 
über Corporate Finance bis hin zu akademischen 

Im Brauhaus

Karrierelunch
Die ganze Mannschaft vor dem BGH…..

S T U D E N T E N A U S T A U S C H  |  S T U D E N T  E X C H A N G E
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 ZKM von außen … … und innen

Alex Hogue

 Tübingen – perfekt für einen Germanisten

Als ich in Deutschland ankam, wartete Klaus 
Schäfer auf mich vor dem Gate. Ich wusste schon, 
dass entweder Klaus oder Gabriele Klösel-Schä-
fer, meine Ansprechpartnerin im Verband, mich 
vom Flughafen abholen und nach Tübingen brin-
gen würde, weil Lena Bradley und ich kamen am 
selben Tag an und Gabriele konnte selber uns 
beide nicht abholen. Klaus war extrem hilfreich 
und nachdem wir mein Gepäck in das neue Zim-
mer stellten, waren wir wieder unterwegs zum 
Bürgeramt. 

Mit der Hilfe von Klaus meldete ich mich bei 
der Stadt und der Uni an, kaufte mir Krankenver-
sicherung, eröffnete ein Bankkonto, kaufte ein 
Handy und hatte schon am ersten Tag alles fer-
tig, was ich selber hätte machen müssen. Ohne 
Klaus hätte es eventuell Wochen gedauert, bis ich 
selber alles in Ordnung hätte. An der Uni trafen 
wir sogar Herrn Brunner, der Austauschstudenten 
mit allem hilft und Bekannter von Klaus ist, dass 
ich nicht total allein in Tübingen sein würde, falls 
es ein Problem an der Uni oder sonst was gäbe. 
Ich bin sicher, dass mein erster Tag in Deutsch-
land mit der von Klaus gegebene Hilfe soll das 
Wunschbild für alle Austauschstudenten sein. 

 Als Germanist ist mir die Uni Tübingen per-
fekt, weil sie eine der besten Germanistik- fakul-
täten in Deutschland hat. Die Kurse, die ich hier 

belege, sind oft ähnlich wie die, die ich in Ame-
rika belegt habe, aber der Schwerpunkt ist nicht 
immer der Gleiche und das fi nde ich höchst inte-
ressant. Ich lese hier Texte, die ich schon in mei-
nem Studium las, aber bekomme von dem Ge-
spräch im Klassenzimmer eine neue Perspektive. 

Obwohl die Kurse an der Uni sehr interessant 
sind, muss ich meine Zeit zwischen den Kursen 
und der Recherche für meine Doktorarbeit vertei-
len. Über dieses Jahr werde ich das Thema meiner 
Doktorarbeit eingrenzen und dafür sind die Kursen 
und das, was ich privat lese, sehr wichtig. Dazu 
sind die Antiquariate in Tübingen eine gute Quelle. 
Ich fand in einer schon ein vergriffenes Buch, das 
wahrscheinlich ein Hauptwerk für meine Doktor-
arbeit sein wird. Freilich können deutsche Bücher 

in Amerika gefunden werden, besonders im Inter-
net, aber es ist hier doch leichter und wie erwar-
tet, ist die Auswahl der Bücher größer. 

Ich verwende meine Zeit hier aber nicht nur 
für Recherche. Bis jetzt hielt ich an einer Konfe-
renz in Freiburg schon einen Vortrag. Ich schlug 
auch noch einen Vortrag für eine Konferenz im 
Mai in Prag vor, der akzeptiert wurde. Ich freue 
mich sehr darauf, nicht nur weil ich Prag besu-
chen wird, sondern auch weil es wichtig für mei-
ne berufl iche Weiterbildung ist. Es ist immer gut 
Vorträge in Amerika und auch in Europa zu hal-
ten, weil die Erlebnisse nicht immer gleich sind. 

Genau so wichtig wie meine akademischen 
Pflichten sind die kulturelle Erfahrungen in 
Deutschland. Um meine Sprachfähigkeiten und 
kulturelle Erkenntnisse zu verbreiten versuch-
te ich in den letzten Monaten, oft zu reisen. In 
Deutschland besuchte ich viele Städte im Süden 
sowie im Norden und außerhalb Deutschlands 
reiste ich in die Schweiz nach Zürich und auch 
mehrmals nach Frankreich. Als Kultur- und Lite-
raturwissenschaftler ist es mir gleichzeitig per-
sönlich und berufl ich wichtig so viel wie möglich 
im deutschsprachigen Raum zu sehen und zu er-
leben. Obwohl das Sammeln von Erlebnissen ein 
Teil jedes Studentenaustausches ist, mit diesem 
vom VDAC sind die Möglichkeiten zu reisen und 
Deutschland zu erleben viel größer als mit einem 
von Fulbright oder dem DAAD und ich bin wirk-
lich dankbar dafür.

Cincinnati – Tübingen
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Alex in Hohentübingen

Höhepunkt des Wochenendes, da sie ihre Urkun-
den für das Stipendium des VDAC überreicht beka-
men. Am Sonntagvormittag konnte mit der Brau-
ereikunst noch ein weiterer wichtiger Bestandteil 

der deutschen Kultur kennengelernt werden. Bei 
einer Führung durch die Brauerei „Kühler Krug“ 
wurde das Brauereiwesen anhand der Einrich-
tungen dieser Privatbrauerei genauer vorgestellt.

Anschließend wurde das Seminar mit einem def-
tigen Mittagessen und einer Kostprobe des loka-
len Biers erfolgreich abgeschlossen. 
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Bielefeld – Oberlin

 Tolerance has got Tradition in Oberlin
Sara Tanski

When refl ecting on my fi rst semester 
here in Oberlin, I can generally say that I 
am happy to be here. Since I received my 
acceptance letter of VDAC, I felt honored 
to have been selected by this prestigious 
and very liberal college. 

Already in the fi rst week, I was made feel 
home by the warm welcoming and support 
of my supervisor, the Oberlin Chair’s person 
Elizabeth Hamilton, and Ines Brünner, the 
current Faculty-in-Resident of the German 
Department. Both have been very helpful by 
explaining me how college life, especially 
as a TA, was going to be. I was introduced 
to the other Language Teaching Assistants 
from various countries – Bolivia, France, Italy, 
Russia and Spain – and we became friends 
immediately. Elizabeth Hamilton created an 
orientation schedule for the fi rst 10 days of our 
stay including a TA-Brunch, an introduction 
of how to borrow books in the very huge and 
versatile MUDD library, online research, BBQs, 
welcome dinners, karaoke etc. Even though I 
have been living in the United States before 
and thus felt prepared for all the possible 
American cultural peculiarities, I was eager to 
be absorbed into the academic life of Oberlin 
and I soon found out that it is special. The 
range of courses was enormous: from sciences, 
environmental studies, literature, theater, art 
and fi lm, so I could explore new subjects such 
as Jewish Studies, Theater and Film. 

In addition to this, the Oberlin Conservatory 
that is connected to the college gave me the 
chance to intensify my piano skills, something 
I was forced to neglect with my student 
life in Germany. Notwithstanding my initial 
enthusiasm, I had to fi nd out that many Oberlin 
students are a little bit snobbish and arrogant, 
on the other hand, I have met a lot of friendly, 
down-to-earth students, most Oberlin students 
are very smart and skilled. Even a seemingly 
average student might know three languages 
and play two instruments. Despite the very high 
tuition fees, Oberlin still dispels the cliché of 
being a college for the ‘rich kids’ only. Many 
generous scholarships are given to smart and 
interesting but penniless students from Oberlin 
College itself, which gives them the chance 
to receive a good and rewarding education. 
Oberlin College is very well-equipped in terms 

of student support, health care, technological 
supplies, a generous supply of food spread 
out over three canteens, a great library with a 
variety of books, newspapers, DVDs from every 
possible category. Furthermore, Oberlin College 
is known for its tolerance, various subcultures 
gather in Oberlin, many of them coming from 
New York City. The college is also known for 
having been the fi rst college allowing women 
and African Americans to enroll in college. 

Most inhabitants are in some way connected 
to the college (about 8000 of the 10.000 
inhabitants), but one can also fi nd friendly and 

Bei den Brittinghams

Das Deutsche Haus lädt ein zum Blauen Salon.

Irish Dance: Sara rechts mit Kleeblatt

Die Reste der „Underground Railroad“ der 
„Black People“, die einst in den Norden fl ohen. 
Oberlin war das erste College, an dem auch sie 
studieren durften.

open people outside campus, for 
example for the Brittingham family, 
a family that invites international 
students to their place to have a 
delicious dinner together. They have 
become so popular that now many 
other students come and visit them, 
and the Brittingham’s never ask for 
anything in return.

As a Teaching Assistant, my 
responsibilities for the German House 
and the Department are absolutely 
doable and a lot of fun. It is surprising 
how many American students are 
eager to learn German and it makes 
me very happy to see them benefi ting 
from my presence. My tasks include 
the German Language table for dinner 
and lunch in the canteen, organizing 
German cultural events at the German 
House, being a reference person 
for students, and assisting German 
classes once a week. I am teaching 
an intensive German 101 course and I 
am surprised how much I learn about 
the job as a teacher and about my 
own language in particular and the 
diffi culty of mastering it.

The working climate in the 
German Department could not be 
better and I will probably never be 
so lucky again to have such nice, 
funny and understanding colleagues. 
In this way, I am looking positively 
at the next semester which will be 
fi lled with new challenges, more 
interesting ideas and I will further 
take the great opportunity to explore 
the American country even more.
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Roger Schmidt

Genau 21 Jahre war Ingrid Kreiling die 
Studentenbeauftragte des Deutsch-Ame-
rikanischen Klubs „Die Brücke“ in Gießen 
und Wetzlar. Nun übergab sie ihr Amt und 
wurde bei der Mitgliederversammlung für 
ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz 
geehrt. 

Der ehemalige Brücke-Präsident Klaus  Leske 
hob in seiner Laudatio ihre vorbildliche Arbeit für 
die jungen Menschen aus den USA und Deutsch-
land vor, um die sich Ingrid Kreiling wie eine 
 fürsorgliche Mutter kümmerte. Insgesamt 44 
Studentinnen und Studenten, davon 19 aus den 
USA, waren es über die mehr als zwei Jahrzehn-
te, denen sie bei den Formalitäten, aber auch in 
privaten Dingen, mit Rat und Tat zur Seite stand. 
Für diese herausragende Leistung überreich-
te ihr der Brücke-Präsident Roger Schmidt die 
 Ehrenamtsurkunde des Landes Hessen sowie Blu-
men und ein Geschenk und sprach ihr Dank und 
Anerkennung aus. 

Ingrid Kreiling war für ihre Verdienste 
für den VDAC-Studentenaustausch bereits 
2010 mit dem „Student Award“ des Verban-
des ausgezeichnet worden.

Letztendlich ebenfalls ihr Verdienst ist die 
 Regelung ihrer Nachfolge. Die künftige Local 
Chairperson wird Kerstin Ruppel sein, die als 
Austauschstudentin 2006/07 in Bowling Green 
war und inzwischen als wohlbestallte Lehrerin 
für Englisch und Sport tätig ist. Sie war so be-
geistert von diesem Studentenaustausch, dass 
sie nach ihrer Rückkehr aus USA in den Gießener 
Club eintrat und sich seither bereits im Studenten-
austausch engagierte. Sie wird nun die Verant-
wortung als Local Chairperson voll übernehmen 
und sicher eine würdige Nachfolgerin werden. 
Viel Erfolg, Kerstin!

Bemerkung am Rande: Auch in Kaisers-
lautern übt eine „Ehemalige“ das Amt der Local 
Chairperson aus, nämlich Lena Himbert.

Student Exchange 
“Veteran” retires

Ingrid Kreiling from Linden has been 
the Student Exchange Chairperson for the 
German-American Club “Die Brücke” in 
Gießen and Wetzlar for exactly 21 years. 
She has now given up this offi ce and was 
recognized by her Club for her many years 
of volunteer work. The former Brücke 
President Klaus Leske praised her with a 
formal laudation at a Club meeting. He 
emphasized her exemplary work for young 
people from the USA and Germany, who 
Ingrid Kreiling cared for like a mother. Over 
the last two decades she helped a total 44 
students, 19 of which came from the USA, 
not only with assistance with paperwork 
and other details, but also with advice and 
help for private concerns. 

„Die Brücke“ Gießen-Wetzlar

 Ein Urgestein des Studentenaustauschs geht 
in Ruhestand

I N  B R I E F

Inge Kreiling zwischen Roger Schmidt und Klaus Leske. Rechts Kerstin Ruppel.

For her outstanding performance, 
Brücke President Roger Schmidt gave her 
a certifi cate of recognition from the State 
of Hesse as well as fl owers and a gift and 
thanked her for many years of service. 
In 2010, Ingrid Krailling received Student 
Award of the Federation for her support of 
FGAC Student Exchange.

Another of her achievements was fi nding 
someone new to take over her position. 
Kerstin Ruppel, who was an exchange 
student in 2006/07 in Bowling Green and 
who now works as teacher for English and 
Sport, will be the future Local Chairperson. 
She was so impressed by her exchange year 
that she joined the Club in Gießen after her 
return from the USA. Since then she has 
been active in student exchange. She will 
no doubt be a worthy successor as Local 
Chairperson.
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Professor Elizabeth Hamilton, Oberlin College

 How is German Literature 
perceived in the United States?
First-hand view of the German writer’s 
impact on the American reader’s 
education in Oberlin. 

  Contemporary German literature fascinates 
American readers. What it is, is not always 
exactly clear. What it does is vitally important 
in today’s confl icted world: German literature 
engages our hearts and minds, moving us to 
know one another more closely. 

German literature is as important to American 
college students learning new vocabulary 
as it is to those who now work in the arts, 
in civic life, in politics, the sciences, and in 
business. Dichter und Denker still shape 
German culture, and they do so nowadays most 
often by challenging artistic boundaries and 
crossing national borders. German authors are 
compelling to Americans because they create 
spaces for sincere and lively dialogue. They 
take on topics and emotions that many would 
not dare to touch, holding a mirror to American 
culture while offering critical insights into their 
own.

My good fortune is to work at Oberlin College, 
where I have a fi rst-hand view of the German 
writer’s impact on the American reader’s 
education. Oberlin has the longest standing 
German Writer-in-Residence program in the 
United States, sponsored by the generous 
support of the Max Kade Foundation since 1968. 
The forward-thinking German immigrant, Max 
Kade, knew that serious engagement with living 
authors creates a vital bridge across cultures 
and an opportunity for vivid refl ection upon the 
human experience. Kade authors at Oberlin and 
at several American colleges and universities 
are in demand well beyond the campus of their 
residency. They are highly sought speakers 
on the American academic lecture and 
presentation circuit, and are often invited to hold 
public readings of their works at distinguished 
cultural institutions like the PEN Center or at the 
Goethe Institut.

Since I came to Oberlin in 1999, it has been my 
privilege to know Zafer Senocak, Irina Liebmann, 
Doron Rabinovici, Peter Stephan Jungk, Katja 
Lange-Müller, Mariella Mehr, Gila Lustiger, 
Uwe Kolbe, Jan Wagner, Barbara Köhler, Esther 
Dischereit and Susanne Schädlich. 

Elizabeth Hamilton 
ist Associate Professor für Germanistik 
und steht zur Zeit dem Department für 
deutsche Sprache und Literatur am 
Oberlin College vor. Sie beschäftigte sich 
wissenschaftlich mit der Unterrichtung 
von behinderten Studenten sowie mit 
der Darstellung von Behinderung in der 
deutschen Literatur und im deutschen 
Film. Zur Zeit arbeitet sie an einem 
Buch mit dem Titel : Die Behinderung 
in der Vergangenheit; Georg Christoph 
Lichtenberg und der von der Norm 
abweichende Körper in der deutschen 
Literatur.

I look forward to welcoming Peter Wawerzinek 
this coming fall. Although all of these authors 
write in German, they come from a wide variety 
of countries and familial backgrounds. Their 
roots are not only in Germany (including the 
formerly divided Federal Republic and German 
Democratic Republic), but also in Austria, 
Switzerland, Turkey, Russia, Israel, and Italy. 
All of the authors I have known here are 
multilingual. Because of such rich heritage, 
they have each found themselves in lengthy 
conversations about how to defi ne German 
culture. 

We have learned again and again that the 
very question, “Who is a German author?” 
requires us to look closely at language, lineage, 
geography, and history. The authors’ passports 
only tell a fraction of their whole stories.
Our guest authors now routinely press a 
different kind of boundary as well through 
their own work in related arts or through their 
frequent collaboration with artists who work in 
other media. 

Peter Stefan Jungk explores relationships 
among artists as a theme in his novels and 
fi lms; Barbara Köhler’s photography merges 
with her poetry in audio and video installations; 
Uwe Kolbe’s lyric poetry and modern mythology 
both shape and are shaped by Hans Scheib’s 
woodcuts and sculpture; Esther Dischereit 
poems evoking German-Jewish history resound 
in music and dance. German literature is 
constantly widening its own borders, creating 
ever more spaces to grapple with the nature of 
medium and genre. 

Weighty substance fi nds expression in these 
critical examinations of form. Zafer Senocak 
traces the contours of multicultural identity 
and confronts the roots of xenophobic violence 
through his fi ction and essays. Susanne 
Schädlich chronicles the history and legacies 
of East German surveillance and censorship. 
Mariella Mehr gives voice to those children 
abused by once trusted religious and charitable 
institutions in Switzerland. In contemporary 
German literature we see often painful, but 
necessary examinations of discord and injustice. 
I humbly suggest that many Americans fi nd their 
own confl icts and failures echoed within these 
writings. I know for certain that the German 

authors who take risks in raising uncomfortable 
questions are deeply admired in the United 
States for the courage they show. 

Americans and Germans have much to learn 
from one another, and contemporary literature is 
an extraordinary forum for genuine engagement. 
My colleagues and I treasure our opportunities 
to read and refl ect upon new works with others 
who value such exchange. We take seriously 
our responsibility to prepare students to 
participate fully in meaningful dialogue about 
and through literature. Thus it is not only the 
Max Kade Foundation whom we thank, but also 
the Verband deutsch-amerikanischer Clubs for 
helping to foster German language skills and 
intercultural literacy. The exchanges that the 
Verband enables are concrete expressions of 
what the best German literature teaches us: the 
effort we invest in learning to know one another 
rewards us with lasting friendship.

F O R U M  |  F O R U M
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Erfahrungen am Oberlin College

 Wahrnehmung und Einfl uss zeitgenössischer 
deutscher Literatur in den USA

Deutsch von Dr. Heide Geiter

Zeitgenössische deutsche Literatur 
 fasziniert amerikanische Leser. 

Wodurch ist nicht immer ganz klar, aber sie 
bewirkt Entscheidendes in unserer widersprüch-
lichen Welt. Deutsche Literatur berührt unsere 
Herzen und unseren Verstand und bringt uns dazu, 
uns gegenseitig näher kennen zu lernen.

Dichter und Denker formen immer noch die 
deutsche Kultur, und sie tun es heutzutage meist, 
in dem sie künstlerische Grenzen hinterfragen und 
nationale Grenzen überschreiten. Sie wählen The-
men und Emotionen, die viele nicht zu berühren 
wagen, indem sie der amerikanischen Kultur ei-
nen Spiegel vorhalten und gleichzeitig zu einer 
kritischen Sicht ihrer eigenen Kultur einladen.

Oberlin hat das älteste, ständige „wri-
ter-in-residence-program“ der USA, seit 
1968 großzügig unterstützt von der Max 
Kade Stiftung. 

Der zukunftsorientierte deutsche Einwan-
derer Max Kade wusste, dass ein ernsthaftes 
Engagement für zeitgenössische Autoren eine 

wich tige Brücke über die Kulturen hinweg und die 
 Gelegenheit lebendiger Wahrnehmung menschli-
cher Erfahrung bedeutet. Kades Autoren sind weit 
über ihre jeweilige Universität hinaus bekannt. 
Sie sind gefragte Redner für akademische Vorle-
sungen und Referate und werden oft zu Lesungen 
ihrer Werke in angesehenen Kulturinstitutionen 
wie PEN Center oder Goethe Institut eingeladen.

Seit ich 1999 nach Oberlin kam hatte ich das 
Privileg, Zafer Senocak, Irina Liebmann, Doron 
Rabinovici, Peter Stephan Jungk, Katja Lange-
Müller, Mariella Mehr, Gila Lustiger, Uwe  Kolbe, 
Jan Wagner, Barbara Köhler, Esther Dischereit 
und Susanne Schädlich kennen zu lernen. Im 
Herbst werde ich Wawerzinek begrüßen dürfen.

Obwohl alle Autoren auf deutsch schreiben, 
kommen sie aus unterschiedlichen Ländern und 
Familienverhältnissen. Ihre Wurzeln liegen nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, 
Schweiz, Türkei, Russland, Israel und Italien. Alle 
Autoren, die ich hier kennenlernte sind mehrspra-
chig. Wegen dieses reichen Erbes wurden sie oft 
in langatmige Diskussionen über die Defi nition 
deutscher Kultur hineingezogen.

Der Pass der Autoren erzählt nur einen Teil 
 ihrer Geschichte. Unsere Gastautoren erweitern in 
verschiedener Weise die künstlerischen Grenzen, 
sowohl in Richtung verwandter Künste als auch 
durch die häufi ge Zusammenarbeit mit Künstlern, 
die mit anderen Medien arbeiten.

In der zeitgenössischen deutschen Literatur 
beobachten wir oft schmerzhafte, aber notwen-
dige Aufdeckung von Zerwürfnis und Ungerech-
tigkeit und viele Amerikaner erkennen ihre eige-
nen Konfl ikte und ihr Versagen in diesen Texten 
wieder.

Amerikaner und Deutsche müssen viel 
voneinander lernen und Gegenwartslitera-
tur ist ein besonderes Forum für aufrich-
tiges Engagement.

Wir danken nicht nur der Max-Kade-Stiftung, 
sondern auch dem Verband der Deutsch-Ameri-
kanischen Clubs für die Förderung der Sprach-
kenntnisse und der interkulturellen Literatur. Der 
Austausch, den der Verband ermöglicht, ist kon-
kreter Ausdruck dessen, was die beste deutsche 
Literatur uns lehrt: 

Das Bemühen, das wir investieren, um 
uns gegenseitig kennenzulernen, belohnt 
uns mit dauerhafter Freundschaft.

F O R U M  |  F O R U M
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Von einer Empore führt der Weg die Mar-
mortreppe hinunter. Dort liegen rechts die 
reich verzierten Fahrkartenschalter, links 
ein Wartesaal mit feingedrechselten Holz-
bänken. Wir stehen inmitten einer der 
schönsten Bahnhöfe der Welt: Grand Cen-
tral Terminal. 

Und doch befi nden wir uns in Deutschland. Im 
Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven, 
dem ersten Migrationsmuseum in Europa. Hier 
wurden Ende April neue Ausstellungsräume er-
öffnet – einer davon ist die „Kathedrale des Rei-
sens“ im Herzen der Weltmetropole New York. 

An diesem Ort voller Reichtum wird die Ge-
schichte der deutschen Einwanderer in der Neu-
en Welt von 1683 bis 1974 erzählt. Es ist der Ort, 
der von ihren Träumen und ihren Erfolgen berich-
tet. Es ist aber auch ein Ort, an dem die Schat-
tenseiten thematisiert werden: die Härten des 
Alltags, die Konfl ikte mit Amerikanern und Ur-
einwohnern, das Scheitern. 

Der Bahnhof dient als Portfolio für einen 
Ort des Transits – dem wie auch immer ge-
arteten Ankommen. 

Am 2. Februar 1913 feierte New York die Er-
öffnung des prächtigen Grand Central Terminals. 
„Das Tor zum amerikanischen Kontinent” nannte 
eine Werbebroschüre den Bahnhof mit seinen 57 
Gleisen in der 42. Straße, Ecke Park Avenue. Von 
hier fuhren Millionen Einwanderer mit der „New 
York Central”-Eisenbahn nach Chicago. Die boo-
mende Industriestadt bot nicht nur viele Jobs; 
sie lag am Lake Michigan auch günstig für die 
Weiterreise in den Mittleren Westen oder Rich-
tung Kalifornien. 

Im Grand Central Terminal kamen aber auch 
jeden Tag hunderttausende Amerikaner an oder 
fuhren von hier ab, sie hatten europäische, afri-
kanische und asiatische Wurzeln, es waren Arme 
und Reiche, Gläubige und Ungläubige, Junge und 
Alte. Die Eisenbahn ermöglichte die schnelle Be-
siedlung der USA im 19. Jahrhundert. Dampfl oko-
motiven erschlossen seit den 1830er Jahren erst 
die Ostküste, dann den Mittleren Westen. Nach 
dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs 1865 
eroberte das „Eiserne Ross”, wie die indianischen 
Ureinwohner die Eisenbahn nannten, das riesige 
Land vom Atlantik bis zum Pazifi k, von der kanadi-
schen bis zur mexikanischen Grenze. Im Mittleren 

Ilka Seer

Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven ist Europas erstes 
Migrationsmuseum.

 Aufbrechen um anzukommen

Westen, wie in Illinois, siedelten in der Zeit zwi-
schen 1830 und 1870 rund eine Million deutsche 
Bauern als Farmer. 

Wie genau das Leben eines solchen Farmers 
aussah, das sieht der Besucher des Deutschen 
Auswandererhauses in dem rekonstruierten War-
tesaal des Bahnhofs. Dort erfährt er aber auch von 
anderen typischen Tätigkeiten deutscher Einwan-
derer, etwa in den „riesigen, schmierigen Fleisch-
fabriken” Chicagos, in denen „es riecht wie im 
Höllenkrater”. So jedenfalls beschrieb der Schrift-
steller Upton Sinclair in seinem Weltbestseller 
„Der Dschungel” die Schlachthöfe. Nach dem 
Ersten Weltkrieg waren die Deutschen schließ-
lich bekannt für ihre Delikatessengeschäfte, kurz 
„Deli”, mit denen sie sich vorzugsweise in New 
York selbstständig machten. Neben skandinavi-
schen und zunehmend auch irischen und italie-
nischen Betreibern dominierten die Deutschen 
das Geschäft in den 1930er Jahren und nach dem 
Zweiten Weltkrieg.

So wie die Reisenden treten nun auch die Be-
sucher des Deutschen Auswandererhauses an die 
Fahrkartenschalter mit ihren bronzenen Verzie-
rungen. Die Museumsmacher haben acht der 26 
Schalter im Grand Central Terminal Eins-zu-eins 
nachgebaut und zeigen in den sich darin befi nden-
den Vitrinen Fotos, Dokumente und Erinnerungs-
stücke der deutschen Familien, die zwischen 1830 
und 1974 über Bremerhaven in die Neue Welt aus-
wanderten und die die Besucher während ihres 
Rundgangs begleiten – vom Abschied von der Hei-
mat über die Schiffspassage bis hin zur Ankunft 
in der Neuen Welt. 

Der Besucher erfährt, wie es den Auswande-
rern als Einwanderer erging und was aus deren 
Nachfahren geworden ist. Wie haben sich die 
Deutschen in ihrem neuen Umfeld sozialisiert, 
sich in der Fremde ein neues Zuhause geschaf-
fen, wann die Sprache erlernt und wen gehei-
ratet? In diesem imposanten Ausstellungsraum 
nehmen wir die Frage der Integration deutscher 
Einwanderer in den USA unter die Lupe – um sie 
im Erweiterungsbau der Integration der Zuwan-
derer in Deutschland gegenüberzustellen“, erklärt 
die Direktorin des Deutschen Auswandererhauses 
Dr. Simone Eick das neue Konzept ihres Hauses. 
Denn in dem Museum wandern die Besucher ab 
sofort nicht mehr nur aus, sondern auch ein: Ein 
Auswanderer führt sie in die Neue Welt, ein Ein-
wanderer zurück in die Alte Welt. 

Über eine Brücke gelangen die Gäste in den 
neuen Erweiterungsbau und befi nden sich plötz-
lich in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist der 
24. November 1973, ein Tag, nachdem die Bun-
desregierung den Anwerbestopp für ausländische 
Arbeitskräfte beschloss – Arbeitskräfte, die wäh-
rend des Wirtschaftsbooms so dringend benötigt 
worden waren. In dem neuen Gebäudekomplex, 
der vom Bund und dem Land Bremen mit jeweils 
zwei Millionen Euro fi nanziert wurde, erzählen die 
Ausstellungsmacher 300 Jahre Einwanderungs-
geschichte nach Deutschland. Und das mitten in 
einer Ladenpassage. Der Besucher ist umgeben 
von einem Kiosk, einem Eiscafé, einem Frisörla-
den, einem Antiquariat, einem Fotogeschäft, ei-
nem Reisebüro, einem Lebensmittelgeschäft und 
einem Kaufhaus. In den einzelnen Geschäften er-
halten die Besucher Antworten auf Fragen wie: 
Was ist Heimat? Und: Was bewahren die Zuwan-
derer und die nachfolgenden Generationen von ih-
rer alten Heimat auf? 

Ilka Seer 
Aus- und Einwanderung haben das Leben 
von Ilka Seer geprägt: Nach dem Abitur 
in Wiesbaden lebte sie für ein Jahr in 
London, bevor sie an der Freien Universität 
Berlin und in Edinburgh Kunstgeschichte 
und Englische Philologie studierte. Diverse 
Praktika im In- und Ausland begleiteten 
das Studium. Nach dem Magister ging 
Ilka Seer nach New York, um dort 
unter anderem für das Metropolitan 
Museum of Art tätig zu sein. Zurück in 
Deutschland, führte ihr Weg sie erneut an 
die Freie Universität, wo sie zunächst im 
Veranstaltungsmanagement tätig war und 
später die Kommunikations- und
Informationsstelle leitete. 2007 wechselte 
sie als Pressesprecherin an die Autostadt 
in Wolfsburg, seit 2010 leitet sie den 
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Deutschen Auswandererhauses.
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At the end of April, new exhibition 
rooms were opened at the German 
Emigration Center in Bremerhaven, the 
fi rst migration museum in Europe. In this 
opulent space, the history of German 
immigrants to the New World (from 1683 
to 1974) is told: the struggle of daily 
life, confl icts with other Americans and 
Native Americans, failures.

On February 2nd, 1913, New York 
celebrated the opening of the massive 
Grand Central Terminal “the gateway to the 
American continent”. From here, millions of 

I N  B R I E F

German immigrants travelled with the “New 
York Central” railroad to Chicago. This booming 
industrial city offered not only jobs, it was also 
situated on Lake Michigan and therefore ideal 
for those travelling further into the Midwest or 
in the direction of California. The railroads aided 
in the quick settlement of the USA in the 19th 
century. 

In 1865, after the end of the Civil War, the 
“Iron Horse” – the Native Americans’ name 
for a train – spread over the gigantic country: 
from Atlantic to Pacifi c, from the Canadian to 
the Mexican border. Between 1830 and 1870 
around one million German farmers settled 

In zweijähriger Forschungsarbeit suchten die 
Wissenschaftler des Deutschen Auswanderer-
hauses Familien in ganz Deutschland, die selbst 
oder deren Vorfahren Einwanderer, Flüchtlinge 
oder Arbeitswanderer sind bzw. waren. Es beginnt 
mit den Hugenotten, geht über münsterländische 
Wanderhändler, Ruhrpolen, italienische und türki-
sche Arbeiter bis hin zu deutschen Flüchtlingen, 
Russlanddeutschen und Bürgerkriegsfl üchtlingen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die Historiker 
forschten nach Vertretern der 15 größten und be-
deutendsten Einwanderergruppen in Deutschland. 
„Wir möchten zeigen, wie vielfältig und wie dehn-
bar der Begriff Migration ist. Unsere Besucher 
werden entdecken, dass fast jeder einen Einwan-
derer, Flüchtling oder Vertriebenen unter seinen 
eigenen Vorfahren fi nden kann“, sagt die Migra-
tionsforscherin Simone Eick. Gefunden wurden 
Geschichten, die einzigartig und beispielhaft sind. 
Geschichten, die berühren. 

in the Midwest, as in Illinois. After World 
War I, many Germans were known for their 
delicatessens, called “Delis”, which were 
opened as small businesses, most often in 
New York.

The museum displays photos, documents 
and personal objects from German families 
who left Bremerhaven between 1830 and 
1974, headed for the New World. Visitors can 
fi nd out what happened to the family in the 
US and what became of their descendents, 
if any. “In this impressive exhibit space, 
we take a close look at the integration of 
German immigrants in the USA – and then 
in the adjoining building we compare the 
integration of immigrants in Germany,” says 
Dr. Simone Eick, director of the German 
Emigration Center, speaking about the new 
concept of the museum. Visitors can walk to 
the new building over a bridge and suddenly 
fi nd themselves “back” in Germany. In the 
new building space, the exhibit focuses on 
300 years of immigration to Germany.

Historians researched representatives of 
the 15 largest and most important immigrant 
groups in Germany. “We want to show 
how multi-faceted and elastic the concept 
of migration is. Our visitors discover that 
almost everyone has an immigrant or refugee 
among his or her ancestors,” says migration 
researcher Eick. She has discovered stories 
that are both unique and shared, but, above 
all, stories that are moving.Grand-Central-Terminal (Foto: Deutsches Auswandererhaus)

Ladenpassage (Foto: Deutsches Auswandererhaus)
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Thomas Schommers
Kaiser-Friedrich-Straße 128
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■ Oranienburg
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Jörg Müller
Veit-Stoß-Straße 1
57076 Siegen
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j.mueller@siegrevision.de
www.dagsiwi.de

■ Stuttgart
G-A Club 1948 Stuttgart
Ron Joslin
Rosengartenstr.13,
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Tel. ( 0711) 42 11 74
g-rjoslin@t-online.de
www.gac1948.de

G-A Women’s Club Stuttgart e. V
Corinne K. Walker
(Deutsche Präsidentin)
Kuhsteige 28
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Laurie Menzel 
(American President)
Bussardweg 8
70839 Gerlingen 
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■ 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

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

Greg Delawie

Elisabeth Corwin

C L U B  N E W S

German-American Women‘s Club of Berlin | Deutsch-Amerikanischer Frauenclub von Berlin e.V.

Hildegard Arnold, Fotos Jonas Linne

 50. Geburtstag – ein festliches Ereignis

Am 5. Mai 2012 feierte der German-Ameri-
can Women‘s Club of Berlin (GAWC) im Hotel 
Esplanade in Berlin mit einer Festveranstaltung 
sein 50-jähriges Bestehen. Die Schirmherrschaft 
für diese Jubiläumsfeier hatten der Regierende 
Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit und 
der US-Botschafter, Philip D. Murphy, gern über-
nommen. In ihren in der Festschrift veröffent-
lichten Grußworten würdigten sie das vom Club 
in einem bereits halben Jahrhundert geleiste-
te Engagement für die deutsch-amerikanische 
Freundschaft und Verständigung sowie die eh-
renamtlichen Aktivitäten im sozialen Bereich – 
und hier insbesondere im Rahmen der Behinder-
tenwerkstatt DAS MOSAIK e.V. 

Die Ehrengäste der Festveranstaltung: Greg 
Delawie, Gesandter der Amerikanischen Bot-
schaft, Elisabeth Corwin, Kulturattaché der Ame-
rikanischen Botschaft, Cerstin Richter-Kotows-
ki, Bezirksstadträtin von Steglitz-Zehlendorf, der 
Präsident des Verbandes der Deutsch-Amerika-
nischen Clubs e.V., Gary Bautell sowie Cornelia 
Heinemann, Geschäftsführerin des Mosaik Unter-
nehmensverbunds, brachten in ihren Grußworten 
Dank und Anerkennung für das kontinuierliche 
Festhalten und Mitgestalten an der ursprüngli-
chen Gründungsidee des Clubs zum Ausdruck, 
was sinnfällig unterstrichen wurde durch die von 
Gary Bautell überreichte Ehrenurkunde „Federati-
on Certifi cate of Appreciation“ an die Präsidentin 
des GAWC, Doris Linne, für den Club. 

Als Festrednerin konnte Elisabeth Corwin, 
Kulturattaché der Amerikanischen Botschaft, ge-
wonnen werden, die in ihren Ausführungen den 
Unkenrufen von der angeblichen amerikanischen 
Abwendung von Europa/Deutschland - wie sie 
wohl immer wieder in den Medien auftauchen - 
zugunsten einer verstärkten Hinwendung zum asi-
atisch/pazifi schen Raum eine klare Absage erteil-
te. Die europäisch/deutsche Freundschaft stehe 
auf stabilen Füßen und bleibe weiterhin vorran-
gig. Ihre mit Applaus bedachte Aussage wurde 
gerne aufgenommen ! 

Die Festveranstaltung war eine bunte, leb-
hafte Mischung aus Festrede, Grußworten und 
Ehrungen – und viel fl otter Musik. Die Big Band 
der Musikschule Steglitz-Zehlendorf – unter der 
Leitung von Ralf Ruh – setzte beschwingte Ak-
zente mit amerikanischen Klängen. Was zudem 
den gelungenen Festabend ausmachte, waren die 
persönliche Begegnungen und Gespräche sowie 
das leibliche Wohl: alles fügte sich sehr gut in 
einem festlich geschmückten Rahmen. 

„Es war ein gelungenes Fest“ war die ein-
hellige Meinung der Teilnehmer.

Diese Ausführungen fügten sich zudem gut 
ein in die Grußworte der Bezirkssadträtin von 
Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski, in 
denen sie an die „alten Tage“ und die Zuversicht, 
die mit den amerikanischen Truppen in ihrem Be-
zirk verbunden war, erinnerte.

Last not least ist über die clubinternen Ehrun-
gen zu berichten, denn was wäre der Club ohne 
die ehrenamtlich, mit großem Engagement durch-
geführten Tätigkeiten und Leistungen Einzelner? 

Geehrt wurden:
- Alicia Heinrich und Ingeborg Mohr 
für ihre Verdienste als vieljährige 
Präsidentinnen des Clubs,
- Christel Hasenclever für ihren 
unermüdlichen Einsatz als Chairperson für 
den Wohltätigkeitsbereich
- Maia Stellmach für ihre langjährige 
engagierte Tätigkeit für den Bereich 
Student Exchange.
- Karla Busüner und Hannelore Hartwich 
erhielten eine Club-Ehrung für ihre 
Mitgliedschaft seit der Gründung 1962!
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Ute de la Chaux mit dem Scheck
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International Women’s Club Bamberg e.V.

 Wir trauern um unser Gründungs- und 
Ehrenmitglied Margarete Ostrowsky.

Als langjährige Präsidentin setzte sie sich mit 
großem Engagement für die deutsch-amerikani-
sche Freundschaft ein. Viele Jahre war sie für 
den Studentenaustausch tätig, der ihr sehr am 
Herzen lag, ebenso als Regional Chairperson der 
Region Main-Franken. 

Für ihre Verdienste erhielt sie das Ehren-
zeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Der Bamberger Internationale Frauen -
club wird ihr ein ehrenvolles und dankba-
res Andenken bewahren.

Astrid Werthmann 
als Präsidentin im Namen aller 
Clubmitglieder

50 Jahre deutsch-amerikanische Freund-
schaft – 50 Jahre Clubgeschehen. 

50 Jahre vergehen nicht, ohne Spuren zu hin-
terlassen. Im besonderen Maß trifft dies auf die 
Nachkriegszeit zu und die Stadt Berlin in eben 
dieser Zeit. Beispielgebend dafür ist das Ent-
stehen unseres Clubs, der selbst Zeuge und Ak-
teur in dieser Zeit mit ihren vielfältigen, ja dra-
matischen Veränderungen wurde. 1962 wurde 
der Club  offi ziell gegründet; welche Bedeutung 
dieser Gründung auch von amerikanischer Sei-
te beigemessen wurde, lässt sich daran ermes-
sen, dass die Gründungsveranstaltung im dama-
ligen Offi ziers club der amerikanischen Alliierten, 
dem bereits legendär gewordenen Harnack-Haus 
in Berlin erfolgen konnte. Schon vor der offi ziel-
len Gründung 1962 gab es jedoch viele kleine 
Schritte der Annäherung zwischen deutschen und 
amerikanischen Frauen. Bereits 1950 initiierten 
beherzte und klug vorausschauende Amerikane-
rinnen erste Kontakte zu deutschen Frauen, de-
ren Männer auf der Arbeitsebene mit Amerika-
nern verbunden waren. 

Was diese Frauen damit anstrebten, gelang 
ihnen in überzeugender Weise: Über unkompli-
zierte, alltägliche Begegnungen schufen sie ge-
genseitiges Kennenlernen und Vertrauen, und aus 
den anfänglich losen Verbindungen bildeten sich 
kleinere Interessengruppen, die schließlich in der 
offi ziellen Gründung unseres Clubs 1962 mündete. 
 Gemeinsam mit den amerikanischen Freunden wur-
den in der Gründungsversammlung des Clubs die 
Ziele festgelegt, die auch heute noch gültig sind:

Förderung der deutsch-amerika nischen 
und internationalen Verständigung und 
Mitarbeit an gemeinnützigen, kulturel-
len und wohltätigen Aufgaben im Geiste 
 internationaler Verbundenheit

Die Förderung der deutsch-amerikanischen 
Verständigung als Herzstück des Clubs ist uns 
mit unserem Beitrag zur Förderung des Studen-
tenaustauschs im besonderen Maße gelungen. 
1977 trat unser Club dem „Verband der Deutsch-
Amerikanischen Clubs in Deutschland e.V.“ bei 
und seit dieser Zeit wirkt er bei der Förderung 
des gegenseitigen Studentenaustauschs und der 
deutsch-amerikanischen Jugendprogramme mit. 
Seitdem betreut unser Club jährlich zwei amerika-
nische Studenten, die an einer Berliner Universi-
tät studieren, und zwei Studenten, die ein Jahr zu 
Studienzwecken in Amerika verbringen. Die bei-
den amerikanischen Studenten in Berlin werden 
selbstverständlich in unser Clubleben mit einge-
bunden – eine Bereicherung für beide Seiten!

Bei unserer Jubiläumsfeier zum 50-jäh-
rigen Bestehen unseres Clubs konnten 
wir auch ein zweites Jubiläum begehen:  
35 Jahre Mitgliedschaft im Verband der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs. 

Unserem Club war es deshalb eine besonde-
re Freude, bei der Jubiläumsfeier Frau Ute de la 
Chaux in ihrer Eigenschaft als Chairperson für den 
Studentenaustausch beim VDAC einen Scheck 
über 2.500,- überreichen zu können.

Mitarbeit an Wohltätigkeitsaufgaben

Die Welfare-Gruppe innerhalb unseres Clubs 
spielt hierbei seit ihren Anfängen eine heraus-
ragende Rolle. 1965 richteten deutsche und ame-
rikanische Welfare-Mitglieder eine Werkstatt 
für geistig und körperlich Behinderte, leistungs-
schwache junge Erwachsene ein. 

Dafür wurde ein selbständiger Verein ge-
gründet: DAS MOSAIK e.V. Alles begann mit 
fünf Jugendlichen, die nach Verlassen ihrer Son-
derschulen keinen Platz in den beschützenden 
Werkstätten fanden (von denen Berlin damals 
zwei unterhielt) , weil sie nicht fähig waren, 
30% der normalen Arbeitsleistung zu erbringen. 
Mit dieser Gründung war eine Lawine ins Rollen 
gekommen, und die Welfare-Gruppe fand eine 
Aufgabe, die sie bis auf den heutigen Tag be-
wegt. Inzwischen ist aus DAS MOSAIK e.V. ein 
Unternehmensverbund entstanden, einer festen 
Einrichtung in Berlin und Brandenburg, die über 
1500 Behinderte im Produktions- und Service-
Bereich beschäftigt. 

Die Welfare-Gruppe richtet alljährlich zwei 
Feste für die Werkstatt in Kreuzberg mit ca. 200 
Beschäftigten aus – im Sommer und in der Vor-
weihnachtszeit – , die von den Beteiligten mit 
 großer Vorfreude erwartet werden. Es sind Hö-
hepunkte im eingeschränkten Leben vieler!

Erinnerungen an viele mit deutschen und 
amerikanischen Frauen zusammen durchgeführ-
te „activities“, gemeinsame Feste und Ausfl üge, 
Reisen, Stammtische und nicht zuletzt Wohltä-
tigkeitsveranstaltungen lassen neben dem freu-
digen und befriedigenden Gefühl des Gewinns 
von Freundschaften und dem „Etwas-bewirken-
Könnens“ doch auch ein Gefühl des Bedauerns 
aufkommen. Enge über Jahrzehnte gewachsene 
Freundschaften zwischen deutschen und ame-
rikanischen Frauen im Club fanden oft ihr Ende, 
nachdem 1994 die meisten amerikanischen Club-
mitglieder die Stadt verlassen hatten. 

Die positive historische Veränderung durch die 
„Wende“ hatte für den Club eine zweite, weni-
ger erfreuliche Seite: Mit dem Abzug der ameri-
kanischen Alliierten aus Berlin verlor er auch die 
Mehrzahl seiner amerikanischen Clubmitglieder. 

So sieht sich unser Club weiterhin vor 
die große Herausforderung gestellt, neue 
amerikanische Clubmitglieder hinzu zu 
gewinnen.



Weiblicher Kadett in der Winter-Service-Uniform
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D-A Freundeskreis Niederrhein e.V.

Oberst a.D. Hellmuth Neumann-Giesen

 Als deutscher Verbindungsoffi zier an der 
Militärakademie in West Point

Fast vier Jahre war Oberst a. D. Neu-
mann-Giesen Lehr- und Verbindungsoffi -
zier an der U.S.M.A (United States Military 
Academy) in West Point, NY. Seit dem Ende 
des II. Weltkrieges ist permanent ein deut-
scher Offi zier dort eingesetzt, um deutsche 
Militärsprache zu unterrichten und deut-
sche Sichtweisen in den unterschiedli-
chen College-Fakultäten zu erklären und 
zu vertreten.

Seine Erfahrungen liegen allerdings schon län-
ger zurück, manches mag sich geändert haben, 
obwohl Prinzipien bekanntlich eine lange „Halb-
wertzeit“ haben. In einem Abendvortrag fasste 
er seine Erfahrungen und Eindrücke zusammen. 
Sie können hier nur komprimiert wiedergegeben 
werden.

Historie: West Point war im ausgehenden  
18. Jahrhundert als Festung am Hudson der 
Schlüssel zur Unabhängigkeit der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Es liegt nahe, dass 
Präsident Jefferson gerade dort 1802 eine Mili-
tärschule gründete. Große Namen verbinden sich 
mit der Gründungsphase: Thaddäus Kosciuszko, 
Gen. Sylvanus Thayer, Gen. von Steuben. Absol-
venten von West Point hatten als Offi ziere, Inge-
nieure, Landvermesser, Brücken- und Straßen-
bauer entscheidenden Anteil an der Entwicklung 
der jungen Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
Diese Männer haben für die Vereinigten Staaten 
Geschichte geschrieben. Bis heute ist West Point 
Pilgerstätte für viele Amerikaner.

C L U B  N E W S

Gegenwart: U.S.M.A. bildet heute nur ca. 
10-15 % des Offi zierbedarfes für die Army aus. 
„West Pointer“ sollen Rollenmodelle sein für die 
vielen Offi ziere, die über andere Programme (ca. 
75%) gewonnen werden. Daraus leitet sich der 
elitäre Anspruch der U.S.M.A. ab. Es verwundert 
dabei nicht, dass sich der wohl überwiegende 
Teil der US-Generalität aus West Point-Absol-
venten rekrutiert.

Wer kommt dorthin? Aus ca. 3 Mio. High-
school-Absolventen haben nur die ca. 40.000 Bes-
ten eine Chance. Es bewerben sich (Stand 1988) 
ca. 10.000. Aus ihnen werden ca. 3.000 als ge-
eignet ausgewählt. Die Dienstantrittsstärke liegt 
bei 1.400 pro Jahr. Bei der Auswahl zählen nicht 
allein die Noten, sondern mehr noch Charakter 
und soziales Engagement. 

Einer Erklärung bedarf das „Political 
 Appointment“: Jeder angehende Kadett benö-
tigt die Zustimmung je eines Abgeordneten der 
beiden Häuser oder des Präsidenten selbst. Die-
se ist Voraussetzung für die Annahme in West 
Point und hat historische Gründe.

Erziehungsprinzip: v. Steubens Einfluss 
ist noch heute zu spüren: In Anlehnung an deut-
sche Kadettencorps gilt das Prinzip der „Selbst-
erziehung“. Das Corps ist militärisch gegliedert, 
die Vorgesetzten aller Führungsebenen werden 
durch Kadetten im letzten Dienstjahr („Firsties“) 
gestellt. Aktive Offi ziere stehen ihnen zur Seite.

Im Zentrum der Erziehung steht der Honor 
Code: „Ein Kadett lügt nicht, betrügt nicht und 
stiehlt nicht und duldet auch nicht, dass andere 

es tun“, wobei der letzte Teil nach deutschem Ver-
ständnis nicht ganz unproblematisch ist.

Ausbildungsorganisation: U.S.M.A. ist mi-
litärische Ausbildungsstätte und College zugleich. 
Die Absolventen verlassen die Militärakademie 
nach 4 Jahren als Bachelor of Science bzw. Ba-
chelor of Arts und gleichzeitig Leutnant der Army.

Ausbildungs- und Erziehungsziele : 
Ausbildungsziel ist weniger der fachlich qualifi -
zierte Leutnant seiner Truppengattung als viel-
mehr ein Offi zier, der Vorbild ist hinsichtlich Dis-
ziplin und Selbstdisziplin, Hingabe an den Beruf 
und an die Nation, Pfl ichterfüllung und Opferbe-
reitschaft. Mit diesen Eigenschaften soll er ein 
Rollenmodel für die übrigen jungen Offi ziere in 
der Truppe darstellen.

Bewertung und Vergleich: Betrachtet man 
das Ganze von der Fachkompetenz her, dann ist 
gewiss der deutsche Leutnant unvergleichlich 
umfassender ausgebildet.

Betrachtet man es aber von der Seite des be-
rufl ichen Selbstverständnisses und der Selbst-
gewissheit, welche der Einbettung in eine lan-
ge Tradition des Landes entspringen, dann ist 
der W.P.-Leutnant dem deutschen wiederum 
überlegen.

Was wir indessen hier vergleichen, ist nur der 
Leutnant vor seiner ersten Truppen verwendung. 
Komplett wäre aber nur eine Betrachtung bei-
der Karrieren auf dem Entwicklungsgang bis 
hin zum General!Dies war aber nicht Thema der 
Veranstaltung.

Photos © by Bison Books

Fahnengruppe des KadettencorpsParadeformation



Oberst a.D. Hellmuth Neumann-Giesen mit 
Studenten
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“Duty-Honor-Country” 

DAFN member Oberst a.D. Hellmuth 
Neumann-Giesen recently hosted an event to 
speak about his extensive experiences as Liaison 
Offi cer and Assistant Professor of the German 
Federal Army at West Point Academy. Although 
he carried out his assignment some years ago, 
he was able to enlighten the group on both the 
historic signifi cance of West Point and its unique 
style of education and leadership preparation, 
which is still in use today. 

His speech spanned the major points of West 
Point’s impressive history – from its inception 
as a river fortress against the British during 
the American Revolution to its modern role as 
a training ground for the nation’s most elite 
cadets. Some of the concepts Mr. Neumann-
Giesen described are rather foreign to Germans, 
for example the fact that all cadets are required 
to select political appointments (congressmen 
or other prominent political fi gures) in order to 
initiate a sort of mentorship meant to increase 
political experience and savvy. 

 Presentation Event of the DAFN about 
United States Military Academy, West Point

Other ideas were quite well known to the 
Germans in the audience, the best example 
being an environment of mutual education 
among students in the cadet corps, a model 
which copies that of the cadet corps during the 
German Empire in the late 19th and early 20th 
centuries. General von Steuben’s infl uence is still 
palpable even today!

The German and American models of 
instructional organization and educational 
principles were judiciously weighed against 
one another. It hardly came as a surprise to 
fi nd both many fundamental similarities and 
philosophical differences in both countries’ 
approaches. Ultimately, the conclusion was 
reached that German and American Lieutenants 
are academically equal, yet the former inevitably 
report for duty signifi cantly better prepared for 
military duties and responsibilities. Each West 
Point graduate, however, has had a much more 
intense personal development experience. His 
Vested sense of self-understanding and self-
assuredness will enable him to serve as a fi ne 
role model for younger offi cers in the troop, while 
his self-discipline and devotion to his duty and 
nation will help guide his career.

Dr. Ron Mendez-Morrain

Die Brücke e.V. Gießen / Wetzlar

Erfolg für Interkulturpräsident und „Brücke“-Mitglied Günter Titsch

Roger Schmidt

 Interkulturelles Event – vom US-Senat beachtet

 German-American Cultural Event recognized 
by US Congress

Es dürfte nicht oft vorkommen oder noch gar 
nicht vorgekommen sein, dass eine kulturelle 
Großveranstaltung „Made in Germany“ in den 
USA sogar vom US-Senat in einer Resolution be-
dacht wird. Diese politische Würdigung erhielten 
in diesen Tagen die Veranstalter der World Choir 
Games, der sogenannten „Olympiade der Chö-
re“, vom Förderverein Interkultur aus Pohlheim 
bei Frankfurt offi ziell aus der US-Hauptstadt Wa-
shington. Der Monat Juli wurde als „World Choir 
Games Monat“ ausgerufen. Ein schöner Erfolg für 
Interkultur und seinen Präsidenten Günter Titsch, 
der auch Mitglied der „Brücke“ ist. Erstmals wer-
den in diesem Jahr vom 4.-14. Juli die 7. World 
Choir Games in den USA stattfi nden und zwar 
in Cincinnati/Ohio. 367 Chöre aus 49 Ländern 
mit bis zu 20.000 Teilnehmern werden erwartet. 
Zuvor waren sie bereits in Deutschland, Öster-
reich und China von den Interkultur-Organisatoren 
um den Präsidenten Günter Titsch veranstaltet. 

Günter Titsch und Dan Lincoln, der amerika-
nische WCG-Präsident aus Cincinnati/Ohio

Success Story for Interkultur 
President and Brücke Member Günter 
Titsch 

It can’t happen very often, if ever, that 
a major cultural event “Made in Germany” 
is recognized with a Resolution from the 
U.S. Senate. But recently this political 
honor came offi cially from the US capital 
Washington DC to the Förderverein 
Interkultur of Pohlheim bei Frankfurt. 
This group organizes the World Choir 
Games, the so-called “Olympics of Choirs”. 
The Senate recognized the month of July 
as “World Choir Games Month”. This was 
a great achievement for Interkultur and 
its President Günter Titsch, who is also a 
member of “Die Brücke”. For the fi rst time 
ever the World Choir Games will be held 
in the US: from July 4 to 14 in Cincinnati, 

Ohio. The organizers expect 367 choirs from 
49 countries with up to 20,000 participants. 
Interkultur and its President Günter Titsch 
have already organized similar events in 
Germany, Austria and China.
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Sie sang in der Erstaufführung der „West 
Side Story“ – Leonard Bernstein selbst hat-
te sie dazu engagiert – und als er sie für die 
4. Sinfonie von Gustav Mahler holte, hatte 
das weitreichende Engagements und letzt-
lich eine weltweite Karriere in Oper und 
Konzert zur Folge. 

Text und Foto: Britta Hueck-Ehmer

Ruth Naundorf

Marina Wendt 

DAFC Hamburg

 Kammersängerin Reri Grist –
herzlicher Glückwunsch zum Geburtstag!   

 Abschied von Ulla Rosemeier

Kammersängerin Reri Grist und Ruth Naundorf

Congratulations to 
Singer Reri Grist

She sang in the fi rst production of „West 
Side Story“, having been chosen for her part 
by Leonhard Bernstein himself. When he asked 
her to sing in Gustav Mahler’s 4th Symphony, 
this proved to be the start of an international 
career in operas and concerts. Reri Grist, the 
petite Afro-American singer “with dizzying 

I N  B R I E F

Reri Grist, die zierliche afro-amerikanische 
Sängerin mit den „schwindelerregenden Spit-
zentönen und halsbrecherischen Koloraturen“ 
– wie es im Hamburger Abendblatt kürzlich zu 
lesen war – erhebt noch ab und an im DAFC Ham-
burg ihre Stimme, um ein Geburtstagständchen 
anzustimmen. 

Doch neulich tat es der Club für sie: 
Am 29. Februar 2012 wurde sie 80! 

Diesmal an dem korrekten Datum des 
Schaltjahres. 

Da galten ihr alle Glück- und Segenswünsche, 
gebündelt in dem Strauß Blumen, den unsere Prä-
sidentin Ruth Naundorf ihr dazu überreichte. Seit 
vielen Jahren ist Reri Grist-Thomson ein belieb-
tes, engagiertes, am Clubleben lebhaft Anteil neh-
mendes Mitglied. Wenn sie sich zu Wort meldet, 
hören wir wichtige, liebevoll kritische Kommenta-
re zum Clubgeschehen – immer in Englisch, des-
sen Wert sie hochhält – auch wenn sie selbstver-
ständlich fl ießend deutsch spricht. Wir sind stolz 
darauf, sie zu uns zählen zu dürfen und wünschen 
ihr von Herzen viele glückliche Jahre in Hamburg!

Im Namen aller Damen des Deutsch-Ameri-
kanischen Frauen-Clubs Hamburg e.V. darf ich 
versichern, dass wir mit Ulla seit 1988 ein sehr 
engagiertes und beliebtes Mitglied in unserem 
Club hatten und jetzt für immer von ihr Abschied 
nehmen mussten. 

Ullas ganz besondere Liebe galt in unserem 
Club, auf den sie durch Helga von Bülow vor  
25 Jahren aufmerksam wurde, dem Deutsch-
Amerikanischen Studentenaustausch, den sie mit 
ganz viel Engagement unterstützt hat und sich 
immer so freute, wenn einer „ihrer“ Studenten 

high tones and breakneck coloratura”, 
according to a recent article by Hamburger 
Abendblatt, lets her voice occasionally still be 
heard at Hamburg’s GAWC meetings to start 
spontaneous birthday serenades for club 
members. On February 29, it was her turn to 
be serenaded by her vocally less well 
equipped friends: she turned 80 and was 
honored with a bouquet of fl owers and of 
cordial wishes. For many years, Reri 
Grist-Thomson has been an engaged GAWC 
member, loved by her club friends also for her 
apt, sometimes critical, yet always kind 
comments on club life and club work.

We are proud she belongs to our club and 
wish her many happy years in Hamburg.

sich bei ihr aus der großen weiten Welt gemel-
det hatte. Anja Seitz, die 1995 unter Ullas Fitti-
chen zum Studieren in die USA ging, ist jetzt bei 
uns Mitglied geworden. 

In den 90er Jahren engagierte sich Ulla auch 
im VDAC- Board als Regional-Nord Chairperson 
und hatte so auch im Verband viele Freundschaf-
ten geschlossen.

So viele Basare hat Ulla mitgestaltet und dort 
jedes Jahr auch als Standleiterin mit gearbeitet. 
Und natürlich hat sie kräftig in ihrer Umgebung 
Spenden gesammelt, die die Tombola um einiges 
verschönert haben! 

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum
von vielen Blättern eines …

Dies eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.

Doch dieses eine Blatt – so fein,
war ein Teil in unserem Leben,

so wird uns dieses Blatt, so klein
von nun an immer fehlen …

Die schönen Erinnerungen, die Erinne-
rungen an Ulla, die werden bleiben, bei mir 
und bei allen Clubfreundinnen!
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Charly Pieroth

Luftbrücke Frankfurt-Berlin 1948-49 e.V. 

 A new Memberclub 

C L U B  N E W S

The Luftbrücke Frankfurt-Berlin 1948-49 
e.V. was formed on March 21, 2009, under 
the initiative of Charlie Pieroth and Celeste 
Warner-Heymann to re-establish a group that 
once existed on Rhein-Main Air Base, simply 
known then as the Luftbrücke Chapter. This 
Chapter was the driving force, who raised 
the funds (almost 1 million Euro) required for 
construction of the Berlin Airlift Monument, 
standing along the Frankfurt-Darmstadt 
Autobahn and completed in May 1985. Our 
group regularly honors those killed during reef 
laying ceremonies held at this Monument. 

Today, our group also promotes international 
relations between Germany and the United 
States by remembering an airlift, which did 
much to establish a relationship that remains 
strong to this day, because of the sacrifi ce 
made to keep the City of Berlin free. Our 
group supports veterans during their visit to 
Germany, collects historical items and provides 
educational materials in any manner possible. 
The strong relationship to the former Rhein-
Main Air Base is documented by the fact that 
our group not only regularly meets at, but is 
graciously supported by the InterCity Frankfurt 
Airport Hotel, the last remaining standing 
structure of this former U.S. installation. 

During the Berlin Airlift, which lasted 
between June 26, 1948 and September 30, 
1949, some 1.8 million tons of food and fuel 
were fl own by the USAF and another 542,000 
tons by the Commonwealth nations to the 
blockaded city. A total of 525,370 round-trip 
fl ights were required, covering a distance of 104 
million miles. No airlift in history has every come 
near these impressive fi gures, regardless of the 
increased size of today’s modern military air 
transport aircraft. The Berlin Airlift remains the 
“Grand Daddy” of all airlifts.

General Lucius D. Clay, Military Governor 
of Germany and a determined military leader, 
whose defi ance against the Soviet blockade of 
Berlin made him a hero. At the time he ordered 
the airlift, the US Air Force was in no realistic 
position to fulfi ll the mission. Wiesbaden Army 
Air Field, renamed in June 2012, as Lucius 
D. Clay Kasern, will continue to honor the 
achievements of this military leader, as the new 
USAREUR Headquarters.

Without question the success of the Berlin 
Airlift is based upon the organizational talents 
of its commander, LTG William H. Tunner. He 
had gained extensive experience during World 
War II and the “China Hump”, an operation in 
which 71,000 lbs. of supplies were fl own over 
the Himalayan Mountains. But it was also the 
airmen and soldiers who probably left the more 
meaningful mark upon German opinion. The 
numerous acts of kindness, from candy bars 
to CARE packages, are best represented by 
one pilot, then LT Gail Halvorsen, who began 
dropping candy using small parachutes, to the 
children waiting along the fence at Tempelhof. 
Out of this small one man’s gesture, grew 
“Operation Little Vittles”, which dropped a total 
of 24 tons of candy. This was a morale booster 
not only for the soldiers, but for the citizens of 
Berlin, who began to realize that we were no 
longer an Army of Occupation, rather an ally and 
a friend.

It must also be remembered, that not only 
did the British R.A.F. play a role, but so did the 
French, South African, New Zealand, Canadian 

and Australian Air Forces support this huge 
airlift. Numerous Air Bases were involved, 
including Celle, Fassberg, Hamburg-Fuhlsbüttel, 
Lübeck, Rhein-Main, Schleswigland, Wiesbaden 
and Wunstorf. The legacy of Rhein-Main Air 
Base is documented in the over 170 humani-
tarian airlifts that transpired on its fl ight line, 
during it’s 60-year existence. The Berlin Airlift 
was the fi rst time that military airlift capabilities 
were used to underscore U.S. political 
intentions, without fi ghting a war. 

For further information about the Berlin Airlift 
itself and its historic signifi cance, our member 
Dr. John Provan has recently published three 
Ebooks on the topic.

The Luftbrücke Frankfurt-Berlin 1948-49 e.V. 
looks forward to supporting the activities of the 
German-American Federation and enjoying each 
others goals. We also invite everyone to attend 
our activities as well. 

 Der neue VDAC-Mitgliedsclub „Luftbrücke Frankfurt-Berlin 1948-49 e.V“ in Frank
 furt erinnerte mit einer Gedenkfeier vor zahlreichen prominenten Gästen am 
Luft brückendenkmal auf dem Frankfurter Flughafen an die dort gestarteten Hilfslieferun-
gen in das von den Sowjets eingeschlossene Berlin. Dabei wurde auch an die Opfer  unter 
den Piloten aus vielen Nationen gedacht. Aus den USA war eigens Luftbrücken-Legen-
de Gail Halverson gekommen. Stilgerecht wurde er im historischen Army-Jeep eingefah-
ren. Er appellierte an die  Jugend der Welt, den Frieden zu bewahren und für Freundschaft 
und Verständigung einzu treten. Links neben Halverson Charly Pieroth, der Halverson begrüßte 
(Text und Foto: Roger Schmidt, „Die Brücke“ Gießen-Wetzlar).

 Der neue VDAC-Mitgliedsclub „Luftbrücke Frankfurt-Berlin 1948-49 e.V“ in Frank
 furt erinnerte mit einer Gedenkfeier vor zahlreichen prominenten Gästen am 
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Mit diesen Worten verabschiedete sich 
Generalkonsul Conrad Tribble von den 
Damen des Münchner GAWC. In den drei 
Jahren seiner Amtszeit in München war  
Mr. Tribble ein treuer Unterstützer der An-
liegen des Clubs. „Wir sind ihm zu großem 
Dank verpfl ichtet“ sagte die Präsidentin, 
Claudia Kappler.

Mr. Tribble wird neue Aufgaben als Stellver-
tretender Leiter der US-Vertretung in Havanna, 
Kuba, übernehmen und trotz noch vielfacher Ab-
schiedsverpfl ichtungen nahm er sich die Zeit, 
 persönlich am Münchner Mitgliedertreffen im 
April teilzunehmen.

In seiner Ansprache wurde die enge Verbun-
denheit zwischen ihm und dem Club deutlich. 
Besonders das Studentenaustauschprogramm 
lag ihm immer am Herzen. Er selbst hat an ei-
nem solchen Programm als junger Mann in Bonn 
teilgenommen. Er sagte „Die Zeit als Austausch-
student war für mich wichtig und lebensprägend“ 
und erzählte, dass sich auch der amerikanische 
Botschafter für den Studentenaustausch einsetzt. 
Und dass sich mittlerweile seine eigenen Kinder 
dafür begeistern.

Elke Rilke-Mai

GAWC München

„Es war immer schön, es hat Spaß gemacht! Vielen Dank!“

 Abschied von US-Generalkonsul Conrad Tribble

                „Es war immer schön, 
es hat Spaß gemacht! Vielen Dank!“ 
With these words, U.S. Consul General 
Conrad R. Tribble said “Good-bye” to the 
ladies of the GAWC Munich. Mr. Tribble 
was a faithful supporter of the work of 
the Club during his three years in offi ce 
in Munich. “We are very grateful to him”, 
said President Claudia Kappler.

Mr. Tribble will be the new U.S. Consul 
General in Cuba and, despite of his many 
obligations in his last days in offi ce in 
Germany, he took the time to meet with 
the Munich Club members personally, 
at their April monthly meeting.
In his speech, the close ties between him 
and the Club were made clear. He was 
particularly fond of the student exchange 
program. He was also an exchange 
student in Germany and studied in Bonn. 
“For me, this time was important and 
changed my life forever”, said Tribble. He 
reported that the American Ambassador 
is also a great supporter of student 
exchange and his own children now have 
an avid interest in exchange.

“Mr. Tribble always guaranteed a good 
atmosphere and entertainment,” said 
Claudia Kappler. “In the last three years 
it was always a pleasure to have him 
as a guest.” Claudia Kappler thanked 
Mr. Tribble for his support and active 
contribution to the Silbertee and 
Magnolienball, two Club events. The 
applause which followed showed that 
she echoed the opinion of those present.
Mr. Conrad Tribble then expressed 
his wish that the Club would give his 
successor in Munich, Mr. William Möller, 
the same warm welcome. Mr. Möller 
will come from Bonn with his wife and 
two children and was responsible for 
National Security in Washington.

As a keepsake of his time in Munich and 
a farewell gift from the Club, Claudia 
Kappler gave him two Bavaria beer steins 
and a bottle of “Märzenbier”.

„Mr. Tribble war immer ein Garant für gute 
Laune und Entertainment, es war in den drei Jah-
ren immer eine Freude, ihn bei uns zu haben.“ 
Claudia Kappler dankte damit Mr. Tribble für 
seine Unterstützung und sein tatkräftiges Mit-
wirken an den beiden Veranstaltungen des 
Münchner Clubs, dem Silbertee und dem Ma-
gnolienball. Der Applaus zeigte, dass sie damit 
den anwesenden Damen aus dem Herzen gespro-
chen hatte. 

Mr. Tribble sprach zum Abschluss den Wunsch 
aus, dass der Club seinen Nachfolger in Mün-
chen, Mr. William Moeller, gut aufnehmen möge. 
Mr. Moeller hat drei Kinder und kommt mit 
Familie nach München. Er kommt aus Washing-
ton, wo er für das National Security Council tätig 
ist. Vorher war Mr. Moeller Leiter der Abteilung 
für Politisch-Militärische Angelegenheiten in der 
US-Botschaft in Berlin. Mr. Moeller verbrach-
te davor ein Jahr in Kundus, Afghanistan. 
Als Vertreter des US-Außenministeriums war er 
dort zuständig für den zivilen Aufbau.

Zur Erinnerung an Mr. Tribbles  Zeit in 
München und an den Club überreichte ihm 
Claudia Kappler zwei bayerische Bier-
krüge und eine Flasche Märzenbier als 
Abschiedsgeschenk.

Im Hippodrom bei der Convention 2011: Das Ehepaar Tribble mit Brigitte Driehaus und Gary Bautell 
(Foto: Roger Schmidt)

C L U B  N E W S
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I N  K Ü R Z E

The German-American Women’s Club 
Stuttgart e.V. members have been at it 
again – having fun and volunteering, 
that is! During the 2011-2012 club year, 
we members and our guests have been 
enjoying a variety of events and activities, 
while truly living our goal of promoting 
friendship and understanding while 
working at our philanthropic projects 
which benefi t the American and German 
communities. 

After our successful Welcome Event in 
September 2011, with 150 attendees including 
former and present student scholarship 
recipients, we went full speed ahead working 
on preparations for the 43rd Pfennigbasar, 

Kendall Schellie-Daniels,
Photos: Juanita Harvin

G-A Women’s Club Stuttgart

 A Club Year with Fun and Volunteering

which took place on the 14-15 October. During 
two days, thousands of Euro were made which 
will be donated to organizations, clubs and 
charities within the Stuttgart area. 

In November we celebrated “125 years 
of the Automobile” by visiting the Mercedes 
Museum and learning new details about the 
museum’s architecture and some car history. Of 
special interest, was the fact that it was Berta 
Benz in 1888, who fi rst “borrowed the car” 
without consent or knowledge of her husband, 
when she drove from Mannheim to Pforzheim 
with her two sons! 

Our members-only traditional Christmas 
Brunch took place at the Kelley Club on Kelley 
Barracks. We enjoyed a traditional American 
turkey meal and were even serenaded by a 
German-American barbershop quartet! Long 
standing club members were honored for their 
service and dedication to the GAWC at this 
special holiday gathering. 

Besuch im Elsass

In der Stadtbibliothek

We started a new in January 2012 with a 
Coaching Session event where women learned 
to enhance relationships and GROW – Goal, 
Reality, Options, Way – a useful key to unlock 
and improve every day discussions. For the 
16th year, the GAWC provided volunteers 
for the Vesperkirche / Soup Kitchen at the 
Leonhardskirche in Stuttgart during January and 
February. More than 75 members, with family 
and friends, worked more than 750 hours! 

In February, members and guests enjoyed 
a Sekt reception at the Kelley Club on Kelley 
Barracks, followed by an evening performance 
of “Company” at the Kelley Theatre. In 
March, members and guests toured the new 
Stadtbibliothek am Mailänder Platz in Stuttgart, 
where books provide the color to the stark 
interior. 

In April members celebrated the 50 year 
partnership between Strasbourg and Stuttgart, 
while attending the Alsace Event. More than 
100 attendees listened to traditional music, 
dined on “choucroute” and most even danced 
the “mazurka”! Also in April, American President 
Laurie Menzel accepted the prestigious U.S. 
“President’s Volunteer Service Award” on behalf 
of the GAWC for our 1000+ volunteer hours to 
the Stuttgart community. 

In May, the General Membership and 
Election meeting will be followed by a Spargel 
luncheon, and to conclude the year, GAWC 
members and guests will enjoy Kaffee & Kuchen 
while reminiscing and anticipating the new 
club year. With more than 350 GAWC members, 
special monthly events, several volunteer 
opportunities and many Special Interest 
Groups, there’s always something happening in 
Stuttgart!

C L U B  N E W S

Die Mitglieder des Deutsch-Ameri-
kanischen Frauenclubs Stuttgart erleb-
ten im Clubjahr 2011 / 12 wieder viel Spaß, 
leisteten aber auch harte Arbeit, um un-
ser Clubziel „Freundschaft und Verständi-
gung“ wirklich zu leben. Die Erlöse unserer 

Wohltätigkeitsveranstaltungen kommen sowohl 
Deutschen als auch Amerikanern zugute. 

Zusammen mit Gästen erlebten wir eine Reihe 
schöner Veranstaltungen, wie zum Beispiel das 
„Welcome Event“ im September mit über 150 
Teilnehmern. Wir machten aber auch Ausfl üge, 
Besichtigungen, Brunchs, Teas und anderes mehr.

Unsere wichtigsten Wohltätigkeitsveran-
staltungen sind der Pfennigbasar im Oktober, 
der 43. inzwischen, dessen Erlöse in Stuttgart 

und Umgebung gespendet werden und die 
„ Vesperkirche / Suppenküche“ in der Leon-
hardskirche in Stuttgart im Januar und Feb-
ruar, wo mehr als 75 Mitglieder zusammen 
mit Familie und Freunden mehr als 750 Stun-
den im Einsatz sind.

Mit mehr als 350 Mitgliedern, monatli-
chen Veranstaltungen, Wohltätigkeitsein-
sätzen und vielen Interessengruppen ist im-
mer etwas los in Stuttgart!

Renate Hohn
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C L U B  N E W S

Wenn von den transatlantischen Bezie-
hungen die Rede ist, wird zu oft von den „gu-
ten alten Zeiten“ gesprochen. Doch die jun-
ge Generation Deutschlands …

… hat weder die Früchte des Marshallplans 
erlebt, „Ich bin ein Berliner“ von JFK gehört, die 
Unterstützung der USA zur Rückkehr Deutsch-
lands in die internationale Gemeinschaft erfah-
ren, Ronald Reagans Aufruf an Generalsekretär 
Gorbatschow zum Niederreißen der Berliner Mau-
er verfolgt, noch den unermüdlichen Einsatz der 
Amerikaner für die deutsche Wiedervereinigung 
in eigener Erfahrung bewundern können. Unse-
rer Generation fehlt ein überragend positives his-
torisches Ereignis, das die USA mit Deutschland 
verbindet und das wir vital selbst miterlebt ha-
ben. In unserer Generation treten an die Stelle 
von Kennedy und Reagan der „11. September“ 
und der „War on Terror“. Die Folgen dieses Erfah-
rungshorizontes sind ein teilweise tiefsitzender 
Antiamerikanismus, insbesondere in den neuen 
deutschen Bundesländern, und die pauschale Ab-
lehnung des amerikanischen way of life. 

Die Initiative junger Transatlantiker 
(IjT) ist ein deutschlandweiter Zusammen-
schluss von Studenten, die es sich zum 
Ziel gesetzt haben, den deutsch-amerika-
nischen Beziehungen neuen Schwung zu 
verleihen. 

Junge Leute werben in ihrer Generation auf 
beiden Seiten des Atlantiks für eine intensivere 
Zusammenarbeit auf politischer, kultureller und 
vor allem gesellschaftlicher Ebene. Wir sind in 
Sorge um den Zustand der transatlantischen Be-
ziehungen, was Studien wie Transatlantic Trends 
des German Marshall Funds bestätigen: Immer 
weniger junge Amerikaner und Deutsche sehen 
sich als wichtigste Partner in der Welt. Wir sind 
der tiefen Überzeugung, dass dies sich nur durch 
eine engere Kooperation der amerikanischen und 
deutschen Gesellschaft verändern lässt. Bewusst 
richtet sich unsere Arbeit nicht primär an die poli-
tischen und ökonomischen Eliten, denn es ist das 
Verhältnis der Gesellschaften zueinander, die das 
transatlantische Verhältnis prägen.

 
Seit einem halben Jahr haben wir un-

sere Arbeit aufgenommen und zählen mitt-
lerweile circa 50 Mitglieder – jede Woche 
kommen neue hinzu. 

Jakob Schrot

I jT Initiative Junge Transatlantiker

 Initiative junger Transatlantiker – mit frischem 
Wind für die deutsch-amerikanische Freundschaft!

Zu unseren Projekten zählt ein deutschland-
weiter Essaywettbewerb, der unter dem Titel 
„3 Jahre Obama - Change verpasst?“ steht. In 
Kooperation mit 40 Universitäten, den deutsch-
amerikanischen Instituten und US-Konsulaten 
beschäftigen sich Studenten mit der bisherigen 
Amtszeit des 44. US-Präsidenten. Des Weiteren 
bieten wir einen bundesweiten Veranstaltungs-
katalog an, der jeden Monat über alle Termine 
rund um die deutsch-amerikanischen Beziehun-
gen informiert. In den sozialen Netzwerken setzen 
wir uns in besonderer Weise mit aktuellen poli-
tischen und gesellschaftlichen Themen ausein-
ander. Derzeit sammeln wir in ganz Deutschland 
auf den Straßen die grundsätzliche Meinungen 
von jungen Menschen zu den Vereinigten Staa-
ten, halten diese auf Band fest und erhalten so 
einen Einblick in vorhandende Vorstellungen und 
Klischees. Diese Videos stehen auch auf der Platt-
form Youtube zur Verfügung. 

Des Weiteren organisieren wir verschiedene 
Podiumsdiskussion in ganz Deutschland, darun-
ter eine zwischen Studenten und Bundesvertei-
digungsminister de Maiziere zum Thema Vetera-
nenkultur diesseits und jenseits des Atlantiks. 
Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen machen 
wir an symbolträchtigen Tagen auf die deutsch-
amerikanische Verbundenheit aufmerksam. Dies 
geschieht auch in Verbindung mit der German-
American Heritage Foundation, deren Mitglied 
wir sind. Ab kommenden Herbst werden wir den 
Verein auch in den Vereinigten Staaten gründen, 
um vor Ort noch besser für die transatlantische 
Verständigung zu werben. 

Wir freuen uns sehr darauf, im VDAC ak-
tiv mitzugestalten, Verantwortung zu über-
nehmen, Projekte voranzubringen und mit 
den anderen Mitgliederclubs die deutsch-
amerikanische Freundschaft zu stärken!
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 Was sind Deine zwei deutschen Lieblingsworte?

Williams
Haziel
Gummistiefel
Säbelzahntiger

Bradford
Elizabeth
Schnupperstudium
Wäsche waschen

Hazarian
Armen Kevin
Druckgasantrieb
Eierschalen-
sollbruchstellen -
verursacher

Rader
Kelsey
Stövchen
Sehnsucht

Lira
Adrian
Jein
Oberhammer!

Hogue
Alex Andrew
Schornstein
Doppelkupplungs-
handgetriebe

McQuistion
Ian
Wanderlust
Götterdämmerung

Pacheco
Andres
Backpfeifengesicht
Spülbecken

Singer
Allison
Regenschirm

Young
Patrick
Dingsbums
Es ist Obst im Haus.

Vogt
David
Weltschmerz
Treppenwitz

Winchester
Lillian (Lily)
Schönheit
Basilikum

Sellinger
David, John
Zusammengehörig-
keitsgefühl
zack!

Wooddell
Jacqueline A.
Schifffahrt
Eichhörnchen

Prenkert
Michael, Thomas
Lederhosen
Geschirrspülmaschine

Bradley
Lena L.
Augenblicke
-

Gruhl
Robert R.
Krapfen
Schorle

Gust
Shawn, Michael
Ohrwurm
Schaufensterpuppe

Castanier
Kasey, Allen
bedeutungs-
schwanger
bissle / wengle

V D A C  A L U M N I
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Alumnus Prof. Dr. Kunibert Lennerts erklärte 
uns seine Arbeitsbereiche und führte uns dann an 
das Institut für Wasser und Gewässerentwicklung.

Das Flusslaboratorium - eine Einrichtung, die 
am KIT bereits 1895 entstand. Am Fluten eines 
Modells wurde den Alumni sehr eindrucksvoll 
die Forschung am Institut demonstriert. Auch der 
Experten-Nachwuchs hatte sich schon lange auf 
diesen Tag gefreut.

Dem Alumni-Programm kam auf der Con-
vention 2012 eine besondere Bedeutung zu. 
Ausgerichtet und organisiert wurde es von 
Alumni-Koordinatorin Anja Seitz sowie dem 
VDAC Alumni e.V.

 Am Freitagabend, nach der feierlichen Eröff-
nung der Convention und dem Empfang mit der 
Ersten Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe gab 
es das gemütliche Wiedersehen der Alumni im 
Gewölbekeller des „Badisch Brauhaus “. 

Am Samstagmorgen gab der ehemalige Rek-
tor Prof. Dr. Sigmar Wittig den Alumni eine Ein-
führung über das Karlsruher Institut für Techno-
logie ‚KIT‘. Im Hintergrund ein Denkmal, welches 
mit Heinrich Hertz einen der vielen Forscher am 
KIT zeigt, der mit bahnbrechenden Entwicklungs-
ergebnissen den Standort in Geschichte und Ge-
genwart so bedeutend macht.

Mechthild Schnaithmann, 
Elisabeth Mehling

 Alumni bei der Convention 2012

Fotos: Elisabeth Mehling (3 + 5), Mechthild 
Schnaithmann (1 + 2 + 4) , Mike Pilewski (6 + 7)

Hier sind alle versammelt, Studenten und Alumni (Foto: Mike Pilewski)

V D A C  A L U M N I
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Die künstliche Intelligenz wird an natür-
lichen Objekten trainiert – Präzisionsarbeit an 
der  Badeente …

… und am Modell des menschlichen Körpers 
mit superfl exiblen, interaktiven Roboterarmen.

 Die berufserfahrenen Alumni (von links nach 
rechts Kathrin Lutz, Jan Schöttelndreier und Horst 
Kreuter) stellen – auf amüsante Art – sich und 
Ihre Karriere den jüngeren Alumni vor, damit die 
sich entsprechend ihrer Interessen zum Lunch an 
den Tischen gruppieren können.

Die Alumni mischten sich am Abend in das 
festliche Programm im ZKM, u.a. auch Lukasz 
Nogalski (extra aus Dublin zur Convention ge-
fl ogen), Kerstin Ruppel sowie Mark Miller und 
Barbara Raczka.

Zum Abschluss des Pro gramms am Sonntag 
gab es noch eine Brauereiführung, die nicht nur 
die amerikanischen Austauschs tudenten beein-
drucken konnte. Das anschließende zünftige 
Vesper war ein genüsslicher Abschluss des Pro-
gramms für Alumni und Studenten. 

<< Im Gespräch: Carolin Ehrlich mit Lukas Baden, 
der im Verlauf des Programms eine Rede hielt. 

V D A C  A L U M N I



Mit Ihrer Werbung in der Gazette können 
Sie viel(e) erreichen … und dabei Gutes tun.
Reden wir drüber: Telefon 07156 8330
Sprechen Sie mit Traugott Ehrler.
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