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General Lucius D. Clay inspiriert weiterhin un-
sere Taten und unsere Ziele. Der Militärgouver-
neur des amerikanischen Sektors in Deutschland 
nach dem zweiten Weltkrieg setzte das „Nicht-
verbrüderungsgesetz“ außer Kraft, das den pri-
vaten Kontakt zwischen Deutschen und Amerika-
nern verbot, und gründete deutsch-amerikanische 
Diskussionsgruppen (die Vorläufer des Verban-
des der deutsch-amerikanischen Clubs) überall 
im amerikanischen Sektor in Deutschland.

Soeben haben wir beim Deutsch-Amerikani-
schen Tag in Neuss unsere höchste Auszeichnung 
– die Lucius-D.-Clay-Medaille – einem Mann ver-
liehen, der einen sehr großen Einfluss auf die heu-
tige Stärke der deutsch-amerikanischen Freund-
schaft hat, an den US-Botschafter in Deutschland, 
Philip D. Murphy. 

Früher in diesem Jahr ehrte die U.S. Army 
Europe (USAREUR) das Vermächtnis von Gene-
ral Clay, indem es weiterhin von Heidelberg nach 
Wiesbaden umzieht. 

Das Hauptquartier der amerikanischen Luft-
waffe in Europa wurde während des kalten Krie-
ges die Wiesbaden Air Force Base genannt. Spä-
ter zog die Luftwaffe mit ihrem Hauptquartier 
nach Ramstein, und die Armee übernahm das 
Militärgelände, gleich außerhalb von Wies baden-
Erbenheim. Dann nannte man es Wiesbaden Army 
Air Field. 

Nun, da sich die U.S. Army Europe in dem neu-
en Hauptquartier einrichtet, wurde dieses „Gene-
ral Lucius D. Clay Kaserne“ getauft. Damit wurde 
ihm ein sehr passender Name verliehen, nicht nur 
wegen der historischen Rolle von General Clay bei 
der Mitgestaltung eines neuen demokratischen 
Deutschlands als Freund und Verbündeter, son-
dern auch wegen der Rolle, die der Wiesbadener 
Stützpunkt während des kalten Krieges spielte: 
Wiesbaden war das Hauptquartier für die Berli-
ner Luftbrücke, die Nahrung, Kohle, Medikamente 
und andere Hilfsmittel während der sowjetischen 
Blockade der Stadt im Jahre 1948 nach West-
berlin transportierte. Und General Clay leitete 
diese Operation, welche schließlich die Sowjets 
dazu zwang die Blockade aufzugeben. 

Clay Medaille und Clay Kaserne – manchmal 
ist es wichtig darüber nachzudenken, wo alles 
begann.

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, 

General Lucius D. Clay continues to inspire 
our actions and goals. The governor of the 
post World War Two American sector of 
Germany did away with the “no fraternization” 
rule, which forbade social contact between 
Americans and Germans, and founded German-
American Discussion Clubs (the forerunner 
of the Federation of German-American 
Clubs) throughout the American sector in 
Germany. Now at the Federation’s German-
American Day in Neuss we have presented 
our highest award, the General Lucius D. 
Clay Medal to a man who has made a major 
impact on the strength of German-American 
friendship today, U.S. Ambassador to Germany 
Philip D. Murphy. Earlier, this year, the U.S. 
Army Europe Command (USAREUR) paid 
homage to the legacy of General Clay as it 
continues to move out of the Heidelberg area 
to Wiesbaden. What used to be the US Air 
Forces in Europe headquarters during the Cold 
War was called Wiesbaden Air Force Base. 
Later the Air Force moved its headquarters to 
Ramstein and the Army took over the base, 
just outside of Wiesbaden-Erbenheim. It 
was then called Wiesbaden Army Air Field. 
Now as the USAREUR command staff settles 
into their new headquarters it has been 
christened “Lucius D. Clay Kaserne”. It is a very 
appropriate name given, not only because of 
General Clay’s historical role in the helping 
form a new, democratic Germany as a friend 
and ally of the United States, but also for the 
role the Wiesbaden base played in the Cold 
War. Wiesbaden was the headquarters for 
the Berlin Airlift, which carried food, coal, 
medicine and other relief supplies to West 
Berlin during the Soviet blockade of the city 
in 1948 and General Clay was the man in 
charge of that operation which eventually 
forced the Soviets to give up the blockade. The 
Clay Medal and Clay Kaserne, it is important 
sometimes to reflect on where it all began.

Best Wishes to All,
Gary L. Bautell

Gary Bautell
Präsident
President
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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-profit organization for the 
welfare of German-American international 
friendship relations and given non-profit-status 
under § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG by the Federal 
German Tax Bureau in Kaiserslautern. 

Bank and Account information for your 
kind consideration: 

Kasseler Sparkasse | BLZ 520 503 53 | Konto-Nr. 1 193 220 
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V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W SV D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S

 Der Deutsch-Amerikanische Tag 2012 

Eine strahlende Feier im „Alten Zeug-
haus“ – die Verleihung der Lucius-D.-Clay-
Medaille an Botschafter Philip D. Murphy. 

Es war ein fulminantes Fest – der Deutsch-
Amerikanische Tag 2012 in Neuss, der von der 
gastgebenden Deutsch-Amerikanischen Ge-
sellschaft Neuss (DAGN) mit seinem Präsi-
denten Thomas Schommers, unter der Ägide 
des VDAC veranstaltet wurde. Die Schirmherr-
schaft hatten Ministerpräsidentin Hannelo-
re Kraft, und S.E.  Philip D. Murphy, Botschaf-
ter der USA in Deutschland, übernommen.  
Höhepunkt war der Festakt im „Alten Zeughaus“. 
An diesem Nachmittag wurde die Lucius-D.-Clay-
Medaille 2012 vom VDAC an den diesjährigen 
Preisträger Philip D. Murphy verliehen. 

In Vertretung des erkrankten Verbandspräsi-
denten Gary Bautell begrüßte die Vizepräsidentin 
Dr. Elisabeth Wittig die Ehrengäste aus Politik und 
Wirtschaft, insbesondere den US- General konsul 
Stephen A. Hubler, die Präsidentinnen und Prä-
sidenten der deutsch-amerikanischen Clubs, die 
deutsch-amerikanischen Studenten und stimmte 
auf diesen schönen von der deutsch-amerikani-
schen Freundschaft getragenen Nachmittag ein. 
Dies wurde durch die feierlichen, von Piano und 
schöner Solo stimme getragenen, Nationalhym-
nen der beiden Staaten unterstützt. Es folgte eine 
musikalische Einspielung durch den bekannten 
Cellisten Thomas Beckmann, der mit dem Musik-
stück „Der Schwan“ von Camille Saint-Saëns hu-
moristisch auf die Luftbrücke von 1945 anspielte. 

DAGN Präsident Thomas Schommers dankte 
allen, die mitgeholfen hatten, dieses Ereignis zu 
ermöglichen, während der stellvertretende Bür-
germeister Thomas Nickel sich über die freund-
schaftliche Beziehung zwischen der Stadt Neuss 
und dem Botschafter freute und auch eine Dele-
gation der amerikanischen Partnerstadt St. Paul/ 
Minnesota begrüßte. Er erinnerte daran, dass 
die Tradition des German-American Day – schon  
lange bevor er von Präsident Reagan zum offizi-
ellen Tag erklärt wurde – durch die Ausreise am 
6. Okt. 1683 von dreizehn Familien aus Lank-La-
tum, einem Ort im Rhein-Kreis Neuss, nach Phi-
ladelphia („Germantown“) seinen Ursprung hat-
te. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke rief den 
Deutschlandvertrag, der vor 60 Jahren geschlos-
sen wurde, in Erinnerung. Staatssekretär Dr. Marc 
Jan Eumann hieß alle Teilnehmer im Namen der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung in 

Auszüge aus der Laudatio von CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe

Bettina Keene-Rauterberg,  
Brigitte Leverenz

CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe während seiner Laudatio für den 
diesjährigen Preisträger der Lucius-D.-Clay-Medaille (Foto: Mike Pilewski)

US-Botschafter Philip D. Murphy mit Award (Foto: Mike Pilewski)

Meine Damen und Herren, 

… seit zwölf Jahren pflegt die Deutsch-Ameri-
kanische Gesellschaft Neuss den Austausch zwi-
schen deutschen und amerikanischen Bürgern – 
aller Altersklassen, Interessensgemeinschaften 
und Verbänden. Unser heutiges Treffen ist nicht 
nur ein lokales Treffen. Es ist ein Treffen des Ver-
bands der Deutsch-Amerikanischen Clubs aus 
ganz Deutschland.

Frau Dr. Wittig, Sie können auf Ihre Grün-
dungsgeschichte stolz sein. Captain Merle Pot-
ter hat 1945 – entgegen der offiziellen Politik der 
„Non-Fraternization“ – den ersten deutsch- ame-
rikanischen Club in Bad Kissingen gegründet. Da-
raufhin wurde er strafversetzt, der Club aufge-
löst. Aber Captain Potter gab nicht auf!  
Überzeugt von der Richtigkeit seiner 
Idee, verlangte er eine Kriegsgerichts-
verhandlung gegen sich. Er wandte sich 
an Senator Ball in Minnesota und an-
dere führende amerikanische Persön-
lichkeiten. Die Angelegenheit wurde 
schließlich Generalleutnant Lucius D. 
Clay, damals stellvertretender Mili-
tärgouverneur von Deutschland, un-
terbreitet . … 

Inzwischen hatte sich ein Wan-
del in der amerikanischen Haltung an-
gebahnt. So hatte der amerikanische 
 Außenminister James Byrnes in sei-
ner „Rede der Hoffnung“ am 6. Sep-
tember 1946 in Stuttgart erklärt: „Das 
amerikanische Volk will dem deutschen 
Volk helfen, seinen Weg zurückzufinden zu einem 
 ehrenvollen Platz unter den freien und friedlieben-
den Nationen der Welt.“ General Clay entschied 
daher, dass die bisherige Politik der „Nicht-Ver-
brüderung“ nicht mehr angebracht sei. Er berief 
Captain Potter sogar in seinen persönlichen Stab 
und beauftragte ihn, in der ganzen amerikani-
schen Besatzungszone Deutsch-Amerikanische 
Freundschaftsclubs zu gründen.

Seitdem leisten die deutsch-amerikanischen 
Clubs wertvolle Arbeit. 1980 stiftete der Verband 
der Deutsch-Amerikanischen Clubs die Lucius-D.-
Clay-Medaille. Dies ist eine schöne Tradition, an 
der ich heute gerne mitwirke. …

Es ist eines der Anliegen der Verleihung der Lu-
cius-D.-Clay-Medaille, uns nochmals das Beson-
dere der deutsch-amerikanischen Freundschaft 
herauszustreichen. Der Versuch, West-Berlin mit 
einer fast ein-jährigen Blockade (24. Juni 1948 
bis 12. Mai 1949) auszuhungern, scheiterte an 

dem Freiheits- und Durchhaltewillen der Berli-
ner – und an der logistischen Meisterleistung, mit 
einer Luftbrücke West-Berlin mit allem Lebens-
wichtigen zu versorgen. Lucius D. Clay, der Mili-
tärgouverneur der amerikanischen Besatzungs-
zone, hatte die Idee der Luftbrücke und setzte 
sie zusammen mit den anderen westlichen Alli-
ierten meisterlich um. …

Sie haben die Freiheit West-Berlins verteidigt. 
Sie haben bis zum Mauerbau West-Berlin als Tor 
zur Freiheit offen gehalten. Ich bin mir bewusst: 
Wäre 1948 West-Berlin Teil des Sowjetimperiums 
geworden, hätten meine Eltern 1958 von Leipzig 
aus nicht über Berlin an den Niederrhein kommen 
können. Ich wäre 1961 hier nicht geboren worden. 
Ich hätte nicht in Freiheit aufwachsen können. …

Die Berliner Rede von John F. Kennedy am  
26. Juni 1963 ist Teil unseres gemeinsamen Erin-
nerungsschatzes. Sie ist unvergesslich in seinem 
Bekenntnis für Berlin. Sie war visionär im Hin-
blick auf die deutsche Einheit. Er brachte damals 
seinen Berater für Deutschlandfragen zur Kund-
gebung vor dem Schöneberger Rathaus mit. Der 
Applaus der Berliner brandete auf, als Präsident 
Kennedy den Namen dieses Beraters nannte: Ge-
neral Lucius D. Clay. Er ist wahrlich ein würdiger 
Namensgeber der Ehrenmedaille für die deutsch-
amerikanische Freundschaft. …

Philip D. Murphy ist ein würdiger Nachfolger 
von Lucius D. Clay. Er ist als Botschafter der hoch-
rangigste Vertreter seines Staates in Deutschland 
und einer der wichtigsten Berater des Präsidenten 
in Angelegenheiten, die Deutschland betreffen. Er 
nimmt seine Verpflichtungen, die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen zu pflegen, sehr ernst. Er 
tut dies vorbildlich in der Hauptstadt Berlin und 
auch überall sonst, wo man ihm in Deutschland 

begegnet. Und dies sind wahrlich viele Orte. … 
Er spricht hier die Menschen aus der Wirtschaft, 
der Wissenschaft, der Kultur und dem Sport an. 
Wenn es hierfür die Begriffe „Public Diplomacy“ 
und „Networking“ nicht schon gäbe, müsste man 
sie für Philip D. Murphy erfinden. Er gilt als „Al-
pha-Tier“ unter den Botschaftern in Berlin, weil 
er sich dieser Aufgabe der Diplomatie besonders 
verpflichtet fühlt und diese gut beherrscht. Er ist 
ein Glücksfall für die deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen, weil er über die Fähigkeiten eines gro-
ßen Kommunikators verfügt. So hat er auch nicht 
die Mühen gescheut, unsere nicht ganz einfache 
Sprache zu erlernen. Als Optimist, der von sich 
selbst sagt, er sei ein „Das-Glas-ist-halb-voll-
Mann“ („Bild“-Interview vom 9.11.2011), strahlt 
er Lebensfreude aus und ist voller Tatendrang.

Phil Murphy und seine Familie ma-
chen es uns einfach, sie herzlich aufzu-
nehmen. Ich kenne wenige, die ein so 
lebhaftes Interesse an unserem Land 
zeigen, wie etwa sein Frau Tammy. Es 
ist jedes Mal ein Genuss, sich mit ihr 
zu unterhalten. Aber eine Leidenschaft, 
die Philip D. Murphy und seine Kinder 
mit Vielen von uns teilen, öffnet beson-
ders schnell die Herzen: die Liebe zum 
Fußball. Ist er schon innerhalb der USA 
ein „bunter Vogel“, wenn er sich für den 
„Soccer“ begeistert, so gilt das erst 
recht, wenn er sich auch als glühen-
der Fan des Frauenfußballs erweist. In 
seinem Heimatstaat New Jersey ist er 
Mitbesitzer der Damen-Fußballmann-
schaft „Sky Blue FC“, die 2009 die erste 

Titelträgerin der höchsten Frauenfußball-Liga war 
(Women’s Professional Soccer - WPS). 

Leider muss ich an dieser Stelle auf einige 
weniger schöne Erfahrungen unseres Gastes mit 
seinem Gastland hinweisen. Bei einem Zwischen-
fall am 26. August 2011 wurde ein dunkelhäutiger 
Mitarbeiter der US-Botschaft nach einem Fußball-
spiel von „Hertha BSC“ im Berliner Olympiasta-
dion angepöbelt und rassistisch beleidigt. Dies 
ist – wie jeder solcher Vorfälle – beschämend. 
Umso mehr hat mich der Umgang damit beein-
druckt. Botschafter Philip D. Murphy meinte in ei-
nem  Offenen Brief in der „Berliner Morgenpost“ 
am 8. September 2011: „Blödmänner gibt es über-
all!“ Mir hat der Brief sehr imponiert. Darum las-
sen Sie mich daraus zitieren: „Ein Blödmann ist 
jemand, der Menschen, die anders sprechen, sich 
anders kleiden, mit einer anderen Hautfarbe oder 
Augenform geboren werden, keinen Respekt ent-
gegenbringt.“ …

Nordrhein-Westfalen will-
kommen und überbrachte 
Grüße von Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft. Er dankte 
dem VDAC für seine engagier-
te Jugendarbeit, die mit ihrem 
Schüler- und Studentenaus-
tausch jungen Menschen ein 
differenzierteres Bild von der 
jeweils anderen Nation vermit-
tele und die deutsch-amerika-
nische Freundschaft in die kom-
menden Generationen trage.

Einen großen Bogen, von 
Lucius D. Clay zum zukünfti-
gen Medaillenträger, dem US-
Botschafter Philip D. Murphy, 
schlug der Laudator Hermann 
Gröhe, CDU Generalsekretär 
in seiner interessanten Rede.
Nach diesem freundschaft-
lichen Porträt betonte Bot-
schafter Philip D. Murphy sei-
ne besondere Nähe zu Neuss 
und sprach im Namen sei-
ner Familie von dieser Stadt 
als „our home away from our 
home in Germany“. Mit Tem-
perament und ansteckendem 
Elan beschwor er die guten bi-
nationalen Beziehungen, die er 
mit seiner Familie ganz leben-
dig und intensiv lebt. 

Er nahm die Gelegenheit 
wahr, der Europäischen Union 
zum Friedensnobelpreis zu gra-
tulieren: „Damit wird ebenso 
das Bekenntnis Europas zur Demokratie, Freiheit 
und Menschenrechten gewürdigt wie der Einsatz 
für die Förderung dieser Werte. … Wir haben kei-
nen stärkeren Partner als Europa“.

„Cultural fluency“, die sprichwörtliche Fähig-
keit in den Schuhen eines anderen Menschen zu 
laufen, ist der Schlüssel zur wirtschaftlichen, so-
zialen und politischen Entwicklung und dient vor 
allem dazu, andere Kulturen zu verstehen, „all 
lessons that are crucial for our young people“. 

Ein Herzensanliegen von ihm ist der Studen-
tenaustausch. … „It is essential that our young 
people know and also feel in their hearts that the-
re is more than what the popular media tells them 
about how Germans and Americans think and feel. 
“Den Studentinnen und Studenten überreichte er 
ihre Urkunden und ließ sich mit jedem einzelnen 
fotografieren, bevor er sich noch mit strahlendem 

ansteckenden Lachen für ein Gruppen foto in ihre 
Mitte stellte (s. Titelfoto).

Der Festakt ging über in einen Sektempfang 
und ein wunderbares Buffet mit viel Gedrängel, 
vielen Kontaktmöglichkeiten, vielen jungen Leu-
te und amerikanischen Gästen, wobei sicher auch 
amerika-freundliche Neusser dabei waren.Das 
Bundesfanfarenkorps Neuss/Furth in prächtigen 
Uniformen spielte auf und das war das furiose Fi-
nale eines wahren Festes.

Herzlichen Dank an den gastfreundlichen 
Neusser Club, die Deutsch-Amerikanische Gesell-
schaft Neuss, seinen Präsidenten, seinen Unter-
stützern und Sponsoren und an Brigitte Driehaus, 
die erfahrene Event Chair Person des Verban-
des, die gemeinsam dies möglich gemacht haben. Fortsetzung Seite 6
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Rahmen- und Arbeitsprogramm des Deutsch-Amerikanischen Tages:
„Wie schön, dass wir uns alle wieder treffen konnten!“

Convention 2013 in StuttgartI N  B R I E F

 A Celebration 
of Cultural Fluency

German-American Day 2012 in Neuss 
was a celebration of “cultural fluency”, 
a key factor which Philip D. Murphy, US 
Ambassador to Germany and this year’s 
winner of the Lucius D. Clay Medal, 
emphasized in his acceptance speech.

The successful event was organized by 
the Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft 
Neuss, led by President Thomas 
Schommers, and took place under the 
patronage of North Rhine-Westphalia’s 
Prime Minister Hannelore Kraft and Murphy.

Highlight was the award gala in the 
“Alten Zeughaus”. There, Neuss’s Deputy 
Mayor Thomas Nickel reminded guests 
that the roots of German-American Day 
can be traced back to Neuss: On October 
6, 1683, 13 families from Lank-Latum, a 
nearby village, set sail for “Germantown”.

In his laudation, CDU Secretary-General 
Hermann Gröhe drew an interesting 
comparison between Lucius D. Clay and 
Ambassador Murphy. Murphy himself 
took the opportunity to congratulate 
the European Union for its Nobel Peace 
Prize with the following words: “The 
award honors Europe’s commitment to 
democracy, freedom and human rights and 
its dedication in promoting these values … 
we have no stronger partner than Europe.”

“Cultural fluency” – that is, the ability to 
walk in the moccasins of another person – 
is the key to economic, social and political 
growth and the best way to understand 
other cultures … “all lessons that are 
crucial for our young people”, said Murphy.

At the reception following, our FGAC 
exchange students and a delegation from 
Neuss’s American sister city St. Paul, 
Minnesota gave guests the chance to 
practice their culture fluency first hand.
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Anlässlich unseres 65. Club-Jubiläums lädt der  

Deutsch-Amerikanische Club 1948 Stuttgart alle VDAC Clubs zur 

66. Mitgliederversammlung des VDAC  

am 10. - 12. Mai 2013 nach Stuttgart ein. 

Veranstaltungsort ist das Hotel Pullman Stuttgart Fontana, 

Vollmoellerstrasse 5, 70563 Stuttgart-Vaihingen.  

Das Hotel stellt für diese Zeit ein Kontingent von 30 Einzel- und 

40 Doppel Classic Zimmern zum Preis von 101,– EUR pro Nacht 

inklusive Frühstück zur Verfügung. Tiefgarage am Ort. 

Zimmer können direkt beim Hotel Pullman bis spätestens  

26. April 2013 reserviert werden:  

www.accorhotels.com/de/hotel-5425-pullman-stuttgart-fontana;  

Tel: 0711-7300; Fax: 0711-7302525; Email: h5425@accor.com.  

Bitte erwähnen Sie,  

dass die Reservierung für die VDAC Convention gilt.

Einladung, Tagesordnung, Rahmenprogramm und Anmeldeformular 

gehen den Club-Präsidenten/Innen zeitgerecht per Rundschreiben 

zu und werden dann auch über die VDAC-Webseite abrufbar sein. 

Die Gazette wird in Ausgabe 1/2013 Einzelheiten dazu berichten.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen  

nächstes Jahr in Stuttgart.

The German-American Club 1948 Stuttgart 

will celebrate its 65th club anniversary next year, 

and on this occasion we cordially invite 

all FGAC Clubs to join us in Stuttgart for the  

66th membership assembly of the FGAC  

from 10 to 12 May, 2013. 

The venue will be the Hotel Pullman Stuttgart Fontana, 

Vollmoellerstrasse 5, 70563 Stuttgart-Vaihingen. 

A contingent of 30 single/40 double classic 

rooms is available for 101 EUR per night, including 

breakfast. The hotel has a parking garage. 

Rooms may be reserved directly with the 

Hotel Pullman Stuttgart Fontana until 26 April, 2013, at the latest: 

www.accorhotels.com/dehotel-5425-pullman-stuttgart-fontana; 

Tel: 0711-7300; Fax: 0711-7302525; Email: h5425@accor.com. 

Be sure to mention 

that the reservation is for the FGAC Convention.

Invitations, agenda, full program of events and a registration 

form will be sent to all club presidents in due time and 

will also be available for download on the FGAC website. 

Details will be presented in the Gazette Issue 1/2013. 

We look forward to seeing you next year in Stuttgart.

Die feierliche Verleihung der Lucius-D.-Clay-
Medaille hatte einen attraktiven Rahmen für die 
Mitglieder des Verbandes.

Am Freitagabend traf man sich in der Pegel-
bar, mit großzügiger Dachterrasse, bei fast som-
merlichem Wetter und einer betörenden Sicht auf 
die Basilika und einige Hafengebäude. Man sah 
sich wieder, lernte neue Mitglieder kennen, und 
erfuhr viel Interessantes aus anderen Clubs. Es er-
gaben sich auch Kontakte zu den amerikanischen 

Gästen aus St. Paul, die hier gelebte binationa-
le Freundschaft genossen. Eine Band bot sehr 
laute und sehr fetzige Musik, die viele zum Tan-
zen animierte. 

Am nächsten Morgen stand eine sachkundige 
Führung im Schloss Dyck mit dem wunderschönen 
herbstlich bunten Park auf dem Programm. Eine 
vergangene Gartenschau hatte deutliche Spuren 
von gärtnerischer Kunst hinterlassen.

Mit diesen Bildern in Erinnerung gingen wir 
ins Alte Zeughaus, um den festlichen und schö-
nen Festakt der deutsch-amerikanischen Freund-
schaft zu erleben. 

Meine Damen und Herren, das Wachsen 
der transatlantischen Partnerschaft nach dem 
Zweiten Weltkrieg war eine wunderbare Sache. 
Deutschland und die USA verbindet eine starke 
Freundschaft, die transatlantische Partnerschaft 
hat noch große Aufgaben vor sich und ist in un-
serem gemeinsamen Interesse. Daher muss sie 
gepflegt werden. Das ist nicht nur eine Sache der 
Politik, sondern aller Menschen guten Willens in 
unserem Land. 

Sie, die Mitglieder und Freunde der Deutsch-
Amerikanischen Gesellschaft Neuss und des 
Verbandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs, 
können dabei viel mehr dazu beitragen als viele 
andere in unserem Land. 

VDAC-Vizepräsidentin Dr. Elisabeth Wittig mit einem strahlenden Philip D. Murphy, dem Botschafter 
der USA, und dem Präsidenten der DAG Neuss, Thomas Schommers.      (Foto; Hans-Willi Nohles)

Fortsetzung von Seite 5: „Der Deutsch-Amerikanische Tag 2012“

Der letzte Tag war der Verbandsarbeit ge-
widmet: Präsidentinnen- und Vorstandstreffen, 
deren Ergebnisse bald in allen Clubs weiter ge-
geben werden. 

Gary Bautell – etwas erholt – konnte zumin-
dest telefonisch an den Sitzungen teilnehmen und 
Genesungswünsche entgegen nehmen.

Lassen Sie uns alle Botschafter der deutsch-
ameri kanischen Freundschaft und der trans-
atlantischen Partnerschaft sein! 
Pflegen Sie Ihre Freundschaften, fahren Sie in die 
USA und laden Ihre Freunde zum Gegen besuch 
ein! 
Unterstützen Sie den Schüler-, Studenten- und 
 Jugendaustausch mit den USA und lassen Sie 
uns durch symbolisches Handeln die deutsch-
amerikanische Freundschaft festigen!

Das wollen wir auch ganz konkret tun und 
unserem ersten Botschafter für die deutsch-
amerikanische Freundschaft in unserem Land, 
Botschafter Philip D. Murphy, im Anschluss die 
 Lucius-D.-Clay-Medaille überreichen!

Bettina Keene-Rauterberg

Ron Joslin
Vize-Präsident

Ron Joslin
Vize-Präsident

Scott Beard
Vize-Präsident

Scott Beard
Vize-Präsident

GAC 1948 Stuttgart

GAC 1948 Stuttgart
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           Ursula Bell-Köhler erhält das Bundesverdienstkreuz  Invitation to Schloss Bellevue

Laudatio des Bundespräsidenten 
für Ursula Bell-Köhler 

anlässlich der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes

Die ehemalige Mitarbeiterin des Akademischen Auslandsamtes 
der Universität Mainz setzt sich seit mehr als vierzig Jahren für 
Aus tauschstudenten ein. Sowohl ihr Berufsleben war von dem 
Gedanken der Völkerverständigung durch den Austausch junger 
Menschen ge prägt, als auch ihr umfangreiches ehren amtliches 

Enga gement. So leitete sie u. a. im Verband der Deutsch-
Amerikanischen Clubs das Studentenaustauschprogramm. Auch 

wirkte Ursula Bell-Köhler intensiv beim Aufbau der Städte-
partnerschaft zwischen Mainz und Louisville mit, der größten 
Stadt im US-Bundesstaat Kentucky. Die Städtepartnerschaft 
wurde in der Zeit des Abzugs der amerikanischen Streitkräfte 
aus Deutschland beschlossen und ist besonderer Aus druck der 

fortdauernden deutsch-amerikanischen Freundschaft.  
Bis heute ist Ursula Bell-Köhler Vizepräsidentin des 

Freundeskreises dieser Städtepartnerschaft.

Laudatory speech of the President  
of the Federal Republic of Germany  

to Ursula Bell-Köhler on the occasion of  
the award of the Order of Merit

The former member of the Academic International Office 
of the University of Mainz has been involved in student 

exchanges for more than 40 years. Both her professional 
life and her extensive volunteer commitment were marked 

by ideas about international understanding through the 
exchange of young people. Among others, she headed the 
student exchange program in the Federation of German-
American Clubs. Ursula Bell-Köhler also was intensively 

active in the establishment of a city partnership between 
Mainz and Louisville, the largest city in the U.S. state of 

Kentucky. The partnership was decided during the period of 
the withdrawal of American military forces from Germany 
and particularly characterizes lasting German-American 

friendship. Today Ursula Bell-Köhler continues to serve as 
vice president of the circle of friends of this partnership.

I hadn‘t ever received mail from a president 
before. But when I opened the envelope 
with the Bundesadler seal on the back, I was 
bursting with pride. The letter from Joachim 
Gauck was an invitation to witness my very own 
“Mainzer Mutti” receive the highest civilian 
honor her country can bestow on its citizens. 
As the occasion drew nearer, I would relish all 
those moments that have defined one of the 
most important friendships of my life. The smell 
of the annual package of Nikolaus 
cookies, exquisite dinners at the Bell 
residence in Mainz, cultural events 
we have attended in each other‘s 
company, the list goes on and on, but 
the earliest memory I have of her is 
amusing, and sadly relevant, too. 

Before I had even met FBK 
(as Sonja and I call her), on my 
audition trip to Mainz, I bore the 
shame of overhearing Herr Bell call 
his wife and relay that I had lost 
my passport. I could not make out 
her reply, but the tone went from 
shock to disappointment to her own 
unique brand of ‚can-do‘ within 
seconds. Of course she was going to manage 
anything and everything for a disorganized, 
underfed and overdressed 19-year-old would-
be conductor. It was the first time I felt like 
I needed a governess. And I had one. 

A decade and 4 passports later, I was 
going to do anything to rearrange my work 
schedule and honor the invitation from Schloss 
Bellevue. By the end of the day, half of the 
Bayerische Staatsoper staff knew: I had a friend 
who was getting the Bundesverdienstkreuz! 
After all, she had edited the cover letter that 
got me the interview here 3 years ago. 

On the eve of the event, the honerees 
and their guests were invited to take part 
in a private tour of Schloss Bellevue. Ever a 
student of history, Frau Bell-Köhler was quite 
keen on picking up salient details about the 
nation‘s top address and didn‘t worry about 
catching the protocol for the following day. 
That was my job. During the tour, we were 
escorted through the foyer, countless waiting 
rooms, the president‘s receiving room and the 
grand dining hall. All very lovely, but a curious 
detail of German mentality was revealed in the 

garden : school children attending highprofile, 
televised events at the Schloss are not merely 
referred to as - well- school children but rather 
as a “Winkeinheit” - a waving unit. Leave it 
to the Germans to keep things functional. No 
frills, not even at the president‘s. “What is 
required to join the Bellevue staff?” a visitor 
asked, and the answer would have made any 
FGAC member proud. In addition to a degree 
in political science and language skills, our 
guide emphasized, “Auslandserfahrung 
ist selbstverständlich auch gefragt.” 

The reception and media shower that 
followed gave me a chance to observe a 
phenomenon in action. She kept busy greeting 
the other honorees, thanking members of 
the president‘s staff and cleverly using her to 
interview to request a tour of the SWR studio 
for her students. The highlight for all of us 
was a photo with Mr. Gauck himself, and I 
had the audacity to offer him a conducting 
lesson after hearing how he led the national 
anthem. I find Joseph Haydn‘s composition 
so anticlimactic in the hands of public figures 
and the throats of unwilling crowds. 

I might add that it wasn‘t 
nerve-wracking for Frau Bell-
Köhler alone, but for one of 
her guests as well. Thankfully 
she didn‘t notice anything was 
amiss, but I am ashamed to 
admit that on the big day, I 
forgot both my passport and 
the lovely card from President 
Gauck in my room. Luckily Rudi 
(her brother, who also bears 
a Bundesverdienstkreuz) was 
able to weasel me into Schloss 
Bellevue with nothing more than 
my ID card from the Bayerische 
Staatsoper. Thank you for proof-

reading that cover letter, Frau Bell-Köhler! 

After leaving the castle, President Gauck 
went off to tend to world affairs whilst 
we wandered over to the Philharmonie to 
observe Maestro Haitink rehearse Wagner‘s 
Wesendonck Lieder. The line that reads 
“Träume, die in jeder Stunde, Jedem Tage 
schöner blühn” is a perfect description of the 
mood. Frau Bell-Köhler has been helping us 
live our dreams, and certainly in the hour at 
Schloss Bellevue, I felt like a representative of 
generations of students who have reaped the 
benefits of her labors. Thank you for inviting 
me, Mr. President! Maybe I should send him 
a note? I wonder whether he‘s ever received 
mail from a prompter before – and when he‘s 
going to take me up on that conducing lesson? 

Christopher McMullen-Laird works 
as maestro suggeritore at the Bayerische 
Staatsoper. He studied at Dartmouth College 
in Hanover, NH and was an exchange student 
at the Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz 2003-2004. His passport expires in 
2020 and he hopes to find it again by then.

Nach der Verleihung: Rudolf Meuser, Bundespräsident Joachim Gauck, Ursula Bell-Köhler, Willi Bell und Christopher McMullen-Laird (v.lks.)

At dinner, I repeated all the instructions 
for the big day. When I informed Frau Bell-
Köhler that the honerees would be recognized 
in alphabetical order by last name, she showed 
first signs of nervousness. Should she curtsey? 
What if she tripped? Who would help her fasten 
the pin if she was seated apart from her guests? 

The next morning, after all were seated 
and the press were poised, our host finally 
appeared! It was the first time Mr. Gauck would 
invest citizens with the Bundesverdienstkreuz, 
and he was visibly nervous, too. His brief 
address was centered on the 35 honorees and 
the causes they pursue to make Germany a 
better place for us all. He reminded us that 
one in three residents of Germany is active 
as a volunteer and likened their activity to 
the “Fundament unseres gesellschaftlichen 
Baus.” After the honorees received their 
pendants, Günter Kunert echoed the president‘s 
words on the changing needs of a diverse 
community by unifying the newest bearers 
of the Bundesverdienstkreuz as “Menschen, 
die Ihrem Stern folgen.” None has followed 
hers more fervently than our exemplary 
Ursula Bell-Köhler. Congratulations! 

Christopher McMullen-LairdAm 4. Oktober überreichte der Bundespräsident Joachim Gauck an un-
ser jahrzehntelanges, hochgeschätztes Mitglied, Ursula Bell-Köhler, das 
Bundes verdienstkreuz. Sie hat sich viele Jahre lang auf dem Gebiet des 
Studentenaustausches große Verdienste erworben, und wir danken ihr sehr. 

Dieser Austausch ist das zukunftsweisende Kernstück der Verbands-
arbeit für die deutsch-amerikanische Freundschaft. 

Herzlichen Glückwunsch!

Foto © Bundesregierung / Gero Breloer
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 Die ersten deutschen Auswanderer in Texas  The first German immigrants in Texas

Gottfried Duden war nicht nur ein Mann 
der Worte, sondern auch der Tat. Überzeugt 
von der Idee, dass Auswandern die sozia-
len Probleme der Übervölkerung in Deutsch-
land im 19. Jahrhundert lösen würde, über-
prüfte er persönlich die Bedingungen für 
Aussiedler. 1824 wanderte Duden nach 
Balti more (Maryland) aus, zog weiter nach 
St. Louis (Missouri) und erwarb schließlich 
eine Farm in Dut zow. 

Seine eigenen Erfahrungen schilderte er an-
fangs in Briefen, die in Deutschland von Hand zu 
Hand gingen. 1827 kehrte er in die Heimat zurück 
und veröffentlichte 1829 sein Buch: ‘Bericht über 
eine Reise nach den westlichen Staaten Nord-
amerikas und einem mehrjährigen Aufenthalt am 
Missouri in den Jahren 1824 bis 1827‘. Er war 
nicht der einzige Autor im Bereich der 
Emigrationslite  ratur. Aber sein Buch war äußerst 
erfolgreich: ab 1830 wanderten Tausende aus - 
ihr Ziel: Missouri. 

Auch Friedrich Ernst, der mit Frau und fünf 
Kindern auf einem Segelschiff in New York lan-
dete, wollte zusammen mit dem deutschen 
Charles Fordtran nach Missouri. Doch auf dem 
Schiff nach New Orleans erfuhren sie von einer 
großzügigen Offerte in Texas (von Stephan F. Aus-
tin). Kurz ent schlossen änderten sie ihre Pläne 
und betraten Texas am 09. März 1831 in Harris-
burg – als erste deutsche Siedler. Alles lief wie 
erhofft: Bereits im April 1831 übernahm Ernst ein 
gro ßes Stück Land von 1.600 Hektar in Austins 
Kolonie nord westlich von San Felipe (Texas). 
Charles Fordtran wurde sein Nachbar. 

Gottfried Duden was not only a man 
of words, but of deeds. Convinced that 
emigration was the answer to the social 
problems of overpopulation in 19th-century 
Germany, he personally researched conditions 
for emigrants. In 1824, Duden moved first to 
Baltimore, Maryland, then onward to St. Louis, 
purchasing a farm in Dutzow, Missouri. He 
recorded his experience in letters, which were 
passed from person to person in Germany. 

In 1827, he returned to his native country 
and two years later published his “Report”, 
a book about his time in North America. 
He was not the only author of literature 
about emigration, but his work was one of 
the most successful: as of 1830 thousands 
of Germans immigrated to Missouri.

Friedrich Ernst, who arrived with his wife 
and 5 children with a sailboat in New York, 
also wanted to travel onward to Missouri with 
his fellow German Charles Fordtran. But while 
on a ship to New Orleans, they heard about a 
generous offer in Texas (from Stephan F. Austin). 

They quickly changed their plans and 
reached Texas on March 9, 1831 in Harrisburg –  
as the first German settlers. Everything 
was as they hoped: In April 1831, Ernst 
took over a 1,600 hectare piece of land in 
Austin’s colony northwest of San Felipe, 
Texas. Charles Fordtran was his neighbor.

In a letter to friends in Germany in February 
1832, Ernst described Texas as a paradise:  
“The earth is so rich that we need no fertilizer. 

Priscilla Rester, Gudrun Heyer Priscilla Rester, Gudrun Heyer
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In einem Brief an Freunde in der Heimat be-
schrieb Ernst im Februar 1832 Texas als Paradies: 
„Die Erde ist so reich, so dass sie keinen Dünger 
braucht. Das Wetter behindert kaum die Arbeit 
auf den Feldern – der Himmel ist klar und die Son-
ne scheint immer. Das ganze Jahr über sehen wir 
Bienen und Schmetterlinge. Das Rindvieh sucht 
Gras und Wasser selbst – im Sommer wie im 
 Winter. Außerdem gibt es Fisch und Wild in 
 großen Mengen. Man kann auf die Jagd gehen 
ohne Lizenz. Obendrein sind die Steuern gering. 
Jeder Einwanderer erhält eine großzügiges Stück 
Land …“ Dieses außergewöhnliche Angebot 
 ermutigte weitere Auswanderungswillige, nach 
Texas aufzubrechen. 

Friedrich Ernst wurde ein wahrer Wohltäter. 
So manchem Auswanderer stellte er anfangs sein 
Haus zur Verfügung oder unterstützte ihn. So ent-
stand sein Spitzname: „Vater der frühen deut-
schen Siedler“. 1838 verkaufte Ernst Anteile sei-
nes Landbesitzes an neue Einwanderer. Dadurch 
vergrößerte sich im Austin County der Ort INDUS-
TRY und wurde allmählich die erste deutsche 
Stadt in Texas. Sie wurde zum Ursprung des so-
genannten GERMAN BELT.

Der Deutsche Gürtel in Texas ist auch  
heute, mehr als 175 Jahre später, in jedem Atlas 
präsent: INDUSTRY – NEW BRAUNFELS –  
FREDERICKSBURG – CASTELL – AUSTIN. 

Zum Entstehen einiger Orte hat der sogenann-
te „Adelsverein“ beigetragen. Graf Carl Castell-
Castell, Hauptmann und Gouvernementsadjunkt 
in Mainz, regte 1842 seine adligen Offiziers-
kameraden an, in dem damals noch unabhängi-
gen Texas ein Siedlungsunternehmen ins Leben 
zu rufen, um die Auswanderungs bewegung in ge-
ordnete, zukunftsträchtige Bahnen zu lenken.

Unter dem Protektorat des Herzogs Adolph von 
Nassau wurde der „Verein deutscher Fürsten 
und Edelleute zum Schutz deut scher Einwande-
rer in Texas“ gegründet. Als Präsident fungierte 
Karl Fürst zu Leiningen und als dessen Vize-
präsident und Geschäftsführer Graf Carl zu 
Castell-Castell. 

Doch die selbst gestellten sozialen Aufgaben 
konnten die Adeligen keineswegs erfüllen: Texas 
wurde nicht nur ein finanzielles Fiasko für den 
Adelsverein. Unzählige Auswanderer fielen Seu-
chen zum Opfer. 1846 starben allein 300 Men-
schen in New Braunfels. Knapp 7 400 deutsche 
Auswanderer, die bis 1847 Texas erreichten, 
mussten monatelang unter erbärmlichsten Be-
dingungen leben. 

Carl Prinz zu Solms-Braunfels gründete 
1847 den Ort Fredericksburg – benannt nach 
 Friedrich Prinz von Preußen. Weiter nördlich ent-
stand im selben Jahr der Ort Castell am Llano-
Fluss für deutsche Einwanderer. Namensgeber für 
diese Stadt war Graf Carl Castell-Castell (1801 
- 1850). 

Hier wurden 1852 die Kirche der Methodisten 
und das Gotteshaus der Lutheraner errichtet. Bei-
de sind auch heute noch die religiösen Zentren 
im Llano Gebiet. 1872 eröff nete ein Postamt auf 
der Südseite des Flusses. Castell macht heute 
den Eindruck, die älteste überlebende Siedlung 
im Llano Bezirk zu sein. Der überwiegende Anteil 
der heutigen Bewohner sind Nachfahren der ers-
ten Siedler. 

Die Bewohner der florierenden Städte 
New Braunfels und Fredericksburg trugen 
viel zur Entwicklung von Texas bei: noch 
um die Wende zum 20. Jahrhundert waren 
ca. 100 000 Texaner deutschsprachig.

The Old Castell Schoolhouse Trinity United Methodist ChurchSt. John Lutheran Church

The weather rarely restricts work in the fields – 
the sky is clear and the sun is always shining. 
We see bees and butterflies the whole year. 
The cows can find their own grass and water 
– in summer and in winter. And there are 
large amounts of fish and game. One can 
hunt without asking permission. On top of 
everything, taxes are low. Every immigrant 
receives a large piece of land …” Such praise 
inspired other emigrants to seek out Texas.

Friedrich Ernst was also always ready to 
help. He offered other immigrants a place 
to stay in his home or supported them in 
other ways. That is why he was called the 
‘Father of the early German settlers’. In 1838, 
Ernst sold part of his land to new arrivals. 
This move raised the population of the 
Austin County town Industry, which became 
the first German city in Texas. It was the 
beginning of the so-called “German Belt”.

The “German Belt in Texas” can still be 
seen today – more than 175 years later –  
in any atlas: INDUSTRY – NEW BRAUNFELS –  
FREDERICKSBURG – CASTELL – AUSTIN.

The creation of some towns was supported 
by the so-called ‘Adelsverein’. In 1842, Count 
Carl Castell-Castell, captain and governorate 
assistant in Mainz, encouraged his aristocratic 
fellow officers to form a settlement company 
in what was then an independent Texas. Its 
task was to mold immigration into an ordered 
and promising form. Under the protectorate of 
the Duke Adolph von Nassau the organization 
‘Verein deutscher Fürsten und Edelleute zum 
Schutz deutscher Einwanderer in Texas’ was 
founded. The president was Karl Prince zu 
Leiningen; vice president and business manager 

was Count Carl zu Castell-Castell. But these 
aristocrats could not fulfill their own high 
expectations: Texas was not only a financial 
fiasco for the organization. Uncountable 
immigrants died of disease. In 1846, alone in 
New Braunfels 300 people died.  
Almost 7,400 German emigrants who 
reached Texas by 1847 had to live for 
months in miserable conditions.

(Photo courtesy Erik Whetstone, August 2005)

Geschichtsdaten auf der Tafel am  
Old Schoolhouse in Castell, Texas

Carl Prince zu Solms-Braunfels founded 
the town of Fredericksburg in 1847 – named 
for Friedrich, Prince of Prussia. In the same 
year, a little to the north on the Llano 
River, the town of Castell was created for 
German immigrants. It takes its name from 
Count Carl Castell-Castell (1801-1850).

In 1852, a Methodist and a Lutheran church 
were built. Today, both are still religious 
centers in the Llano area. In 1872, a post 
office was opened on the south side of the 
river. Today, Castell looks as if it is the oldest 
village in the Llano area. Most of the current 
residents are descendents of the first settlers.

The citizens of the flourishing cities 
of New Braunfels and Fredericksburg 
did much to support the development of 
Texas: at the beginning of the 20th century 
about 100,000 Texans spoke German.
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 Religion und Politik in den USA  Religion and Politics in the USA
Durch fast neun Jahre Aufenthalt in den 

USA und die Bereisung von 48 Staaten habe 
ich die enorme Bedeutung der Religion für 
die Politik des Landes sehr oft hautnah er-
fahren. Es gibt sie tatsächlich, die vielbe-
schworene Gotteslücke über dem Atlantik. 

Die Bewohner der britischen Kolonien, dann 
der USA, waren und sind religiös stark geprägt. 
Zwar haben zwei europäische Exporte die Neue 
Welt geprägt, Aufklärung und Christentum. Der 
Weg der USA in die Moderne hat aber, anders 
als in vielen europäischen Staaten, nicht zu einer 
starken Säkularisierung geführt. Heute sind ein 
Afro-Amerikaner oder eine Frau als US-Präsident 
denkbar, nicht aber ein säkularer Humanist oder 
Atheist. Es ist völlig undenkbar, dass ein Präsident 
bei der Inauguration nicht auf die Bibel schwört 
und, wie etwa Bundeskanzler a.D. Gerhard Schrö-
der, auf die Gottesformel verzichtet.

Weil das so ist, hat mich dieses Thema als 
Amerika-Historiker immer fasziniert. Deshalb 
möchte ich in gebotener Kürze sechs Hypothe-
sen zum Zusammenhang von Politik und Religion 
in den USA vorstellen, die für mich eine erhebli-
che Erklärungskraft besitzen. 

Erstens: Der immer wieder gepriesene ers-
te Zusatz zur Verfassung aus dem Jahr 1791, der 
unter dem Rechtsschutz der Trennung von Staat 
und Kirche eine freie Religionsausübung ermög-
licht, hatte in der Realität nur eine eingeschränk-
te Bindungskraft. Dieser Zusatz galt lange nur für 
die bundesstaatliche Ebene. In vielen Einzelstaa-
ten war das anders. Es gab zum Beispiel religiöse 
Tests für öffentliche Ämter. Man musste Protes-
tant sein, um diese zu besetzen. In einigen Staa-
ten hatten auch Katholiken dieses Privileg. Juden, 
Muslime, Mormonen und Agnostiker hatten kei-
ne Chance. Auch andere Bürgerrechte, wie das 
Wahlrecht, konnte aus religiösen Gründen ver-
weigert werden. Viele Staaten finanzierten reli-
giöse Institutionen aus Steuergeldern.

Zweitens: Die USA sind nicht als christliche, 
sondern als protestantische Nation entstanden. 
Verfolgung und Benachteiligung nicht-protestan-
tischer Religionsgemeinschaften ziehen sich bis 
zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wie ein 
roter Faden durch die Geschichte der USA. Die 
heute aus Gründen der politischen Korrektheit 
oft benutzte Denkfigur vom „judeo-christlichen 
Erbe“ ist eine Fiktion und eine Erfindung des Kal-
ten Krieges.

Drittens: Gott, oder empirisch genauer, 
die Gottesvorstellung der Amerikaner, haben 
Geschichte und Politik der USA immer in zwei 
Funktionen geprägt. Einerseits Gott als integ-
raler Bestandteil der fast alle Amerikaner ver-
bindenden „zivilen Religion“, einer nationalen 
Religion, aus der sie einen erheblichen Teil ih-
rer Identität und Dynamik schöpfen, besonders 
ihre Sendungsidee der Freiheit. Gott ist ein zen-
traler Eckpfeiler der amerikanischen Trinität von 
„Gott, Vaterland und Freiheit“. Andererseits die 
verschiedenen Gottesvorstellungen als Zentrum 
der über 1000 amerikanischen Religionsgemein-
schaften (Denominations).

Viertens: Ein säkularer Trend im Verhältnis 
von Religion und Politik ist der rapide Autoritäts-
verlust kirchlicher Hierarchien, besonders der eta-
blierten protestantischen Kirchen. Parallel dazu 
„verdampfen“ die theologischen Gehalte ins Be-
liebige. Religion in den USA sei, so ein amerika-
nischer Kritiker, eine Meile breit, aber nur einen 
Zoll tief. Die Religionsgemeinschaften und die 
freie Religionswahl sind Marktphänomene gewor-
den. Charismatische Prediger konkurrieren um die 
Seelen und Geldbeutel der Amerikaner. Pray-TV 
ist Teil von Pay-TV geworden. Insbesondere die 
Evangelikalen rollen den religiösen Markt auf. In 
1200 Mega-Kirchen versammeln sich sonntags 
bis zu 10 000 Gläubige auf der Suche nach emo-
tionaler Energie und Gemeinschaftsgefühl. Das 
Paradebeispiel sind die „Pastorpreneurs“ Joel und 
Victoria Osteen aus Houston. Sie haben die Erb-
sünde aus der Predigt verbannt und verkünden die 
frohe Botschaft von Gesundheit und Reichtum. 

Fünftens: Theologisch gibt es keinen zwin-
genden Zusammenhang zwischen Gott und Poli-
tik. In der menschlichen Geschichte gibt es nichts, 
was nicht auch im Namen Gottes oder der Götter 
gefördert wurde. Dennoch gibt es immer aktuel-
le Trends, auch in den Präsidentschaftswahlen 
2012. Nach einer Umfrage von PEW (Juni / Juli 
2012), sind gegenwärtig religiös aktive Amerika-
ner eher konservativ, neigen eher den Republika-
nern zu als religiös weniger aktive Amerikaner. Der 
Anteil der religiösen Wähler, die sich mit der GOP 
identifizieren oder den Republikanern zuneigen, 
ist seit den letzten Wahlen 2008 gleich geblieben 
oder hat sich vergrößert. Unter den registrierten 
Wählern identifizieren sich 70% der Evangelika-
len, 80% der Mormonen, sogar 49% der weißen 
Katholiken mit den Republikanern. Selbst unter 
den Agnostikern ist der Anteil der Demokraten 
seit 2008 um 1% zurückgefallen von 72% auf 71%. 

Through my nine years of life in the US 
and travel through 48 States, I have 
experienced first hand the enormous 
importance of religion in the politics of 
this country. Yes, there is a “God gap” 
(Gotteslücke) over the Atlantic. 

The people of the British colonies and, later, 
the US were and are strongly influenced by 
religion. Although two European exports – the 
Enlightenment and Christianity – have both 
influenced the New World, the US’s path to 
modernity did not lead, as in many European 
countries, to a strong secularization. Today, an 
African-American or a woman as President of 
the US is conceivable; a secular humanist or 
atheist is not. It would be impossible to 
imagine a President that would choose not to 
swear on a Bible at his or her Inauguration, and 
refuse to ask for God’s help in office as, for 
example, former Chancellor Gerhard Schröder 
did. Because that is the case, as a historian of 
American history this topic has always 
fascinated me. Therefore, in the short space 
allowed to me, I would like to offer six 
hypotheses about the relationship of politics 
and religion in the US, which, for me, are 
particularly relevant.

First: The much-vaunted First Amendment 
of the Bill of Rights from 1791, which protects 
the “free exercise” of religion through a legal 
separation of Church and State, was, in reality, 
only legally binding in a limited way. For many 
years, this Amendment was only applicable at 
the federal level. In many states, the law 
looked much different. There were, for 
example, religious criteria for public officials. 
One had to be Protestant to take office. In some 
states, Catholics also had this privilege. Jews, 
Muslims, Mormons and agnostics had no 
chance. Other civil rights, such as the right to 
vote, could also be denied based on religion. 
Many states financed religious institutions with 
taxpayer’s money.

Second: The US was founded not only as a 
Christian, but also as a Protestant nation. Until 
the middle of the 20th century, persecution and 
discrimination of non-Protestant religious 
groups occured again and again in US history. 
The concept of the “Judeo-Christian tradition” 
– which is often used today because of 
political correctness – is a fiction and invention 
of the Cold War.

Third: God, or more precisely, the American 
ideas of God, have always influenced history 
and politics in the US in two ways. On one 
hand, God is an integral part of the “civil 
religion” which almost all Americans share. 
This is a national religion, out of which springs 
a large part of their identity and dynamism, 
and, above all, their missionary-like embrace of 
the concept of liberty. God is a central pillar of 
the American trinity of “God, Country and 
Freedom.” On the other hand, there exists an 
astoundingly broad spectrum of concepts of 
God and religion: There are more than 1,000 
American denominations.

Fourth: A trend – which indicates the 
secularization of the relationship between 
religion and politics – is the rapid loss of 
authority of the church hierarchy, in particular 
that of the established Protestant churches. At 
the same time, the theological content of 
religions evaporate. Religion in the US, 
according to an American critic, is a mile wide, 
but only an inch deep. Religious communities 
and the choice of church have become market 
phenomena. Charismatic preachers compete 
for the souls and cash of the American people. 
Pray-TV has become Pay-TV. Evangelicals are 
particularly successful in seizing market share. 
In 1,200 mega-churches, 10,000 believers 
gather each Sunday in search of emotional 

energy and a sense of belonging. The best 
example is the “Pastorpreneurs” Joel and 
Victoria Osteen from Houston. They have 
banned original sin from their sermons and 
preach a gospel of health and wealth.

Fifth: From a theological point of view, 
there is no compelling connection between 
God and politics. Yet, in human history, there is 
nothing that has not been done in the name of 
God or the gods. Current trends indicate that 
this is also the case in the 2012 Presidential 
Election. A PEW survey (June/July 2012) shows 
that Americans that are currently religiously 
active are more likely conservative and tend 
towards the Republicans than less religiously 
active Americans. The percentage of religious 
voters who identify with the GOP or tend to 
favor the Republicans has remained the same 
or grown since the 2008 election. Among 
registered voters, 70% identify themselves as 
evangelical; 80% of Mormons, even 49% of 
white Catholics identify with the Republicans. 
Even among the agnostics, the percent of 
Democrats has fallen by 1% from 72% to 71%, 
since 2008.

Sixth: If, in the voting booth, religion is the 
most important criterion in selecting a 
candidate, that remains the secret of an 
individual voter.
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Detlef Junker
Detlef Junker ist emeritierter Professor 
für Amerikanische Geschichte an der 
Universität Heidelberg und seit 2004 
Gründungsdirektor des multidisziplinären 
Heidelberg Center for American Studies 
(HCA). Von 1994 - 1999 war er Direktor 
des Deutschen Historischen Instituts in 
Washington D.C. 
Er hat zur amerikanischen Geschichte, 
insbesondere zur US-Außenpolitik, der 
deutschen Geschichte des 20. Jahrhundert 
sowie zur Theorie der Geschichts-
wissenschaft geforscht und gelehrt.

Detlef Junker is a Professor emeritus 
for American History at the University 
of Heidelberg and, since 2004, founding 
director of the interdisciplinary Heidelberg 
Center for American Studies (HCA). From 
1994 - 1999, Detlef Junker was Director 
of the German Historical Institute in 
Washington, DC.
He has researched and taught American 
history, with a focus on US foreign policy, 
20th century German history and the 
science of history.

 The Heidelberg Center for 
American Studies (HCA) is a dynamic, 
central research and teaching institution of 
Germany’s oldest university, in which the 
America-related research of six university 
faculties and ten disciplines converges; 
focusing on history, literature and culture, 
political science, theology, law and 
geography, in particular. Financially, HCA is 
a public-private partnership. 

The HCA offers BAs, MAs and PhDs in 
American Studies. One of its goals is to 
impart the results of national and inter-
national research about the US to a wider 
public. 

For more information:  
www.hca.uni-heidelberg.de.

 „Das multidisziplinäre Heidelberg 
Center for American Studies (HCA) ist eine 
dynamische, zentrale wissenschaftliche Ein
richtung der ältesten Universität der Bundes
republik, an der der Sachverstand von sechs 
Fakultäten und zehn Fächern zu Amerika ge
bündelt wird, insbesondere in den Fächern 
Geschichte, Literatur und Kultur, Politik
wissenschaft, Religion, Recht und Humangeo
graphie. Finanziell ist das HCA eine Public 
 Private Partnership.

Das HCA bietet einen BA, MA und PhD in 
American Studies an. Es gehört zu den Zielen 
des HCA, die Ergebnisse der nationalen und 
internationalen Amerikaforschung der Öffent
lichkeit zu vermitteln. 

Vergleiche www.hca.uniheidelberg.de“

Heidelberg Center for American Studies 

Sechstens: Ob in der Wahlkabine der reli-
giöse Faktor im Verhältnis zu anderen Motiven 
ausschlaggebend ist, bleibt das Geheimnis des 
einzelnen Wählers.
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 „Tag der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ 
im Kaisersaal des Frankfurter Römers 

 Orientierungsseminar in Frankfurt vom 6.-7.10.2012

Die 25 US-Studenten, die zurzeit im Rahmen 
des Studentenaustauschprogramms des Verban-
des der Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) 
ihr einjähriges Gaststudium an Universitäten in 
ganz Deutschland absolvieren, waren zum „Tag 
der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ am 
6. Oktober 2012 in den Frankfurter Römer gela-
den. Die jungen Amerikaner waren mit den Stu-
dentenbeauftragten, Ute de la Chaux und Ursula 
Bell-Köhler, zum Einführungsseminar in die Main-
Stadt gereist. Mitorganisiert hatte den Aufent-
halt der neue VDAC-Mitgliedsclub in Frankfurt 
„Die Luftbrücke Frankfurt-Berlin 1948-49“. Im 
historischen Kaisersaal waren sie mit VDAC-Prä-
sident Gary Bautell unter den 200 Gästen, die den 
Reden des neuen US-Generalkonsuls Frankfurt 
Kevin C. Milas und des Frankfurter Stadtkämme-
rer Uwe Becker zuhörten. 

„Frankfurt ist die amerikanischste Stadt 
Deutschlands“ unterstrich Stadtkämmerer Uwe 
Becker angesichts der vielen US-Firmen und des 
weltweit größten US-Generalkonsulats in der 
Mainmetropole und würdigte damit die Bedeu-
tung der freundschaftlichen, transatlantischen 
Beziehungen, insbesondere für Frankfurt. 

Auf nach Deutschland! Berlin, Hamburg, 
München … aber Siegen, Erlangen, Kaisers
lautern? Wo bin ich und was mache ich 
eigentlich hier? 

Solche oder ähnliche Gedanken – jeder, der 
einmal einen Schritt ein eine unbekannte Welt 
gewagt hat, kennt sie. So auch die meisten der 
neuen amerikanischen Austauschstudenten, die 
erst wenige Tage vor dem Orientierungsseminar 
in Frankfurt in Deutschland eingetroffen waren. 
Und so verwirrend die ersten Tage in der neuen 
Umgebung waren, so sehr haben die Neuan-
kömmlinge schon feststellen dürfen, dass es sich 
auch abseits der Millionenmetropolen sehr gut 
leben lässt. 

Mit dem Orientierungsseminar will das 
 Student Exchange Committee die Studierenden 
im Namen des Verbandes offiziell willkommen 

Roger Schmidt

Caroline Wittig
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Unsere neuen amerikanischen Austauschstudenten mit US-Generalkonsul Kevin C. Milas

heißen, ihnen helfen, die neu gewonnenen Ein-
drücke einzuordnen und praktische Tipps und 
Tricks für den Alltag in der neuen Umgebung ge-
ben. Neben dem Komitee stehen wie immer auch 
die VDAC-Alumni den Studierenden mit Rat und 
Tat und ihren Erfahrungen in Deutschland und den 
USA zur Seite. Daher setzt sich das Seminar tra-
ditionell aus zwei Haupt-Blöcken zusammen. Bei-
de werden von Mike Pilewski – Komiteemitglied 
und Alumnus – geleitet, der als Amerikaner seine 
Landsleute, deren Gewohnheiten, Erfahrungen 
und Erwartungen ebenso gut kennt wie die Eigen-
arten, Regeln und Traditionen seiner Wahlheimat 
Deutschland und dessen Bewohner. 

Da ist zum einen das Thema Kulturschock. Die 
kleinen und großen Unterschiede zwischen Le-
bensweisen, Temperamenten und Umgangs formen 
sind oft schwer zu erkennen und noch schwerer 
zu verstehen. Die Studierenden darauf vorzuberei-
ten und ihnen die Besonderheiten der deutschen 
Lebensweise zu erklären soll ihnen  helfen, sich 
schnell in der neuen Heimat wohl zufühlen.

Der andere Block beschäftigt sich in erster 
Linie mit dem Universitätssystem. Außerdem 
stellte VDAC-Alumna Juliane Adameit von der 
Steuben-Schurz-Gesellschaft Prakti kums mög-
lichkeiten in Deutschland vor. Vorlesungen, Se-
minare, Übungen – wo ist da eigentlich der Un-
terschied? Wie viele Veranstaltungen soll ich 
belegen? Sieze oder duze ich meine Kommilito-
nen? Und Achtung: deutsche Dozenten sind gar 
nicht so unzugänglich, wie es auf den ersten Blick 
scheint! Außerdem lässt sich auch der sprödes-
te Professor von einem netten Austauschstuden-
ten bezirzen, oder mit Mike Pilewskis Worten: 
„You have no idea how flattered they are if they 
realize that you came all the way from Alabama 
to take their class.“

Jetzt heißt es für die amerikanischen 
 Studierenden: Deutschland, hier bin ich, 
jetzt geht’s richtig los!

„Vor 35 Jahren war ich als US-GI in Regens-
burg stationiert. Vor drei Monaten bin ich als Ge-
neralkonsul in Frankfurt nach Deutschland zurück-
gekehrt.“, sagte Generalkonsul Milas in  seiner 
Rede und lobte die Ent wicklung von Frankfurt. 
Nach dem Empfang gab es im historischen Römer 

für alle geladenen Gäste ein großes deutsch-ame-
rikanisches Buffet sowie noch Musik und Tanz 
mit der Matchbox Bluesband. Besonders unsere 
Studenten freuten sich über die Möglichkeit zu 
Livemusik zu tanzen und mit den internationalen 
Gästen ins Gespräch zu kommen. 

Name deutsche Uni  amerikan. Uni

Breitsprecher, Conrad KIT Karlsruhe UGC
Dornauer, Simon TU München Uni of Arizona
Fetzer, Annika Augsburg CMU Michigan
Gabler, Nina Nürnberg Uni of Florida
Geißler, Jannik Potsdam Oberlin College
Hartwig, Katharina Mainz Dartmouth College
Himmelein, Philipp Nürnberg FAU
Klose, Nikolai KIT Karlsruhe UGC
Lampe, Lukas KIT Karlsruhe UGC
Lehrmayer, Meike PH Karlsruhe Uni of Delaware
Meyerhöffer, Nina Trier Uni of Arizona
Mohr, Robert KIT Karlsruhe Georgia IFT
Niemietz, Jelena KIT Karlsruhe Uni of Washington
Peters, Leslie Mainz CMU Michigan
Petzoldt, Anna Lisa Kassel FAU 
Reymann, Theresa Bochum Uni of Florida
Sauter, Tim TH Mittelhessen Uni of Delaware
Schaal, Katharina TU Kaiserslautern Uni of Vermont
Scheidemantel, Susanne Würzburg FAU
Schmeidl, Eva LMU München Uni of Alabama
Schmidt, Sandra Heidelberg Concordia College
Singh, Daniela Duisburg CMU Michigan
Steermann, Fenja Heidelberg Uni of Cincinnati
Teigelkötter, Heiko Göttingen FSU
Thumser, Sophie Bamberg Uni of the South
Wermert, Daniela Bielefeld Troy University
Wolf, Verena Frankfurt Uni of Alabama

Name  amerikan. Uni deutsche Uni

Anderson, Seth Uni of Washington Heidelberg
Bender, Bryn Blair Concordia College Mainz
Bisbee, Schuyler Uni of Delaware Siegen
Clark, William Uni of Arizona Hamburg
Doane, Patrick Troy Uni Stuttgart
Gold, Rachel Florida Atlantic Uni Erfurt
Groble, Andrew Oberlin College Düsseldorf
Grootz, Sarah Fernandes Florida State Uni Würzburg
Huber, Marianna Uni of Delaware Bielefeld
Hurtado, Joaquin Florida Atlantic Uni Tübingen
Kuhlmann, Daniel Jos CMU Michigan Hamburg
Logue, Mark Oberlin College LMU München
Middlkauff, Robert Uni of the South Bamberg
Miller, Molly Uni of Washington HU Berlin 
Parks, Alexandra Uni of Cincinnati Erl.-Nürnberg
Sanders, Andrew Uni of Alabama TU Kaiserslautern
Schick, Elizabeth R. CMU Michigan PH Karlsruhe
Sladek, Steffi Uni of Alabama Mannheim
Sooy, Lauren Michelle Uni of Florida Potsdam
Speers, Thomas Georgia IoT TU München
Stearns, Michael Georgia IoT TU München
Stone, Hannah Troy Uni KIT Karlsruhe
Watkins, Aaron Uni of Florida Gießen
Wenzel, Julia J. CMU Michigan Kassel
Wing, Trevelyan S. Dartmouth College Bonn

Die amerikanischen  
Austauschstudenten 
2012/2013

Die deutschen  
Austauschstudenten 
2012/13
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TU München · Union Graduate College, Schenectady

 Back from USA
Thomas Ley

I am writing this report exactly two weeks 
after I completed the MBA program at the 
Union Graduate College in Schenectady, 
New York and it still feels unreal that my 
year in the United States is already over. 

At the Union Graduate College, I was 
enrolled in the general MBA executive 
program which means that many of my fellow 
students have already had a job and worked 
full or part time. Therefore, most classes took 
place from 6:30 pm to 9:45 pm. This schedule 
had the advantage that every student was 
able to participate in the classes after work. 
However, classes in the evening made it difficult 
sometimes to participate in social life on the 
main/undergraduate campus. The graduate 
center is located off campus and therefore the 
graduate students are a bit separated from 
the main student body of the university.

Not only the time schedule at Union is 
different compared to most German universities, 
but also the class sizes at Union are very 
small – depending on the course between 
ten and thirty students (in my smallest class 
we were only eight students). This results in 
the instructors knowing us better and in a 
much more personal way of teaching. Every 
professor called me by my first name and the 
open-door policy made it easy to get in contact 
with my teachers. But it also meant that 

attendance and participation in class as well 
as an appropriate preparation was expected. 

The MBA program at Union consists of 
twenty courses. Since my undergraduate 
major at the Technical University of Munich 
was information systems, I had already taken 
several business courses. Therefore, I was 
able to waive eight courses at Union. In order 
to complete the whole program within my 
time in the United States, I had to take four 
courses each in fall, winter and spring term. 
Although four courses per term may seem to be 
a pretty easy schedule at a German university, 
this is not the case in the United States. At 
Union, the usual schedule is three courses and 
the additional fourth course each term even 
increases the high workload. Facing the huge 
amount of readings, papers, presentations, 
midterm or final exams, the workload in a 
regular week is pretty tough. So, in comparison 
to my German university, studying at Union is 
more time-consuming. However, in my opinion 
the difficulty is lower and the exams are easier.

After the fall term which took place from 
early September to mid November (ten weeks), 
I had the opportunity to explore the Western 
part of the United States and its impressive 
national parks. I visited San Francisco, Yosemite 
National Park, Death Valley, Las Vegas, Grand 
Canyon, Monument Valley and drove on 
California Highway 1 along the Pacific coast. 
Unfortunately, in contrast to the first half of my 
stay, the winter term from January to March 
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was not followed by a long break. My spring 
break, which I spent in Florida, only lasted one 
week. During the spring term the workload 
increased even more and therefore made it 
the most challenging term at Union. This was 
mainly due to the Capstone course that every 
student has to take at the end of the degree 
program. In small groups, students worked 
as business consultants for a real company 
from the Upstate New York area and wrote a 
business plan for a start-up or a new business 
opportunity. Over ten weeks the students 
developed a comprehensive business plan via 
several milestones and presented it to a board 
of experts at the end of the spring term. This 
real business project was both a very exciting 
and very challenging experience which required 
a lot of time and effort as well as creativity.

The presentation of the business plan to 
the board of experts was not only the last 
class of the Capstone course but also my 
last class at the Union Graduate College. 
Some days later, one of the most exciting 
events at my time at Union took place – the 
commencement or graduation ceremony. 
The line up of the graduating students each 
dressed with cap and gown, the supporting 
program, the speeches given by former Union 
students and successful businessmen and 
women, etc. were a great and dignified end 
of the MBA program and my year at Union. To 
sum up, the Union Graduate College is a great 
university with experienced and authentic 
professors and very interesting courses.

A very special day for Thomas Ley

Happy Graduates

Bowling Green State University · Universität Würzburg, Sommersemester 2012

 Mein Semester in Würzburg
Elizabeth Bradford

Mein ganzes Leben habe ich mich für deutsch 
interessiert. Solche eine Möglichkeit mit VDAC 
nach Deutschland zu reisen ist einmal im Leben. 
Hier bin ich viel gereist, habe viele wunderbare 
Freunde getroffen, und sehr viel gelernt. Ich kann 
jetzt besser deutsch sprechen aber ich weiß auch 
mehr über mich selbst. 

Das Studieren hier an der Uni Würzburg ist 
ganz anders als ich gedacht habe. Hier beginnen 
die Vorlesungen fünfzehn Minuten später als ge-
schrieben und enden fünfzehn Minuten früher. 
Wie schön! Dann kann ich mehr schlafen nach 
einer Nacht in der Stadt! In Deutschland muss 

Elizabeth (Mitte) mit Freunden im Biergarten

man viel mehr lernen für die Klausuren, aber man 
muss nichts machen während des Semesters. Ich 
finde es einfacher so. Die Studenten sind auch an-
ders als in den USA. Für mich war es sehr schwe-
rer mit die Deutschen kennenzulernen. Ich habe 
bis jetzt keine deutschen Freunde an der Uni. Ich 
habe aber viele Freunde, die nicht aus Deutsch-
land kommen. Hier habe ich Freunde aus Estland, 
Polen, Ungarn und Finnland. Ich finde es eigent-
lich gut, weil ich so viel über andere Länder ge-
lernt habe. Ich hatte auch die Möglichkeit nach 
Polen zu reisen.

Weil Deutschland in Mitteleuropa liegt, ist es 
sehr einfach zu reisen. Man kann zum Beispiel sehr 
günstig mit dem Bus nach Prag reisen. Ich war in 

München, Wien, Prag, Breslau, Krakau, Karlsru-
he, Tübingen und auch in kleine Dörfer in der Nähe 
von Würzburg. Ich habe jetzt Pläne nach Paris und 
Budapest zu reisen!

Vielleicht der besten Tag hier war an meinem 
Geburtstag. Meine Freunde hier sind so wunder-
bar. Sie haben mir eine Tasche geschenkt und alle 
haben etwas darauf geschrieben. Sie haben auch 
für mich auf drei Sprachen “Happy Birthday” ge-
sungen. Wir haben den ganzen Tag gegrillt und 
Fußball und Volleyball gespielt. Ich hatte keine Ge-
burtstagparty gehabt seit ich zwölf war, deswe-
gen war mit alle neue Leute hier alles wirklich toll. 

Oben habe ich geschrieben, dass ich mehr über 
mich selbst herausgefunden habe. Das stimmt. Das 
ist die längste Zeit, die ich nicht zu Hause war. Ich 
habe schon im Ausland studiert, aber alles wur-
de für mich gemacht. Hier musste ich mich selbst 
an der Uni anmelden. Das war manchmal schwie-
rig aber jetzt fühle ich mich stolz. Das war auch 
das erste Mal das ich ohne eine Gruppe gereist 
bin bzw. nach einer Stadt, wo ich niemand kann-
te. Alles war ganz neu. Dieses Erlebnis ist sehr 
wichtig für mich, weil ich selbstständiger wurde. 

Ich würde allen empfehlen, im Ausland zu le-
ben. Ich bin so froh, dass ich meine Zeit hier in 
Würzburg verbracht habe!

While I had a wonderful academic 
experience at Union, the surrounding city of 
Schenectady was a drawback during my time 
here. Once the city was known as “The City 
that Lights and Hauls the World” – a reference 
to two prominent businesses in Schenectady, 
the Edison Electric Company (General Electric), 
and the American Locomotive Company. 
Although GE retains its administrative core 
in Schenectady, many manufacturing jobs 
were relocated abroad. The result was high 
unemployment and poverty. There are still 
problems regarding poverty and crime – the 
administration staff also recommended us to 
avoid some streets at night – but according 
to the locals the situation has improved a lot 

over the last few years. However, on most days 
and nights you can hear the sirens of police 
cars several times. Unfortunately, there were 
also some incidents in the neighborhood. 

It was also a little difficult in terms of 
going out and finding activities off campus 
in Schenectady. For this reason, Union 
students did not strive off campus very often. 
Anyhow, since the courses demanded a 
huge amount of papers, presentations and 
other homework, I did not have much free 
time so that this did not matter too much.

At the end of my stay, I am looking back 
to an awesome year in the United States. 
I want to thank the Federation of German-
American Clubs for giving me this great 

opportunity to study abroad in the U.S. and 
earn a MBA degree in less than one year. 
Furthermore, I want to say thank you to all 
who contributed to my great time here, to 
my fellows at Union, both undergraduate 
and graduate students, to international and 
American students, and to the women of the 
Union Graduate College’s administration, who 
were always available if any help was needed.

Since the boarding at the John-F.-Kennedy 
airport in New York City will start in a few 
seconds, I better conclude my report at this 
point and get on my plane back to Germany. 
I am already looking forward to meeting my 
fellow VDAC students to share experiences at 
the seminar in October back home in Germany.

Continued from page 16: „Back from USA“:
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n Erfurt
D-A Gesellschaft Erfurt e.V.
Horst Heilek
Saalfelder Straße 22
99099 Erfurt
Tel.: (0179) 39 18 170
H.Heilek@gmx.de  
www.dag-erfurt.de

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

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

n Grafenwöhr
D-A Gemeinsamer Ausschuss
Helmut Wächter 
(Deutscher Präsident)
Stadtverwaltung, Marktplatz 1
92655 Grafenwöhr
Tel.: (09641) 92 20 11
Fax: (09641) 92 20 49
hwaechter@grafenwoehr.bayern.de

James Federline 
(American President)
Government Relations Advisor 
Joint Multinational Training Command 
Geb. 123, Zi. 101 
92655 Grafenwoehr 
Tel.: 09641-83-7452  
Fax 09641-83-6469 
james.p.federline.civ@mail.mil

n Hamburg
D-A Frauenclub Hamburg e.V.
Ruth Naundorf
Grasnelkenweg 28
22391 Hamburg
Tel.: (040) – 5 36 18 57
Ruth.Naundorf@t-online.de

n Heidelberg
D-A Frauenclub / G-A Women’s 
Club Heidelberg e.V.
Karin Lister 
Am Eichwald 10
69126 Heidelberg
Tel.: (06221) 380398
kafeli@aol.com
www.gawc.de

n Kaiserslautern
DAIF Club / GAIW Club 
Kaiserslautern e.V.
Katie Pelletier
(Amerikanische / Internationale 
Präsidentin)
Kreuzstraße 17
66909 Nanzdietschweiler
Tel.: (06383) 9266018
president@gaiwc.com
www.daifc.de

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

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

n Koblenz
D-A Club Koblenz e.V.
Ulrich Adomeit 
(Präsident)
Rudolf-Breitscheid-Straße 5 
56077 Koblenz 
Tel.: (0261) 973 08 73 
ulrichadomeit@t-online.de 

Hans-Dieter Werner
(Vorsitzender)
Auf den Weiden 15
56220 Kaltenengers
Tel.: (02630) 84 79 1
HnsHDWerner@t-online.de

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

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

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

n München
D-A Frauenclub e.V. /  
G-A Women’s Club e.V.
Evelyn Rädler
LIndenstraße 18a
85591 Vaterstetten
Tel.:08106 8581
Fax:08106 369595
raedler@t-online.de
www.gawc-munich.de

D-A Herrenclub München e.V. /  
G-A Men’s Club Munich e.V.
Klaus Olaf Jensen
Ruffiniallee 34a, 82166 Gräfelfing
Tel: 089-851762
FAX: 089-89868677 
e-mail: jensen@dahc-muenchen.de 
website: www.dahc-muenchen.de

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

n Nürnberg-Fürth
G-A Women’s Club  
Nürnberg-Fürth e.V.
Ingrid Marquardt
Nördlinger Str. 3 d
91126 Schwabach
Tel. 09122/82838
Email: ingmarquardt@aol.com

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

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

n Stuttgart
G-A Club 1948 Stuttgart
Ron Joslin
Rosengartenstr.13,
70184 Stuttgart
Tel. ( 0711) 42 11 74
g-rjoslin@t-online.de
www.gac1948.de

G-A Women’s Club Stuttgart e. V
Corinne K. Walker 
(Deutsche Präsidentin)
Kuhsteige 28 
73732 Esslingen
Tel.: (0711) 460 513260
President-G@gawc-stuttgart.org

Laurie Menzel 
(American President)
Bussardweg 8
70839 Gerlingen 
Tel.: (07156) 1799656
President-A@gawc-stuttgart.org
www.gawc-stuttgart.org

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

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

Bei Adressänderungen  
von Clubpräsidenten und Clubanschriften,  

Änderungen für den gazette Versand oder Änderungen von 
Lieferkonditionen senden Sie bitte  

Ihre E-Mail direkt an secretary@vdac.de 
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James Federline
Government Relations Advisor
Joint Multinational Training Command
Geb. 123, Zi. 101
92655 Grafenwoehr
Tel.: 09641-83-7452 
Fax 09641-83-6469
james.p.federline.civ@mail.mil

Marie Hoffmann
5340 Alhambra Valle y
Martinez, CA, 94553
Tel.: +1 (925) 3 72 66 65
Fax: +1 (925) 3 72 58 59
prussian@concentric.net

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

Prof. William Wren McNabb
1804 South College Ave.
Newark, DE 19703
USA
mcnabb@udel.edu

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

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

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

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

G-A Women’s Club of Berlin / D-A 
Frauenclub von Berlin e.V.
Doris Linne 
Victoria-Str.1 
12203 Berlin 
Tel.: (030) 8470 9420 
amw.berlin@gmx.de

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

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

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

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

INTERNET COORDINATOR

CLUBS

AMERICAN LIAISONS

Markus Knierim
Brunslarer Str. 45
34302 Guxhagen
Tel. & Fax: (05665) 40 49 60
coordinator@vdac.de

n VDAC Alumni
Judith Rauscher
Wunderburg 8
96050 Bamberg
Tel.: (0951) 2092828
president@vdac-alumni.de
www.vdac-alumni.de

n Vizevorsitzende Studenten-
austausch | Student Exchange 
Vice Chairperson
Cornelia Ilg
Mittlerer Kirchhaldenweg 19a
70195 Stuttgart
Tel.:(0711) 26 34 772
studentexchange@vdac.de

n Beauftragte für den 
Jugendaustausch |  
Youth Work Chairperson
Rosemarie Kelle
Salzufler Straße 54b
33719 Bielefeld
Tel.: (0521) 33 55 90 
youth@vdac.de

n Berater | Advisor
Annette Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
advisor@vdac.de

n Berater in Verfahrensfragen | 
Parliamentarian
R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
parliamentarian@vdac.de

n Event-Beauftragte |  
Event Chairperson
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel.: (0931) 46 48 65
events@vdac.de

n Alumni Coordinator
Anja Seitz
Osterbekstr. 92i
22083 Hamburg
Tel. (040) 8430 1172
alumni@vdac.de

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

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

n Schriftführer | Secretary
Thomas Schommers
Kaiser-Friedrich-Str. 128
41460 Neuss 
Tel: 02131-381750 
Fax: 02131-40306889 
thomas.schommers@gmail.com

n Schatzmeister | Treasurer
Sigrid Behnke-Dewath
Apollostr. 10
96178 Pommersfelden
Tel.: (09548) 8234
Fax: (09548) 8471
treasurer@vdac.de

n Vizeschatzmeister |  
Vice Treasurer
Pawel Bobinski
Englschalkinger Str. 65
81925 München
Tel.: (0173) 9752958
treasurer@vdac.de

n gazette Redakteurin | Editor
Bettina Keene-Rauterberg
Blumenstr. 11
69115 Heidelberg
Tel.: (06221) 16 53 59
gazette@vdac.de

n Vorsitzende Studenten-
austausch | Student Exchange 
Chairperson
Ute de la Chaux
Hardtstr. 29
72664 Kohlberg
Tel.: (07025) 911 223
studentexchange@vdac.de

VORSTANDSMITGLIEDER | BOARD MEMBERS
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USA Jugendreise 2012 –
East Coast & Midatlantic
Big Cities & Countryside

Boston, Salem, Gloucester, MA, NYC, Niagara 
Falls USA, Pittsburgh, PA, Shenandoah Valley, VA, 
Washington DC

Ein Band der Freundschaft – ACROSS THE OCEAN
Bei der VDAC USA-Sommerreise lernen deutsche Jugendliche Land und 

Leute sowie amerikanisches Familienleben hautnah beim Homestay kennen.
Auf den Spuren der Vergangenheit erleben wir die amerikanische Ge-

schichte in den östlichen Küstenregionen, begegnen alten Traditionen der 
Mennoniten-Gemeinde in Virginia. Als Gegensatz dazu die Glitzermetropole 
New York mit Shoppingmiles, moderner Kunst, Museen und Shows, aber auch 
die Immigration von Ellis Island. Wir spüren den Lebensbedingungen deut-
scher Einwanderer im kleinen Tenement-Museum nach. Am „Place of 9/11“ 
wächst das neue imposante Bauwerk anstelle der Türme …

Boston, MA

Kontakt – ganz easy

Administration for Immigration

Kurioses

German American Heritage Museum

Pittsburgh, PA

Wir tauchen ein – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – in die gewaltigen und faszinierenden Nia-
garafälle und die satte grüne Wildnis der Berge 
und Wälder des berühmten Shenandoah Natio-
nalparks, der auch in diesem Lied „Country Road, 
take me home!“ besungen wird, und sind sogar 
unterirdisch unterwegs in der steinernen Mär-
chenwelt der Luray Caverns. 

In Washington D.C. begegnen wir der Welt-
politik auf Schritt und Tritt – am Weißen Haus, 
im Kongress und im mächtigen Kapitol.

Von den Jugendlichen mit Spannung erwar-
tet – das Highlight der Reise auch in diesem Jahr: 
Der Homestay bei den Familien in Oakland, MD 
am Deep Creek Lake im wunderschönen Hügel-
land des Garrett County.

Wir tauchen ein!

Niagara Falls 
USA

Lustige  
Boston Ducks

Rosemarie Kelle
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„Die Brücke“ e.V Gießen / Wetzlar

 Cincinnati USA wurde Champion der Herzen bei 
den World Choir Games

Roger Schmidt

Als Champion der Herzen bei den 7. World 
Choir Games (WCG) präsentierte sich die Gast-
geberstadt Cincinnati USA bei dem weltweit 
größten Chorfestival. Dies bescheinigten den US-
Amerikanern die Organisatoren aus Deutschland 
mit dem World Choir Games-Präsident Günter 
Titsch und seinem 70-köpfigen internationalen 
Team von INTERKULTUR. 

15.000 Teilnehmer der 362 Chöre sowie Ju-
roren und Delegationen aus 64 Nationen waren 
ebenfalls hoch zufrieden mit der Organisation der 
Wettbewerbe, Gala- und Freundschaftskonzer-
te sowie der Gastfreundschaft in der Stadt am 
Ohio-River. Mit Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft 
und immer einem Lächeln und offener Neugier-
de für die Besucher aus aller Welt hatten vie-
le der 4 600 ehrenamtlichen Helfer eigens ihren 
Jahresurlaub geopfert, um dabei sein zu können 
und helfend zur Seite zur stehen. Nachdem am 
Freitag und Samstag die letzten Champions ge-
kürt und die Medaillen verliehen worden waren, 
wurde die Fahne der World Choir Games an die 
nächste Gastgeberstadt im lettischen Riga über-
geben. Titsch und der Bürgermeister von Cincin-
nati, Mark Mallory überreichten sie an Rigas Bür-
germeister Nils Ušakovs vor 10 000 Zuschauern 
in der US-Bank Arena.

Mit der feierlichen Eröffnungsfeier mit US-
Musikstar und Grammy-Gewinner Kirk Franklin 
am US-Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli 2012, hat-
te für 11 Tage lang der Chorgesang in der Stadt 

am Ohio-River den Ton angegeben und die bunte 
Vielfalt der Kulturen der Welt prägte das Stadt-
bild. ABC, CBS und NBC sowie Radio und Pres-
se berichteten ausführlich über die World Choir 
Games. Berichte in wichtigen deutschen Pres-
seorganen von „Die Zeit - Online“ (Olympisches 
Sommersingen) über „Cicero“ (Der Klebstoff un-
serer Gesellschaft) bis hin zum „Tagespiegel-Ber-
lin“ (Olympia der Chöre) würdigten das Chorereig-
nis in den USA durch deutsche Organisation. Und 
auch bei den US-Bürgern traf die chorische Kul-
turveranstaltung auf ein riesiges Interesse. Fast 
alle der 200 Veranstaltungen meldeten ausver-
kaufte Konzerthallen. 

Pop-Star bei dem Grand Opening in Cincinnati in der US Bank-Arena: Der mehrfache Grammy 
Gewinner, Kirk Franklin, inmitten der ChorsängerInnen bei der Eröffnung der World Choir Games 2012

Interkultur- und WCG-Präsident Günter Titsch 
eröffnete mit sieben Schlägen der World Choir 
Games-Friedensglocke gemeinsam mit dem 
Bürgermeister von Cincinnati, Mark Mallory, 
Werner Geissler, Vice-Chairman von Procter & 
Gamble, und dem US-Senator Rob Portmann die 
7. World Choir Games in den USA.

Großes Finale bei den 7. World Choir Games in 
Cincinnati USA vor über 10 000 Zuschauern aus 
aller Welt in der US Bank Arena mit Interkultur-
Präsident Günter Titsch, dem künstlerischen 
Direktor von Interkultur und Gastdirigenten der 
Cincinnati Pops, Gabor Hollerung (Budapest), 
sowie dem US-Broadwaystar Idina Menzel

Große Kulisse für Chorsänger aus vielen Nationen beim Finale der 7. World Choir Games in Cincinnati 
USA während der Closing Ceremony mit dem Cincinnati Pops Orchestra in der US Bank Arena 

Amazing Homestay for all

G-A-Burger homemade

DCL Summer Fun

G-A-Sports and BBQ
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Kathrin Enke

D-A Frauenclub Hamburg

Britta Hueck-Ehmer

 Deutsch-Amerikanischer Freundschaftstag im 
US Generalkonsulat 

The 4th of July 2012 marked the  
fifth anniversary of Hamburg’s Emigration 
Museum BallinStadt. Over 200 invited 
guests attended the anniversary 
celebration in the reconstructed 
emigration halls and engaged in lively 
conversations during the reception. 
One highlight was a giant cake that 
was shaped like an old suitcase.

In the afternoon, many of the 
guests saw each other again at the 
Consulate General, nicknamed the „Little 
White House on the Alster.“ Scores 
of German-American friends enjoyed 
the sunny celebration of the 236th 
Independence Day in the consulate’s 
courtyard. Altogether it was a marvellous 
and exciting 4th of July 2012.

Für den Deutsch-Amerikanischen Frauen-
Club Hamburg e.V. brachte der Sommer wieder 
einige wichtige Ereignisse. Eines war das Jubi-
läum zum 5. Geburtstag des Auswanderermuse-
ums Ballin-Stadt, ein anderes der im Juni wieder 
veranstaltete Freundschaftstag im US-General-
konsulat. Diesmal stand er ganz im Zeichen des 
Deutsch-Amerikanischen Studentenaustau-
sches. Zunächst sprach Anja Seitz, Chairper-
son für die Alumni im VDAC und Mitglied des 
DAFC, dann folgte unser ältestes Mitglied, die 
99-jährige Marianne Clemens – seit 55 Jahren 
zu uns gehörend und einst verantwortlich für den 
Studentenaustausch. 

In ihrer stets liebenswürdigen aber eindring-
lichen Art und Weise berichtete sie über diese Zeit. 
So z.B. dass sie damals Barbara Rode als Stipen-
diatin ausgewählt hatte, die auf diese Weise Kennt-
nis von unserem Club erhielt, vor fünf Jahren Mit-
glied wurde und nun seit mehreren Jahren selbst 
die amerikanischen Austauschstudenten in Ham-
burg umsichtig und kompetent betreut. Sie erzähl-
te humorvoll von ihrem Jahr in den USA – dem 
„wichtig sten in ihrem Leben“ – und ihrem noch 
immer andauernden guten Kontakt zur damaligen 
Gast familie. Den Schluss machten die diesjähri-
gen Studenten, einer aus Michigan, der andere aus 
Ohio, die sich in gutem Deutsch für die umsichtige 
 Betreuung und alles hier Erlebte bedankten. 

C L U B  N E W S C L U B  N E W S

Am 4. Juli 2012 beging das Auswande-
rer-Museum Ballin-Stadt in Hamburg seinen  
5. Geburtstag. Mehr als 200 geladene Gäs-
te wohnten dem Festakt bei und konnten an-
schließend in den vor fünf Jahren rekonstruier-
ten Auswandererhallen beim Sektempfang und 
einer riesigen Torte in Form eines alten Koffers 
interessante Gespräche führen. 

(v.l.) Carola Veit, Präsidentin der Bürgerschaft, 
Konditormeister Andersen, Inmi K. Patterson, 
US-Generalkonsulin, Ruth Naundorf, Präsidentin 
des DAFC Hamburg e.V.

Marianne Clemens

Bärbel Hundertmark (3.v.l.) mit den sieben Spielhausleiterinnen    Foto: Wolfgang Bürger

Noch ein anderes Ereignis prägte diesen 
Freundschaftstag: Anlässlich des Todes von   
Dr. Dr. Dedo Hundertmark hatte seine Witwe 
Bärbel Hundertmark anstelle von Blumen und 
Kränzen um Spenden für unsere Spielplatzhäuser 
gebeten. Die schöne Summe von jeweils 800 Euro 
nahmen nun die sieben Leiterinnen der von uns 
betreuten Häuser mit großer Freude entgegen. 

Unsere Arbeit für sie ist besonders wichtig 
angesichts der Ungewissheit für die weitere Un-
terstützung durch den Hamburger Senat. Und so 
planen wir mittlerweile intensiv unseren nunmehr 
62. Charity-Bazaar am 18. November, diesmal im 
Grand Elysee Hamburg.

 This summer again brought several 
noteworthy events to the German-American 
Women’s Club Hamburg. One of them was the 
fifth anniversary of the Emigrants’ Museum 
Ballin-Stadt. Another was the Friendship Day, 
which took place again at the U.S. Consulate 
General in June. The major theme this year 
was the German-American student exchange 
program. First speaker was Anja Seitz, 
chairperson for the alumni of the Association 
of German-American Clubs and member of the 
German-American Women’s Club Hamburg. 

Next up was our oldest member, 99-year-
old Marianne Clemens, who has been with 
the club for 55 years and who was once in 
charge of the student exchange program. In 
her unfailingly pleasant and engaging way, 
she talked about her work in those days, 
mentioning among other things that it was 
she who selected Barbara Rode for a student 
exchange scholarship – the very Barbara Rode 
who became a member of the club herself 
five years ago and who has for years been 
taking expert care of the American exchange 
students in Hamburg. With great humor, 
Barbara talked about her year in the U.S. –  
the most important year in her life, she says –  
and about the good relationship she still 
maintains with her former host family. The 
last speakers were this year’s students, one 
of them from Michigan and the other from 
Ohio, who thanked the club in fluent German 
for the good care taken of them and for 
everything they were able to experience here.

One other thing marked this Friendship 
Day: Upon the passing of Dr. Dr. Dedo 
Hundertmark, his widow, Bärbel Hundertmark, 
had asked for donations to be made for our  
Playground Houses in lieu of flowers and  
wreaths. The seven heads of the houses were  
now thrilled to receive the resulting tidy sum  
of 800 euros each.

Our work for the Playground Houses is 
especially important in view of uncertain 
continuing support by the Hamburg senate.  
Yet another reason we are now in intensive  
preparations for our 62nd charity bazaar,  
to take place on November 18 at the Grand  
Elysee Hamburg.

Viele der Gäste trafen sich am Nachmittag im 
General-Konsulat an der Alster wieder, um bei 
schönstem Wetter den 236. Unabhängigkeits-
tag zu feiern. So war dieser 4. Juli 2012 bedeut-
sam und ereignisreich für die Deutsch-Amerika-
nische Freundschaft.

Ruth Naundorf Kathrin Enke
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Karin Lister

Text / Foto: Bettina Keene-Rauterberg

 Großes Abschiedskonzert der USAREUR  Goodbye Heidelberg. The Americans are leaving

C L U B  N E W S C L U B  N E W S

 Farewell Concert

Many of the GAWC Heidelberg 
ladies and their spouses found 
their way to the German-American 
Friendship Concert of the USAREUR 
Band & Chorus held at the Heidelberg 
Castle. The courtyard was packed as 
this was the last performance of the 
USAREUR Band & Chorus in Heidelberg. 
The Army will move its Headquarters 
to Wiesbaden in the next year. 

Under the director Major Bruce R. 
Pulver, the members of the USAREUR Band 
& Chorus gave a magical performance. 
It was a very emotional occasion and 
tears were rolling when the song “Muss 
I denn, muss I denn zum Städtele 
hinaus”, meaning “must I leave, must 
I leave my little town” was played. 

U.S. Army Europe Commanding 
General Lt. Gen. Mark P. Hertling and the 
Heidelberg Mayor Wolfgang Erichson 
agreed that “music has no boundaries and 
connects people, and the performances of 
the Army’s premier musical ambassadors 
in Europe for sure have played an 
instrumental part in the friendship of 
Germans and Americans”. Thanks again. 

Heidelberg and the GAWC will 
miss our American friends!

Eine große Anzahl der Damen des DAFC Hei-
delberg mit Anhang folgten am 7. Juli der Ein-
ladung zum Deutsch-Amerikanischen Freund-
schaftskonzert der USAREUR Band & Chorus 
auf dem Heidelberger Schloss. 

Der Schlosshof war bis auf den letzten Platz 
gefüllt, denn dies sollte das letzte öffentliche 
Konzert der USAREUR Band & Chorus in Heidel-
berg sein. Das amerikanische Militär verlegt sei-
nen Sitz im kommenden Jahr nach Wiesbaden.

Unter der Leitung von Kommandeur Major  
Bruce R. Pulver verzauberten die Bandmitglie-
der wieder einmal ihre Zuhörer. Es kam Wehmut 

LTG Mark P. Hertling (right) und Norbert Hooks 
listening to the performance

USAREUR Band vor romantischer Kulisse

USAREUR Chorus Bläser Quintett – Brass Quintet (Serenade an 
den Mond)

auf und so manche Träne floss, als das Lied 
„Muss i denn, muss i denn zum Städtele hin-
aus“ erklang. U.S. Army Europe Commanding 
General Lt. Gen. Mark P. Hertling und Bürger-
meister Wolfgang Erichson waren sich einig: 
„Musik ist grenzenlos, sie verbindet die Men-
schen, und die Auftritte von der größten musi-
kalischen Organisation der Armee außerhalb 
der USA, haben einen wesentlichen Beitrag zur 
deutsch-amerikanischen Freundschaft geleistet“. 

Nochmals vielen Dank. Heidelberg und der 
DAFC werden ihre amerikanischen Freunde sehr 
vermissen!

Heidelberg war die erste deutsche Stadt, in 
der die amerikanischen Soldaten nach dem zwei-
ten Weltkrieg ihre Quartiere aufbauten. Aus den 
zehntausend „Besatzern“ wurden bald Freunde. 
Nun, nach über 60 Jahren, verlassen sie die Stadt. 
Der Film erzählt aus der Sicht von zwei Heidel-
bergerinnen, wie sie die Zeit mit den Amerikanern 
erlebt haben. Die gazette hat mit der Regisseurin 
des Filmes gesprochen:

Gazette: Frau Schlosser, wie kamen Sie zu 
dem Thema Ihres Filmes?

Frau Schlosser: Eigentlich durch Zufall. Das 
Thema „Wegzug der Amerikaner“ schwebte schon 
lange im Raum, aber dann traf ich in Mannheim 
beim Pfennigbasar, wo ich einen Bericht für den 
SWR machte, auf Frau Ingrid Schenk. Sie fragte, 
ob ich nicht auch über den Pfennigbasar in Heidel-
berg berichten könne. Das klappte nicht, aber ich 
hielt den Kontakt, weil ich gespürt habe, dass die 
Frauen des Clubs für meine Geschichte genau die 
Richtigen sein könnten. Es sind immer die Men-
schen, die die Geschichte transportieren. Die Men-
schen müssen da sein, dann kommt die Geschichte.

Gazette: Und wie haben Sie diese Menschen 
gefunden?

Frau Schlosser: Das erste Treffen in Heidel-
berg war sehr berührend: Sieben Damen des dor-
tigen Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs von 
beeindruckender Nettigkeit trafen sich dort mit 
mir. So haben sich die geeignetesten Personen, 
auf Grund ihrer Geschichte als Heidelbergerinnen, 
herauskristallisiert. Ich bin sehr dankbar, dass sie 
so intensiv mitgemacht haben: Ingrid Schenk, die 
mit einem amerikanischen, deutsch sprechenden, 
Air Force Officer verheiratet, ist und Ursula Ker-
ner, die mit den amerikanischen Besatzungssolda-
ten, für die ihr Vater oft als Dolmetscher fungierte, 
viele ihrer Kindheitserinnerungen verband. Später 
dann im Amerikahaus begeistert die fremde Kultur 
und Bildung genoss. 

Gazette: Welche Begegnungen und Erlebnis-
se waren für sie so prägend?

Frau Schlosser: Beide haben die Amerikaner 
von Anfang an als sehr zugewandt erlebt. Die Rei-
se in die Vergangenheit, beginnend mit dem Ein-
marsch, der ersten Begegnung mit anders farbigen 
Menschen, Schokolade und Weißbrot, später 
das Abenteuer in den deutsch-amerikanischen

Fotos: Bettina Keene-Rauterberg

Ein Filmprojekt des SWR lebt jahrzehntelange deutsch-amerikanische Freundschaft nach.

Tanzclubs der Nachkriegszeit mit ihrer mit-
reißenden Musik und noch später die Erfahrung 
der Freundschaft mit den amerikanischen Frauen 
im Deutsch-Amerikanischen Frauenclub, dessen 
Präsidentinnen sie beide waren – all dies ist eine 
anrührende Geschichte. Ingrid Schenk und ihr 
Mann waren dem Militär lange Zeit in den USA 
und auch in Heidelberg, durch das Leben auf der 
Base, ganz eng verbunden. Sie wird den alltäg-
lichen Kontakt zu Amerikanern vermissen. Ursula 
Kerner werden die Freundschaften fehlen. Die 
Amerikanerinnen haben ja nicht nur den Literatur-
kreis auf besondere Weise bereichert.

Gazette: Können Sie über den Verlauf der Film-
arbeit etwas erzählen?

Frau Schlosser: Da muss ich wieder sagen, 
wie großartig die Protagonisten über Wochen da-
bei waren und wie sie vor der Kamera und manch-
mal auch mit neugierigen Zuschauern, z.B. auf den 
Neckarwiesen, von ihrem Leben erzählten und im-
mer wieder in ihre Vergangenheit eingetaucht sind. 
Das ist enorm anstrengend und zeitaufwändig. 
Auch das Kramen in Erinnerungen kostet ja Kraft.

Die Filmbedingungen waren nicht immer leicht. 
Es war z. B. sehr mühselig, die Dreharbeiten für die 
Abschiedsgrillparty von Cherie Shivers, die lange 
Mitglied im Frauenclub war, zu koordinieren. Wird 
sie vielleicht vorher abgezogen, bekommen wir eine 
Drehgenehmigung ? Da gab es viele Unwägbarkei-
ten. Schließlich drehten wir mit einer ganzen Grup-
pe von Frauen in ihrem Haus. Alle tranken Sekt, 
während die Packer schon die Kisten hinter unse-
rem Rücken wegschleppten – die Kamera immer 
dabei. Es war ein von beiden Seiten sehr tränen-
reicher Abschied von den Clubfrauen: „Oh, I will 
miss these women!“

Wesentlich sind auch Archivaufnahmen von 
den ersten Jahren, die den Zeitgeist wieder auf-
leben lassen, z.B. die feinen Damen mit Hüten, die 
im noch darnieder liegenden Nachkriegs-Heidel-
berg aus Silberkannen Kaffee ausschenkten (als 
es in Deutschland noch eher „Muckefuck“ gab), 
und vom Pfennigbasar, der sich von Heidelberg aus 
über Deutschland verbreitete und mit dessen Idee 
die amerikanischen Damen den ihnen schon geläu-
figeren Gedanken der Charity-Arbeit den deutschen 
Frauen näher brachten. Auch die vergnügten, ganz 
regelmäßigen Spielenachmittage im Seniorenheim 
werden im Film dokumentiert.

Gazette: Und wie haben Sie selbst diese Zeit 
des Filmens erlebt? Was war für Sie nach diesem 
Film anders?

Frau Schlosser: Dieser Film war für mich si-
cher einer, der mich nach vielen Filmen emotional 
am meisten berührt hat. Die Reise in die Lebensge-
schichten beschäftigt mich über die Dreharbeiten 
hinaus. Und das Vertrauen in meine Behutsamkeit 
als Regisseurin hat mich bereichert.

Emotional waren die Dreharbeiten insofern, als 
auch meine eigene Lebensgeschichte, wenn auch 
etwas später, von amerikanischen Einflüssen ge-
prägt war. Nun sind einfach andere Zeiten, der 
Kalte Krieg ist vorbei. Doch die Nostalgie bleibt – 
und die Dankbarkeit für alles, was die Amerikaner 
während und nach dem Krieg taten.

Gazette: Wie ist Ihr eigenes Verhältnis zu den 
USA?

Frau Schlosser: Wir sind fast jedes Jahr dort, 
dieses Jahr fünf Wochen, und wir lieben das Land, 
die Offenheit, die Freundlichkeit und die Aufge-
schlossenheit – die offene Tür, die man dort findet.

Die Filmemacherin - Buch und Regie - Frau Schlosser (Mitte) mit ihren beiden Protagonistinnen.
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 Erinnern und Zusammenstehen 
in Gedenken an den 11. September

 Braucht Deutschland einen Veteranentag?

Am Brandenburger Tor herrscht täglich Hoch-
betrieb: Touristengruppen scharen sich um ihre 
Reiseführer, Rikscha-Fahrer kreisen auf dem Pa-
riser Platz, am Hotel Adlon und an der Akademie 
der Künste gehen die Gäste ein und aus. Einen 
Ruhepol in diesem Treiben schuf die Initiative jun-
ger Transatlantiker am 11. September 2012. Elf 
Jahre nach den Terroranschlägen auf die Verei-
nigten Staaten luden die Mitglieder Berliner und 
Touristen zum Gedenken an die Opfer ein.

Rund 100 Besucher der Gedenkveranstaltung 
kamen auf dem Pariser Platz über ihre Erinnerun-
gen an die Terroranschläge ins Gespräch. 2977 
Kerzen veranschaulichten das Ausmaß der Katas-
trophe. Jedes der Lichter symbolisierte eines der 
Todesopfer. Auch wenn wegen starken Windes 
die Kerzen nicht durchgängig brennen konnten, 
zeigten sich die Passanten beeindruckt.

47 Passanten trugen sich in ein ausliegendes 
Kondolenzbuch ein. Das Buch enthält Trauerbe-
kundungen aller Art, die das Mitgefühl ihrer Au-
toren mit den Hinterbliebenen dokumentieren. Die 
IjT wird das Kondolenzbuch an die 9/11-Gedenk-
stätte am Ground Zero senden. Ein gutes Drittel 
der Trauerbekundungen wurde auf Englisch ver-
fasst – auch vier Amerikaner zählten zu den Au-
toren. Ein weiteres Drittel der Einträge wurde auf 

Dieser Vorschlag sorgte bereits für reichlich 
Wirbel: Dr. Thomas de Maizière, Bundesminis-
ter der Verteidigung, möchte die gesellschaftli-
che Wertschätzung gegenüber der Leistung deut-
scher Soldaten verbessern und regt an, einen 
Veteranentag nach US-amerikanischem Vorbild 
einzuführen. 

„Eine Veteranenkultur kann man nicht verord-
nen“, sagte Dr. Thomas de Maiziere am 5. Oktober 
in Dresden. Bei der Diskussionsveranstaltung der 
Initiative junger Transatlantiker (IjT) versprach der 
Bundesverteidigungsminister: „Ich werde mich für 
eine höhere Wertschätzung der Soldatinnen und 
Soldaten einsetzen“. Die ursprüngliche Frage der 
Veranstaltung in der Sächsischen Staats- und Uni-
versitätsbibliothek, „Braucht Deutschland einen 
Veteranentag?“, nutzte der Minister als Sprung-
brett für eine breitere Diskussion: „Die Frage nach 
dem Veteranentag stellt sich erst am Ende des 
Prozesses“. Zunächst müsse die Wertschätzung 
der Bundeswehr in der Gesellschaft gesteigert 
werden. „Eine Gesellschaft braucht Symbole, Na-
men, Begriffe, Handlungen, um sich an etwas zu 
erinnern, etwas wertzuschätzen.“ Eine Studie der 
Bundeswehr habe ermittelt, dass mit dem Begriff 
„Veteran“ vor allem drei Wörter assoziiert wer-
den: „Alt, ehemalig und Krieg“.

Kapitänleutnant Andrea Schulze, die die Per-
spektive einer deutschen Soldatin in die Diskus-
sion einbrachte, begann ihr Eingangsstatement 
damit, diese drei Kriterien für sich abzuklopfen: 
„Ich bin nicht alt, ich stehe immer noch im Dienste 
der Bundeswehr, aber ich war schon zweimal im 
Auslandseinsatz. Bin ich Veteran?“ Immer wieder 
werde Schulze in eine Ecke gedrängt und gefragt: 

Deutsch verfasst. Außerdem bekundeten Passan-
ten ihre Anteilnahme auf Farsi, Italienisch, Spa-
nisch, Schweizerdeutsch und Russisch.

Die IjT-Mitglieder Julia Barthel, Sebastian 
Kowalke, Maximilian Mayer und Christoph Ro-
senthal lernten am Stand interessierte Berliner 
und Touristen kennen. Darunter waren der Neffe 
eines Todesopfers der Anschläge auf das WTC, 
Westberliner, die sich aufgrund der Luftbrücke 
besonders den USA verbunden fühlen, Vertre-
tern der Samtgemeinde Meinersen und der Ge-
betsgemeinschaft „Religionen auf dem Weg des 
Friedens“. Besonders freuten sich die Mitglieder 
auch über den Besuch von Vertretern der Bot-
schaft der Vereinigten Staaten.

Parallel zur Aktion im Herzen Berlins besuch-
ten IjT-Mitglieder die Gedenkveranstaltungen in 
Washington DC und New York City: Jacob Schrot 

Standing together, 
remembering together. 
In memory of 9/11. 

On the 11th anniversary of 9/11, citizens of 
Berlin as well as visitors were remembering 
the victims of the terrorist attacks during a 
memorial event organized by the IyT at the 
Brandenburg Gate. About 100 visitors came 
to join the present IyT-members to share their 
memories and express their sympathy.

2977 candles visualized the extent of the 
catastrophe on September 11, 2001: The number 
of the candles corresponds with the number of 
victims of the attacks. The windy weather in 
Berlin did not allow the candles to be lighted 
constantly, but the guests were impressed 
nonetheless. 47 of them took the chance to 
write down their thoughts and feelings in a 
book of condolences, which will be sent to the 
National September 11 Memorial in New York 
City. One third of the comments have been 
written in English, another third in German, 
while other entries were written in Farsi, 
Italian, Spanish, Swiss German and Russian.

IyT members Julia Barthel, Sebastian 
Kowalke, Maximilian Mayer and Christoph 
Rosenthal had the chance to talk to citizens 
of Berlin and tourists as well. They met a 
variety of people: the nephew of a victim, 
West Berlin citizens who remembered 
the Berlin Airlift vividly and thus still held 
a special connection to the US, as well 
as representatives of German towns and 
religious groups. The visit of representatives 
of the Embassy of the United States was also 
highly appreciated by the members of IyT.

At the same time, other IyT members 
participated in the ceremonies in Washington, 
D.C. and New York City: Jacob Schrot 
represented the IyT at the memorial service 
near the Pentagon and Christie McLoreen 
visited the event held at Ground Zero. 

Also 156 Facebook users took part 
in a digital memorial event hosted 
by the IyT, under the motto „standing 
together, remembering together“, to share 
their personal memories of 9/11.

Die Opfer des 11. September 2001 sind unvergessen.

Textund Fotos: Christoph RosenthalChristoph Rosenthal

„Warum bist Du Soldatin geworden?“ Besonderen 
Eindruck habe eine Erfahrung in einem 5-Sterne-
Hotel in Köln gemacht: Hier checkte sie mit ih-
rem Freund nach dem Ende ihres jüngsten Aus-
landseinsatzes ein – und spürte als Uniformierte 
inmitten von Zivilisten blanke Ablehnung. „Eine 
stärkere gesellschaftliche Anerkennung wünsche 
ich mir“, sagte die Soldatin, die ihre Solidarität 
mit ihren Kameraden schon optisch durch eine 
gelbe Schleife sichtbar machte.

Bessere Erfahrungen hat Master Sergeant 
Robert Hall gemacht: Der Soldat der US-Army, 
der unter anderem in Haiti, im Kosovo und in Af-
ghanistan gedient hat, erfährt in den Vereinigten 
Staaten große Anerkennung. Sobald er in den 
USA ankommt, hört er allerorten ein herzliches 
„Welcome back!“, so Hall. An der Tankstelle über-
nehmen Wildfremde seine Rechnung, im Restau-
rant wird der Uniformierte oft auf einen Hambur-
ger eingeladen. Deutschland könne viel von den 
USA lernen in Bezug auf die Veteranenkultur, fin-
det Hall, aber „das kann nur in der Gesellschaft, 
im Volk passieren“.

Das war auch Konsens während der Diskus-
sion unter den rund 80 Gästen, die der Einladung 
der Initiative junger Transatlantiker gefolgt wa-
ren. Die Diskussion eröffnete die US-Konsulin 
für Politik und Wirtschaft des Generalkonsula-
tes Leipzig, Dr. Helena Schrader.

Die Diskussionsbeiträge der anwesenden Stu-
denten waren grundsätzlich: „Ist die Welt friedli-
cher durch Auslandseinsätze der Bundeswehr?“ 
Nach Ansicht des Bundesministers sind solche 
kritischen Bemerkungen wichtig, gehen jedoch 
am Anliegen der Wertschätzung der Veteranen 
vorbei: „Man muss unterscheiden, ob man mich 
kritisiert oder die Mehrheit des Parlaments oder 
die Soldaten, die für Deutschland da sind.“ Letz-
tere hätten die Solidarität aller verdient.

Eine Möglichkeit, diese zu demonstrieren, 
sieht de Maizière in einem Staatsakt für Vetera-
nen im Rahmen des Tags der deutschen Einheit 
am 3. Oktober. „In Frankreich gibt es keinen Ve-
teranentag, aber einen besonderen Schwerpunkt 
bei Veteranen an ihrem Nationalfeiertag“, so der 
Minister. „Das gefällt mir ziemlich gut.“

Im Rahmen der Diskussion, die IjT-Mitglied 
Christian Eichardt moderierte, kamen auch die 
Begrifflichkeit „Veteranentag“ und die wider-
sprüchlichen Rollenanforderungen an die Solda-
tinnen und Soldaten zur Sprache. Eichardt fass-
te zusammen: „Sie sollen zugleich Kämpfer und 
Helfer sein.“

Wie man die Bewältigung dieser schweren 
Aufgabe besser würdigen kann, dazu will de 
Maizière demnächst Vorschläge machen – vor 
dem Verteidigungsausschuss des deutschen 
Bundestages.

von links: Kapitänleutnant Andrea Schulz, Bundesverteidigungsminister Dr. Thomas de Mazière,  
IjT-Mitglied Christian Eichardt, Master Sergeant Robert Hall

Bundesverteidigungsminister Dr. Thomas de Mazière

vertrat die IjT bei der Gedenkstunde am Penta-
gon, Christie McLoreen legte einen Gedenkkranz 
am Ground Zero nieder.

Darüber hinaus nahmen 156 Facebook-Nut-
zer an der virtuellen Gedenkveranstaltung der 
IjT teil. Unter dem Motto „Zusammenstehen und 
Erinnern“ tauschten sich die Nutzer des sozialen 
Netzwerks über ihre persönlichen Erinnerungen 
an den 11. September 2001 aus und erinnerten-
gemeinsam an die schrecklichen Ereignisse eines 
Dienstags vor 11 Jahren.

Veteranenkultur im deutsch-amerikanischen Vergleich
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For the 6th time the German 
American Association of Siegerland-
Wittgenstein announced a Term Paper 
Competition for high school students. 

Contents had to be the transatlantic 
relationships as well as US related 
subjects. The Board of the DAG was 
happy to state that this year it was a 
competition with a record of participants. 

25 students of different high schools handed 
in their papers mostly written in English. It was 
quite a lot of work to benchmark them since 
most of them were of really good quality. The 
awards-show could take place with 85 guests 
– parents, teachers and friends of the students. 
Whoever of the “gazette” readers is interested 
in the wide-spread topics of the papers can 

Horst Schneider,  
Roland Sagasser

DAG Siegerland-Wittgenstein

 USA from many different perspectives –  
a very successful term paper competition

look up the survey on the website of the DAG-
Siegen-Wittgenstein www.dagsiwi.de .  
The text of the announcement of the 
competition can also be checked by clicking 
the button „Über uns/Aktivitäten“.

Four students were awarded 
a winner̀ s certificate combined 
with 250 euro prize money. 

Because of the good quality of almost all 
of the papers the rest of the students also 
achieved a certificate and a book, which 
was published by Christoph von Marshall, 
Washington correspondent of Der Tagesspiegel. 
With this present the students will be 
introduced to the different political cultures 
on both sides of the Atlantic and will learn 
about the separating as well as the combining 
elements of the American and German cultures. 

It is a perfect gift for everyone who is willing 
to understand the two cultures and planning 
to visit the other country. It is a very gripping 
book which helps to understand the superpower 
USA. But before the students got their awards 
the contents of their individual term-papers 
were presented to the interested audience. 

Moreover there was an additional 
surprise for all of the student participants. 

As a reward for their efforts four out of 
the 25 students were allotted in a tombola 
as the winners of a very specific tour to our 
capital Berlin. Volkmar Klein, Member of the 
Bundestag, who is also active in the DAG-
Siegerland-Wittgenstein, invited the group to 
the German parliament for four days. Travelling, 
lodging and boarding will be taken care of.

Die Teilnehmer/innen auf der Terrasse des „ars mundi“ – 
hoch über der Universitätsstadt Siegen

Horst Schneider,  
Roland Sagasser

DAG Siegerland-Wittgenstein 

 USA aus vielen Perspektiven –  
ein höchst erfolgreicher Schülerwettbewerb

Die Deutsch-Amerikanische Gesell-
schaft Siegerland-Wittgenstein im nord-
rhein-westfälischen Siegen hatte zum 6. 
Mal einen Preiswettbewerb für qualifi-
zierte Schülerfacharbeiten über USA-be-
zogene oder transatlantische Themen in 
der Qualifizierungsphase 1 der Gymnasi-
en im Kreis Siegen-Wittgenstein ausge-
schrieben. Es wurde ein Preiswettbewerb 
der Teilnehmerrekorde!

25 Schüler/innen aus neun Gymnasien hat-
ten Facharbeiten auf einem ausgesprochen ho-
hen Niveau (weitgehend in englischer Spra-
che) eingereicht, so dass die DAG-Jury viel 
Arbeit hatte, diese zu bewerten. Vor der statt-
lichen Kulisse von über 85 Teilnehmern, Leh-
rern, Eltern, Freunde und Zuhörern hatte die 
Preisverleihung im Juli 2012 im Mensa-Restau-
rant in der Universität Siegen stattgefunden.  
Wer sich unter den Lesern der „gazette“ für das 
breitgefächerte Themenspektrum interessiert, 
kann die Themenüberschriften auf der Website 
der DAG Siegerland-Wittgenstein – www.dagsi-
wi.de – oder dort unter „Über uns / Aktivitäten“ 
auch den ‚Auslobungstext eines jährlichen Prei-
ses …‘ anschauen!

Vier Schüler/innen wurden als Preisge-
winner mit einer Urkunde und einem Geld-
preis von je 250 Euro ausgezeichnet. 

Wegen des durchgängig hohen Niveaus auch 
der übrigen Facharbeiten erhielten diese Schüler/
innen nach jeweils einer Vorstellung des wesentli-
chen Inhalts ihrer Facharbeit einen Anerkennungs-
preis mit je einer persönlichen Urkunde und je 
einem Buchpreis, verfasst von dem USA-Korres-
pondenten Christoph von Marschall in Washing-
ton D.C. über die unterschiedlichen politischen 
Kulturen diesseits und jenseits des Atlantiks und 

was die Amerikaner und Europäer trennt und ver-
bindet etc. – ein vorzügliches Buch für alle, die 
die Supermacht verstehen oder besuchen wollen. 

Außerdem wurden unter den 25 Schüler/innen 
als weitere Belohnung die Teilnahme von sechs 
Schüler/innen an einer viertägigen Berlin-Fahrt 
der DAG Siegerland-Wittgenstein im Septem-
ber d.J. auf Einladung des DAG-Mitglieds und 
heimischen Bundestagsabgeordneten Volkmar 
Klein ausgelost! Die regionale Presse berichte-
te ausführlich über diese 6. Preisverleihung 2012.

Stattliche Zuhörerkulisse bei der 6. Preisverleihung 2012 für qualifizierte Schülerfacharbeiten im „ars mundi“ der Universität Siegen

Die Preisträger/innen (v.lks.) Max Schüssler, 
Johannes-Althusius-Gymnasium Bad Berleburg, 
Marina Linde, Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Siegen, Ann-Christin Klein, Gymnasium Stift Keppel, Hilchenbach (nicht im Bild: Diogo Souto Tuna, Gymnasium 
Stift Keppel, Hilchenbach) und Sibylle Schwarz vom DAG-Vorstand und zugleich Jury-Vorsitzende der DAG-Bewertungskommission. Fotos: DAG SiWi)

C L U B  N E W S C L U B  N E W S
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Bereits im vergangenen Jahr 2011 hatte es 
eine Zusammenkunft unseres Club-Vorstandes 
als zentrales Jahresarbeitstreffen gegeben.  
Auch durch die zusätzliche Einbeziehung von wich-
tigen Vertreten anderer Gremien aus der VDAC-
Verbandsebene waren diese Sitzungen eine be-
sondere Chance, um über das vergangene Jahr 
zu resümieren und Themen, Ziele und Strategien 
für das kommende zu entwerfen.

2012 also waren am 25. und 26. August in 
Frankfurt am Main neben den Vorstandsmitglie-
dern auch die Alumni-Koordinatorin Anja Seitz 
und als Vertreter des Studentenaustausch-Komi-
tees auch Mike Pilewski anwesend. Für beson-
dere Themen wurden auch die entsprechenden 
Beauftragten unseres Club eingeladen – Elisa-
beth Mehling als Local Chairperson und Janina 
Dilling als Advisor steuerten im Vorhinein einen 
Überblick über ihre Arbeit bei, Alex Mokry kam 
als ehemaliger Schriftführer des Verbands und 
nun als Website-Administrator unseres Clubs. 

Viele verschiedene Themen standen auf der 
Tagesordnung. In allen Bereichen kann man sa-
gen, dass wir weiterhin mithilfe unserer Mitglie-
der bereits bestehende Aktivitäten oder solche, 
die einmal bestanden haben, fortführen möch-
ten. Die besondere Situation des Alumni-Cubs 
ist, dass diese Aktionen örtlich nicht konzentriert 

Text: Mechthild Schnaithmann
Fotos: Brigitte und Martin Leverenz
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 Rückblick und neue Zielsetzungen – 
Arbeitstreffen des VDAC-Alumni

sind, sondern sich wie unsere Mitglieder auf ganz 
Deutschland verteilen. Das bringt Schwierigkeiten 
und Vorteile mit sich, die wir uns verdeutlichten.

Wir freuen uns, dass sich in den vergange-
nen Monaten Stammtische in mehreren großen 
Städten Deutschlands (wieder-) gegründet ha-
ben. Über ein „Buddy-Programm“ möchten wir 
Alumni mit den aktuellen Austauschstudenten 
aus den USA zusammenbringen, um ihnen einen 
leichten Einstieg und Einbindung in das Leben in 
Deutschland zu geben und die Alumni mit ihren 
Erlebnissen in den USA mit Amerikanern verbun-
den zu halten.

Für die Verbindung und Freundschaft zwischen 
den beiden Nationen wollen wir unseren Mitglie-
dern noch einmal ausdrücklich anbieten, unsere 
Förderangebote zu nutzen, um ein Mitglieder- oder 
öffentliches Event zu ermöglichen, welches ent-
sprechend des Vereinszweckes ausgerichtet ist. 

Unsere Medien wie Website, facebook, Club-
magazin etc. sollen dazu beitragen, neben unse-
rer Präsenz im öffentlichen Leben den Austausch 
unter den Alumni zu erleichtern und gemeinsa-
me Erlebnisse und Erfahrungen auszutauschen. 
Gleichzeitig soll damit auch das Netzwerk ge-
stärkt werden, welches ein Alumni-Club bieten 
kann (was wir beispielsweise beim Karriere-Lunch 
bei der Convention in Karlsruhe einsetzten). Alum-
ni haben als Teilnehmer des Studentenaustauschs 
ähnliche Erfahrungen gemacht, sind aber seit-
dem dennoch sehr unterschiedliche Lebenswege 

Es ist wieder soweit: die Damen des Deutsch-
Amerikanischen Frauenclubs in München e.V. ha-
ben mit den vielfältigen Vorbereitungen begonnen 
und sind dabei, ihre Silberschalen und Silberleuch-
ten zu polieren. Der Silbertee 2012 im ehrwür-
digen Kaisersaal der Münchner Residenz steht 
bevor! Mit ihrem privaten Silber sorgen unsere 
Damen wieder dafür, dass er am 7. November in 
festlichem Glanz erstrahlen wird. Aber nicht nur 
das, auch mit kulinarischen Gaumenfreuden aus 
eigener Fertigung werden die Damen und Herren 
aus Politik und Gesellschaft von unseren Mitglie-
dern verwöhnt werden.

Auch die Vorbereitungen für den Magno-
lienball 2013 laufen auf Hochtouren. Dieser so-
genannte Blumenball ist eines der Highlights im 
Münchner Fasching und findet am 30. Januar im 
Festsaal des Bayerischen Hofs in München statt.

Elke Rilke-Mai

D-A Frauenclub München e.V. / D-A Womens Club Munich e.V.

 Countdown in München
The ladies of the German-American 
Women’s Club in Munich e.V. have got out 
their silver polish and are shining up their 
platters and teapots. That can only mean 
that the Silbertee 2012 is just around 
the corner. With their private silver, the 
ladies will make sure that the venerable 
Kaisersaal of the Munich Residence will 
shine on the evening of November 7. Not to 
be forgotten are the homemade delicacies 
that are a treat each year for ladies and 
gentlemen from politics and society.

Preparations for the Magnolia Ball 2013 
are also in high gear. This event is one 
of the highlights of the Munich carnival 
season and will take place on January 30th 
in the ballroom of the Bayerischer Hof.
At midnight at a ball in Munich it is 
tradition to dance the “Münchner 
Francaise” to melodies from Johann 
Strauss. This is a dance that has its roots in 
French dances of the 18th century and took 
on its own character in the Munich of King 
Ludwig II.

We also keep this tradition at the Magnolia 
Ball and will follow the lead of former State 
Minister Dr. Thomas Goppel, MdL. Guests 
who would like to learn this special dance 
before the ball can practice in a short dance 
class – also led by “Dancemaster” Goppel. 
It’s sure to be a lot fun and increase our 
anticipation for next year’s tradition-filled 
charity event.

Eine Münchner Balltradition ist es, zu mitter-
nächtlicher Stunde die Münchner Française nach 
Melodien von Johann Strauss zu tanzen. Ein Tanz, 
der sich aus französischen Tänzen des 18. Jahr-
hunderts entwickelt hat und in München zu Leb-
zeiten König Ludwigs II. eine eigenständige Ent-
wicklung nahm. 

Auch beim Magnolienball pflegen wir diese 
Tradition und tanzen unter der Leitung von Staats-
minister a.D. Dr. Thomas Goppel MdL, der die Rol-
le des Tanzmeisters übernehmen wird. Gäste, die 
sich schon vor dem Ball auf diesen besonderen 
Tanz vorbereiten möchten, können die Schritt-
folgen und Figuren der Münchner Francaise in ei-
nem kleinen Tanzkurs einüben. Dr. Thomas Goppel 
wird auch hier der Tanzmeister sein. 

Gute Laune ist also schon im Vorfeld garan-
tiert! Wir freuen uns auf unsere traditionsreiche 
Wohltätigkeitsveranstaltung im nächsten Jahr.

 Countdown  
in Munich

V D A C  A L U M N IC L U B  N E W S

Auf unserer diesjährigen Allgemeinen Mitglie-
derversammlung am 09. Oktober 2012 im Münchner 
Ratskeller wurde für den Deutsch-Amerikanischen 
Herrenclub München ein neues Führungsteam ge-
wählt. Der bisherige Präsident Dr. Peter Rückert 
wurde für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit 
als Vizepräsident und Präsident zum Ehrenpräsi-
denten gewählt. Der Vorstand besteht jetzt aus 
9 Mitgliedern und unseren Ehrenpräsidenten Mr. 
Samuel W. Magill und  Dr. Peter Rückert.

Als neuen Präsidenten konnten wir Herrn 
Klaus Olaf Jensen gewinnen und wählen. Er war 
bereits in den neunziger Jahren und erneut seit 
2008 Clubmitglied. K.O. Jensen hat nach Ingeni-
eurs-Studium in Deutschland (TH Aachen) und er-
gänzendem Studium in USA (MIT/Sloan-School/
Boston und Babson College/Wellesley) für mehr 
als drei Jahrzehnte in leitenden Funktionen der 
IT-Industrie für amerikanische und deutsche Kon-
zerne in internationalen Regionen gearbeitet, da-
von mehrjährige Aufenthalte an der US-Ostküste/
Boston/Mass. und an der US-Westküste Costa 
Mesa/Cal. In Europa hat er von München, Genf 
und London aus gewirkt. 

K.O.Jensen ist 68 Jahre alt, verheiratet mit 
Bärbel, die ein langjähriges Mitglied im Deutsch-
Amerikanischen Frauenclub ist. Dort hat sie ei-
nige Jahre die Pressearbeit geleitet. Beide sind 
Eltern von 2 erwachsenen Söhnen und Großel-
tern von 2 Enkelkindern. Der ältere Sohn Tomas 
war Austauschschüler in Madison/Wisconsin und 
hat als Student in einer Task force (New ways 
to work) unter Hillary Clinton ein Praktikum ab-
solviert. K.O.Jensen ist aktiver Regattasegler, 
Wettfahrtleiter und Schiedsrichter im Bayeri-
schen Yacht Club Starnberg.

Er wird die erfolgreiche Arbeit des Clubs ge-
mäß seinen Zielen zur Förderung und Verstärkung 
der Toleranz, der Freundschaft und der Gemein-
samkeit der deutsch-amerikanischen Bevölke-
rung fortsetzen und ausbauen. Gleichermaßen ist 
die Unterstützung, Förderung und  aktive Mitar-
beit des deutsch-amerikanischen Studenten- und 
Jugendaustausches ein primäres Ziel. Auch soll 
weiterhin eine engere und akti vere Zusammen-
arbeit mit dem Deutsch-Amerikanischen Frauen-
club München praktiziert werden.

Er kann dabei auf ein engagiertes, ebenfalls 
neu gewähltes, Vorstandsteam vertrauen, das 
ihm zu seiner Wahl sehr herzlich gratuliert und 
sich darauf freut, mit ihm erfolgreich und effektiv 
zum Wohle unseres Clubs und der deutsch-ame-
rikanischen Freundschaft zusammenzuarbeiten.

 Führungswechsel
D-A Herrenclub München e.V. 

Präsident Klaus Olaf Jensen und der langjähri-
gen und neugewählten Vize Erich Wölfinger

gegangen. Dieser Fakt soll unseren Mitgliedern 
ermöglichen, Kontakte z.B. für berufliche Planung, 
außerberufliche Projekte o.ä. nicht nur bezogen 
auf deutsch-amerikanische Aspekte zu nutzen.

Unsere Beteiligung an der Vorbereitung und 
Durchführung von Verbandsseminaren möchten 
wir verstärken und junge Mitglieder gewinnen, die 
sich gleich anschließend an ihr Austauschjahr ak-
tiv für den Club und den Verband einsetzen wollen.

Für all diese Ziele wollen wir neue Angebo-
te schaffen (z.B. finanzielle Unterstützung für 
Semi narteilnehmer, noch stärkere Einbindung 
von Nicht-Vorstandsmitgliedern in die Arbeit des 
Clubs, Einrichtung eines neuen Vorstandspostens 
zur Seminarbetreuung) und bestehende Wege und 
Mittel optimieren.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Verbands-
vorstand und Themen auf dieser Ebene kamen zur 
Sprache, da Mitglieder des VDAC-Vorstands in 
unserer Runde dazu berichten konnten. An die-
ser Stelle sprachen wir beispielsweise darüber, 
dass unserer Sicht die Ausrichtung der beiden 
wich tigen Verband-Events Deutsch-Amerikani-
scher Tag und Jahresconvention einen für klei-
nere Clubs leider nicht mehr realisierbaren Auf-
wand bedeuten, wenn diese Clubs in gleichem 
Umfang als Gastgeber auftreten wollten wie grö-
ßere Clubs es in naher Vergangenheit getan ha-
ben. Wie man diesen „Trend“ umkehren kann, ist 
eine Frage, die wir in der gemeinsamen Arbeit mit 
dem Verbandsvorstand und den anderen Clubs 
aufwerfen wollen.

Für unsere eigene Zukunft steht im Dezember 
die Mitgliederversammlung unseres Clubs inklusi-
ve der Wahl eines neuen Vorstands an. Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit unter-
stützen und wenn Sie sich als Mitglied des VDAC 
Alumni eventuell sogar für einen Vorstandspos-
ten stellen möchten. Für genauere Informationen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Die freundschaftliche und hochkonzentrierte 
Atmosphäre des Arbeitstreffens und die erfreu-
lichen Ergebnisse unserer Arbeit in den vergan-
genen Monaten hat uns für 2012/13 wieder moti-
viert, weiterhin unsere selbstgesteckten Ziele zu 
verfolgen. Der VDAC Alumni-Vorstand freut sich 
über den Zuspruch und die vielen positiven Rück-
meldungen, die uns erreicht haben, und bedankt 
sich für den Rückhalt im Verband.Dartmouth College - Hanover, New Hampshire
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 Was war das Erste, das Dich in Deutschland 
überrascht hat?

Kuhlmann
Daniel Jos
Deutsche 
Menschen sind 
immer netter als 
ich erwarte. 

Miller
Molly
Der Bus ist immer 
pünktlich. 

Hurtado
Joaquin
Es gibt viel 
weniger free wifi 
als zu Hause!

Middlkauff
Robert
Wetter

Logue
Mark
Jeder Student 
sagt „Hallo“ im 
Fahrstuhl. 

Huber
Marianna
Dass manche 
Touristen gar  
kein Deutsch 
sprechen. 

Schick
Elizabeth R.
Es ist eigentlich 
ganz leicht, 
Bahnkarten zu 
kaufen!

Watkins
Aaron
Bayerisch ist 
wirklich eine 
andere Sprache. 

Sooy
Lauren Michelle
So kalt!!!

Speers
Thomas
So viele Leute 
sprechen Englisch, 
und die Bahnen 
sind immer 
pünktlich. 

Stearns
Michael
Es gibt immer  
eine Bäckerei. 

Sanders
Andrew
Das Wetter war 
sehr schön.  
Die Leute hier sind 
sehr nett. 

Stone
Hannah
Viele Leute 
sprechen Englisch – 
ich muss nach-
fragen, um Deutsch 
zu reden. 

Sladek
Steffi
Im Supermarkt 
muss man seine 
eigenen Taschen 
mitbringen. 

Wing
Trevelyan S.
Die Züge sind nicht 
immer pünktlich. 

Bisbee
Schuyler
Es regnet immer. 

Wenzel
Julia J.
Dass die Polizei 
beim Critical Mass 
in Hamburg war 
und da helfen 
wollte. 

Parks
Alexandra
Die anderen 
Studenten sagen 
immer Hallo. In 
anderen Städten 
war das nicht so. 

Doane
Patrick
Leute sind nett!

Grootz
Sarah Fernandes
Vor dem Essen 
muss man 
bezahlen. 

Clark
William
Bei der Polizei 
aufwachen. 

Groble
Andrew
Die Straßen 
sind sehr eng, 
beschäftigt und 
gefährlich!

Gold
Rachel
Keine Fahrstühle. 

Bender
Bryn Blair
Das Universitäts-
system!

Anderson
Seth
Wie schön 
Heidelberg ist. 

V D A C  A L U M N IV D A C  A L U M N I

It’s almost become a tradition. Last year, the 
Board of the Alumni Club met for their yearly 
working session at the same time and in the 
same place as the Federation Board. This allows 
exchange with important representatives from 
other organizations at the Federation level and 
is a good opportunity to review the work of the 
past year and set new topics, goals and 
strategies for the next.

On August 25 and 26, 2012 in Frankfurt am 
Main, not only did the Federation Board meet, 
but the Alumni Coordinator Anja Seitz and Mike 
Pilewski, as representative of the Student 
Exchange Committee, were also in attendance. 
Those responsible for particular areas in our 
Club were also invited – Elisabeth Mehling as 
Local Chairperson and Janina Dilling as Advisor 
had already given a report about their work –  
and Alex Mokry came as the former Secretary of 
the Federation and current Website 
Administrator of our Club.

Many different topics were on the agenda. 
All in all, we wish to continue the successful 
activities which take place with the help of our 
members and reactivate other events from the 
past. The unique situation in the Alumni Club is 
that these activities are not concentrated in one 
location, but are distributed, like our 
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 Reviewing the past and setting new goals –  
Working Session of the VDAC Alumni

membership, throughout Germany. This 
sometimes makes our work more difficult, but 
also has advantages.

We are pleased that in the last few months 
“Stammtische” have been (re-)founded in 
several large cities in Germany. Via a “Buddy 
Program“, we hope to connect alumni with 
current exchange students from the US, in order 
to help them adjust quickly to life in Germany 
and give alumni, with their experience in the 
US, a tie to Americans.

To foster ties and friendship between the 
nations, we would like make clear to our 
members that support is available for a member 
or public event which furthers the goals of our 
Club. Our social media such as our website, 
facebook and Club magazine should not only be 
a public presence, but also make exchange 
between alumni easier, so they can share 
experiences. At the same time, the network 
which the Alumni Club can offer should be 
strengthened. The Career Lunch at the 
Convention in Karlsruhe is one example. Alumni, 
as participants in the student exchange 
program, share a common experience, but have 
now gone their separate ways. This richness of 
experience can be useful in career planning or 
social projects and not only areas having to do 
with German-American relations.

We hope to strengthen our participation in 
the preparation and conduct of the Federation 
Seminars and win members who are willing to 
actively support the Club and the Federation 
after their exchange year.

We would like to offer new support 
possibilities (for example, financial support for 
seminar participants, encouraging non-Board 
members to more actively further the work of 
the Club, creating a new Board member 
responsible for seminar work) and optimize 
current processes.

Cooperation with the Federation Board was 
also a topic and members of the Board could 
report on work in this area. For example, we 
discussed how (in our opinion) small Clubs are 
no longer able to host the important Federation 
events of German-American Day and the 
Convention if they wish to provide the same sort 
of event as larger Clubs have in the last few 
years. How this trend can be reversed is one 
question that we would like to work on together 
with the Federation Board and other Clubs.

In our own near future is the annual 
membership meeting in December with election 
of a new Board. We would be pleased if you 
would support our work and, as a member of 
the VDAC Alumni, would be willing to be a 
candidate for our Board (for more information, 
feel free to contact us).

The friendly and focused atmosphere of the 
working session and the pleasing results of our 
work in the last months have motivated us to 
meet our self-imposed goals with enthusiasm in 
2012/13. The VDAC Alumni Board is happy about 
the positive feedback that they have received 
and say “thank you” for the support of the 
Federation.

Dartmouth College - Hanover, New Hampshire



Mit Ihrer Werbung in der gazette können  
Sie viel(e) erreichen … und dabei Gutes tun. 
Mehr über die Konditionen erfahren Sie unter 
Telefon 06221 165359 oder 
senden Sie eine E-Mail an: gazette@vdac.de

Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs
Federation of German-American Clubs e.V. 
Gustav Freytag Str. 10, 65189 Wiesbaden, Tel. (0611) 901 66 34


