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FACTS AND FIGURES
ZAHLEN UND FAKTEN
More than /
Über 2 000 000
visitors attended the events.
Besucher*innen nahmen an den
Veranstaltungen teil.

Over / Über 1800

Over / Über 2800

placements in Germany and the United States
combined including the New York Times,
the Washington Post, and Reuters
Medien-Veröffentlichungen in Deutschland und
den USA (inkl. New York Times, Washington Post,
Reuters, Tagesschau, Tagesspiegel)

events took place in
Veranstaltungen verteilten
sich auf über

560

locations in all
Orte in allen

50

states.
US-Bundesstaaten.

500

partner organizations
participated.
Partnerorganisationen
haben sich beteiligt.

More than
60 percent /
Über 60 Prozent

of our projects were solely funded by our project
partners as an independent contribution to the
Wunderbar Together initiative.
der Projekte waren (unabhängige) Beiträge unserer
Projektpartner und wurden von diesen finanziert.

Until the end of 2019, Germany organized the Year of German-American Friendship in the United States based on the idea that the US and
Germany are Wunderbar Together – stronger as friends and partners.
Wunderbar Together was a year-long initiative that intensified the
dialogue with our American friends. 500 partner organisations contributed their ideas, projects, and initatives. Wunderbar Together conveyed
a comprehensive image of the multifaceted German-American relationship through events in the areas of science, art, culture, language,
business, and sport and promoted exchange with Americans across
the country.
Von Oktober 2018 bis Ende 2019 fand in den USA ein Deutschlandjahr
statt. Unter dem Motto „Wunderbar Together“ illustrierten mehr als
2800 Veranstaltungen an 560 Orten in allen 50 Bundesstaaten die tiefen, auf gemeinsamen Wurzeln, Wertvorstellungen und Zukunftsvisionen basierenden Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und
Deutschland. Veranstaltungen in den Bereichen Wissenschaft, Kunst,
Kultur, Sprache, Wirtschaft und Sport luden die Menschen zu einem
facettenreichen Austausch ein; 500 Partnerorganisationen von beiden
Seiten des Atlantiks beteiligten sich mit ihren Ideen und Initiativen.

Two-thirds /
Zwei Drittel

of all projects were free and open to the public.
aller Projekte waren frei und kostenlos zugänglich.

funded by

implemented by

supported by
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OPENING EVENTS
AUFTAKT

Boston

Washington DC
Indianapolis
Monument Valley
Los Angeles
On October 3, 2018, German Foreign Minister Heiko Maas
opened the Year of German-American Friendship in front of 2800
honored guests. The celebration continued in Boston, where
750 students from both countries met to discuss current events
and ideas about transatlantic relations. In Atlanta, moving light
art on the sides of the public library lit up a street festival. In
Indianapolis, many Americans with German roots gathered at
the city’s storied German House for a multifaceted folk festival.
Over on the west coast, 17 DJs played tracks from the Berlin club
scene in Los Angeles. As the final act of this nationwide event,
Munich-based slackliner Niklas Winter balanced high above
Monument Valley, inching between two hot air balloons adorned
with the ﬂags of the United States and Germany – a striking
symbol.

Atlanta

Wunderbar Together – the Year of German-American Friendship
has begun.

Am 3. Oktober 2018 wird das Deutschlandjahr in Washington DC
vor 2800 Ehrengästen durch Außenminister Heiko Maas eröffnet. Weiter geht’s nach Boston, wo 750 Student*innen aus beiden
Ländern im Rahmen der German-American Conference at
Harvard aktuelle Fragen zu den transatlantischen Beziehungen
diskutieren. In Atlanta feiert ein Straßenfest vor der mit Lichtkunst verwandelten Stadtbibliothek die deutsch-amerikanische
Freundschaft. Indianapolis lädt die vielen Amerikaner*innen
mit deutschen Wurzeln zu einem bunten Volksfest rund um das
traditionsreiche Deutsche Haus. An der Westküste präsentieren 17 deutsche DJs in Los Angeles aktuelle Trends aus der
Berliner Klubszene. Den Abschluss dieser US-Tournee bildet ein
Balanceakt des Münchener Slackliners Niklas Winter: Hoch über
dem Monument Valley balanciert er sicher zwischen zwei in
den jeweiligen Landesfarben Deutschlands und der USA gestalteten Heißluftballonen und schafft so ein bildstarkes Symbol.
„Wunderbar Together“ – das Deutschlandjahr ist eröffnet.

Highlights der Eröffnungswoche
WUNDERBAR TOGETHER
Kickoff Week Highlights

FRIENDSHIP, ACCORDING TO
ARISTOTLE, IS A SINGLE SOUL
DWELLING IN TWO BODIES…
FREUNDSCHAFT, DAS IST EINE
SEELE IN ZWEI KÖRPERN –
SO BESCHREIBT ES ARISTOTELES…

Friendship, according to Aristotle, is a single soul dwelling
in two bodies. The soul that unites us and forms the basis
of the friendship between the United States of America and
Germany is our belief in democracy, the inalienable rights
of all people, and the rule of law. This is a constant struggle,
an ideal that we both uphold and strive to perfect.
We know that friendship is not a miraculous gift that
materializes without effort. It requires attentive listening, and
being sensitive to the issues others care about. Taking the
time to pay attention to others, and to show one another respect – that’s what friendship is built on and needs in order to
grow. The special relationship between the Boston Symphony
Orchestra and the Leipzig Gewandhausorchester is a wonderful example of such a strong and mature friendship.
Germans and Americans have so much in common. We
Germans are grateful for the political guidance that led us
back into the fold of the international community and laid the
groundwork for German reunification. But most importantly, the German-American friendship is built on a myriad of
personal connections that span the Atlantic – centuries-old
family ties and new friendships, twin towns and sister cities,
and friendships between schools and universities.
All of these ties have one thing in common: they require
tending if they are to thrive. We set out to nurture and celebrate this friendship through Deutschlandjahr USA, a series of
more than 2800 events that ran for over a year. The aim was
to create many opportunities to see old friends and make new
ones, and to discuss the issues we care deeply about.
My heartfelt thanks goes out to all those who further this
friendship – in towns and cities, in the heartland and along
the East and West Coasts, and in companies and universities
all across the country. Their efforts enabled our celebration
of German-American friendship during the past year, and we
look forward to maintaining our vibrant friendship in the future
– to being “Wunderbar Together.”

Bundespräsident Steinmeiers Rede in der
BOSTON SYMPHONY HALL
Speech by Federal President of Germany Steinmeier

WELCOME

GRUSSWORTE

Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern – so beschreibt es Aristoteles. Diese Seele unserer Verbindung, der
Freundschaft zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika
und Deutschland, ist der Glaube an die Demokratie, an die unveräußerlichen Rechte aller Menschen und an die Herrschaft
des Rechts. Es ist ein Ideal, um das wir ringen, für das wir gemeinsam einstehen und nach dessen Vollendung wir streben.
Eine Freundschaft, das wissen wir, ist kein anstrengungsloses Wunder. Sie verlangt aufmerksames Zuhören
und Verständnis für das, was den Anderen bewegt. Sich Zeit
zu nehmen, einander mit Aufmerksamkeit und Respekt zu
begegnen, das ist es, was eine Freundschaft begründet und
wachsen lässt. Die besondere Beziehung zwischen dem
Boston Symphony Orchestra und dem Gewandhausorchester
Leipzig ist ein wunderbares Beispiel solch einer gepflegten
Freundschaft.
So vieles verbindet Deutsche und Amerikaner. Wir Deutsche sind dankbar für die politischen Weichenstellungen, die
uns in die Weltgemeinschaft zurückgeführt und ein wiedervereintes Deutschland erst möglich gemacht haben. Es sind
gerade aber auch die unzähligen persönlichen Verbindungen,
die, über den Atlantik hinweg, diese deutsch-amerikanische
Freundschaft begründet haben – Jahrhunderte alte familiäre
Wurzeln und neue Freundschaften, Partnerschaften zwischen
Städten und Gemeinden, Schulen oder Universitäten.
Sie alle haben eines gemeinsam: Sie leben davon, gepflegt zu werden. Wir wollen diese Freundschaft weiterhin
pflegen und wir wollten sie feiern – mit dem Deutschlandjahr
in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit über 2800 Veranstaltungen, mehr als ein ganzes Jahr lang. So sollten viele
Gelegenheiten geschaffen werden, alte Freunde wiederzusehen und neue Freundschaften zu schließen, zu diskutieren,
was uns bewegt.
Mein herzlicher Dank geht an alle, die sich für diese
Freundschaft engagieren – in Dörfern und Städten, im Landesinneren und an den Küsten, in Unternehmen und Universitäten
überall im Land. So konnten wir im Deutschlandjahr in den
Vereinigten Staaten von Amerika unsere Freundschaft feiern –
und freuen uns darauf, dass unsere Freundschaft auch in
Zukunft erstrahlt, eben: „Wunderbar Together“.

FRANK-WALTER STEINMEIER
Federal President of Germany / Bundespräsident
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THE UNITED STATES OF AMERICA IS
GERMANY’S CLOSEST FRIEND AND ALLY
OUTSIDE EUROPE…
DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA SIND FÜR DEUTSCHLAND
DER WICHTIGSTE FREUND UND
VERBÜNDETE AUSSERHALB EUROPAS…

The United States of America is Germany’s closest friend and
ally outside Europe. We are bound by common aims and values, a culture of freedom, and a tight-knit network of contacts
in all parts of society. In 2019, we celebrated the United States
of America’s outstanding contribution to our democracy as
we marked the 30th anniversary of the fall of the Wall and the
anniversary of the Berlin Airlift.
Meanwhile, however, the transatlantic relationship is undergoing recalibration. Our countries face tremendous global
challenges that include the digital transformation, the future
of work, displacement and migration, and climate change.
Only through joint action and with multilateral approaches can
we find solutions to these issues. Therefore, it is more important than ever for us to also strengthen dialogue between
the people in our countries, as well as to cooperate closely
and thereby highlight what we have in common.
Wunderbar Together – the largest Deutschlandjahr to
date – played an important role in this regard. By putting on
more than 2800 events throughout the United States, we were
able to reach more than 2 million people – including beyond
the large metropolitan areas on the East and West Coast.
We succeeded in showing how Germany is a modern, diverse,
and cosmopolitan country that is aware of its historical
responsibility.
We wish to thank our more than 500 German-American
project partners for the wonderful cooperation that made this
possible. These include, to mention only a few, the GoetheInstitut, the German Academic Exchange Service, Fulbright,
the American Council on Germany, the German Marshall
Fund, re:publica, the House of World Cultures, and the Max
Planck Society. All of them contribute significantly to our
cultural relations and education policy.
After the success of this initiative, we must now continue
to promote relations between the societies of Germany and
the United States – through high-profile projects, a presence
throughout the country, and sustainable networks. That is the
only way we will continue to be wunderbar together.
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Die Vereinigten Staaten von Amerika sind für Deutschland
der wichtigste Freund und Verbündete außerhalb Europas.
Uns verbinden gemeinsame Werte und Ziele, eine Kultur der
Freiheit sowie ein dichtes Netz von Kontakten in allen Bereichen der Gesellschaft. Und gerade 2019 konnten wir zum
30. Jahrestag des Mauerfalls und zum Luftbrückenjubiläum
den herausragenden Beitrag der USA zu unserer Demokratie
würdigen.
Gleichzeitig befindet sich das transatlantische Verhältnis
in einer Phase der Neuorientierung. Unsere Länder stehen vor
enormen globalen Herausforderungen wie der Digitalisierung,
bei der Zukunft der Arbeit, beim Thema Flucht und Migration
oder beim Klimawandel. Nur gemeinsam, durch multilaterale Ansätze, können wir Lösungen für diese Fragen finden.
Deshalb ist es heute wichtiger denn je, auch den Dialog
zwischen den Menschen in unseren Ländern zu stärken, eng
zusammenzuarbeiten und somit unsere Gemeinsamkeiten
zu betonen.
„Wunderbar Together“ – dem bislang größten Deutschlandjahr – kam in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle
zu. Mit über 2800 Veranstaltungen in allen Landesteilen der
USA konnten wir mehr als zwei Millionen Menschen erreichen,
gerade auch abseits der an den Küsten gelegenen Metro
polen. Wir konnten Deutschland als modernes, diverses und
weltoffenes Land zeigen, das sich seiner historischen Verantwortung bewusst ist.
Den über 500 deutsch-amerikanischen Projektpartnern
wie dem Goethe-Institut, dem DAAD, Fulbright, dem American
Council on Germany, dem German Marshall Fund, re:publica,
dem Haus der Kulturen der Welt und der Max-Planck-Gesellschaft, um nur einige stellvertretend zu nennen, danken
wir für die wunderbare Zusammenarbeit. Sie alle leisten
einen wichtigen Beitrag zu unserer Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik.
Nach dem Erfolg der Initiative kommt es für uns jetzt
darauf an, auch in Zukunft in die gesellschaftlichen Beziehungen mit den USA zu investieren: durch sichtbare Projekte,
Präsenz in der Fläche und nachhaltige Netzwerke. Nur so
bleiben wir wunderbar together.

HEIKO MAAS
German Secretary of State / Außenminister
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RELATIONS BETWEEN GERMANY AND
THE USA ARE SOLID AND INTENSE,
AS BECAME CLEAR DURING THE YEAR
OF GERMAN-AMERICAN FRIENDSHIP…
DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
DEUTSCHLAND UND DEN USA SIND
FEST UND INTENSIV, DIES WURDE
BEIM DEUTSCHLANDJAHR IN DEN
USA DEUTLICH…

Relations between Germany and the USA are solid and intense, as became clear during the Year of German-American
Friendship. Both countries have shown that they are “Wunderbar Together” and share common memories, values, and perspectives. I am very pleased with how positively the American
people have received our programs, especially young people
in the American Heartland. For me, the transatlantic relationship has been my life’s work. I was born in 1940, in the middle
of World War II, witnessed the bombing of my hometown of
Wrocław as a child, fled from the Red Army with my mother in
the harsh winter of 1945, and grew up in West Germany.
My upbringing was defined by school, sports, and friendships, but also in a particularly formative way by literature.
The America House became my second home, a safe space
amid the daily hardship and an uncertain future. As a boy, it
was an incredible experience for me to have free, unhindered
access to books that opened the world to me and introduced
me to new ideas and ways of life. I understood what it means
to be able to choose for yourself, to develop independently, to
experience a free and open society that conveys an individual
creative space.
That was definitive for my life and my work. I have always been convinced that cultural relationships are not some
decorative element, but rather an essential component of societies, and that meeting people and openness to new ideas
are indispensable for cultural exchange. Credibly representing
this attitude on the outside also requires an internal willingness to engage in discourse. This is important in a time in
which rapid changes can quickly overwhelm people and give
populists a boost in support. But democratic reliability cannot
be achieved through ignorance or arrogance in cases where
opinions differ; they require the ability to engage in discourse.
That has defined Germany’s image in the world. Under
changing general conditions – politically, socially, technically,
and economically – this attitude has now lasted for 70 years.
Dissolving the previously developed ties between Germany
and the United States is simply impossible. For this reason,
a perspective that calls for an even deeper collaboration and
division of responsibilities is necessary for the future.
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Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA sind
fest und intensiv, dies wurde beim Deutschlandjahr in den
USA deutlich. Beide Länder haben gezeigt, dass sie „Wunderbar Together“ sind, gemeinsame Erinnerungen, Werte und
Perspektiven teilen. Ich freue mich sehr darüber, wie positiv
die Menschen in den USA unsere Angebote aufgenommen
haben – vor allem auch die jungen Menschen im Herzen
der USA.
Für mich sind die transatlantischen Beziehungen ein
Lebensthema. Ich bin 1940 geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg, habe das zerbombte Breslau, meine Heimatstadt, als
Kind erlebt, bin mit meiner Mutter vor der Roten Armee im
harten Winter 1945 geflüchtet und aufgewachsen in Westdeutschland.
Groß geworden bin ich nicht nur mit Schule, Sport und
Freundschaften, sondern in ganz besonders prägender Weise
mit der Literatur. Das Amerika-Haus wurde meine zweite Heimat, ein heiler Ort inmitten von täglicher Not und ungewisser
Zukunft. Es war für mich ein unglaubliches Erlebnis, als Junge
freien, ungehinderten Zugang zu Büchern zu haben, die mir
die Welt öffneten, mich mit neuen Existenzen und Gedanken
bekannt machten.
Ich begriff, was es bedeutet, selbst auswählen zu können,
sich eigenverantwortlich zu bilden, eine freie und offene Gesellschaft zu erleben, die einen individuellen Gestaltungsraum
vermittelt. Das war bestimmend für mein Leben und mein
Arbeiten. Ich war immer ein überzeugter Vermittler, dem kulturelle Beziehungen nicht dekoratives Element, sondern essenzieller Bestandteil von Gesellschaften und dem Begegnungen
und Diskursfähigkeit unverzichtbar für den Austausch sind.
Diese Haltung nach außen glaubhaft zu vertreten, erfordert auch nach innen die Bereitschaft zum Diskurs. Das ist in
einer Zeit wichtig, die durch schnellen Wechsel zur Überforderung der Menschen führen kann und Populisten Auftrieb gibt.
Aber demokratische Verlässlichkeit kann nicht durch Ignoranz
oder Arroganz bei Meinungsverschiedenheiten erreicht
werden, sondern nur durch Diskursfähigkeit. Das hat Deutschlands Bild in der Welt bestimmt.
Diese Einstellung hat unter wechselnden Rahmenbedingungen – politisch, gesellschaftlich, technisch und
wirtschaftlich – nun schon 70 Jahre gehalten. Die gewachsenen Verflechtungen zwischen Deutschland und den USA zu
entflechten, ist schier unmöglich. Deshalb gilt für die Zukunft
eher eine noch intensivere Zusammenarbeit und Arbeitsteilung als Perspektive.

PROF. DR. H. C. KLAUS-DIETER LEHMANN
Goethe-Institut President / Präsident des Goethe-Instituts
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THE UNITED STATES HAS BEEN
A UNIQUELY IMPORTANT PARTNER
TO GERMANY FOR DECADES…
SEIT JAHRZEHNTEN SIND
DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA EIN PARTNER VON
EINZIGARTIGER BEDEUTUNG
FÜR DEUTSCHLAND…

The United States has been a uniquely important partner
to Germany for decades. Our friendship is based on shared
values, traditions, and goals. The Year of German-American
Friendship and its motto, “Wunderbar Together - Germany and
the U.S.,” celebrated and shed new light on this historically
rooted relationship, strengthening it for the future. I was very
impressed with the enthusiasm and commitment with which
Wunderbar Together’s partners organized and executed many
events. The transatlantic friendship has rarely felt so tangible.
The United States is an important location for German
companies. They are involved locally as employers, trainers,
drivers of research and progress: 5,300 German companies
are now based there. These companies have invested 474
billion dollars and employ 773,800 people.
But the general framework for German companies in
the United States has become increasingly complex, and the
transatlantic relationship is facing new challenges. For this
reason, German businesses were deeply involved in the Year
of German-American Friendship – not just the large German
DAX companies, but also the the medium- and small-sized
companies for which Germany is known worldwide.
A unique economic program was designed in cooperation with the German American Chambers of Commerce. The
central project for German business, the PopUp Tour, made
stops in Chicago, Illinois, Atlanta, Georgia, St. Louis, Missouri,
and Portland, Oregon. Along with representatives from politics, business, and culture, we discussed topics like the future
of work, digitalization, sustainability, and the future of mobility.
The PopUp Tour demonstrated that whether in business,
research, or vocational training, Americans and Germans
are working together each and every day in a dedicated and
productive way.
From international panel discussions to science slams,
from lectures to workshops, there was something for everyone. And with 33,000 visitors and more than 100 events, the
PopUp Tour was a successful project by every measure.

Überblick
POPUP TOUR
Recap

WELCOME

GRUSSWORTE

Seit Jahrzehnten sind die Vereinigten Staaten von Amerika
ein Partner von einzigartiger Bedeutung für Deutschland.
Unsere Freundschaft baut auf gemeinsame Werte, Traditionen
und Ziele. Das Deutschlandjahr unter dem Motto „Wunderbar Together – Germany and the U.S.“ hat diese historisch
gewachsene Beziehung gefeiert, neu beleuchtet und für
die Zukunft gestärkt. Mich hat stark beeindruckt, mit wie viel
Enthusiasmus und Engagement die Partner des Deutschlandjahrs die zahlreichen Veranstaltungen organisiert und
durchgeführt haben. Selten habe ich die transatlantische
Freundschaft so greifbar gespürt.
Für deutsche Unternehmen sind die USA ein wichtiger
Standort. Sie engagieren sich vor Ort als Arbeitgeber, Ausbilder, Forschungs- und Fortschrittsmotor: 5300 deutsche
Firmen sind heute dort angesiedelt. Sie haben 474 Milliarden
US-Dollar investiert und beschäftigen 773 800 Arbeitnehmer*innen.
Doch die Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen in den USA sind komplexer geworden, und die trans
atlantische Beziehung steht vor neuen Herausforderungen.
Aus diesem Grund hat sich die deutsche Wirtschaft im
Deutschlandjahr intensiv engagiert – und zwar nicht nur die
großen deutschen DAX-Unternehmen, sondern auch der
Mittelstand, für den Deutschland weltweit bekannt ist.
In Zusammenarbeit mit den Deutschen Auslandshandelskammern in den USA konnte so ein einmaliges Programm
gestaltet werden. Das zentrale Projekt, an dem sich auch
Wirtschaftsunternehmen beteiligten, die PopUp Tour, tourte
von Chicago (Illinois) über Atlanta (Georgia) nach St. Louis
(Missouri) und Portland (Oregon). Zusammen mit Vertretern
aus Politik, Wirtschaft und Kultur diskutierten wir Themen
wie die Zukunft der Arbeit, Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder
auch die Zukunft der Mobilität. Die PopUp Tour zeigte: Ob als
Geschäftspartner, in Forschungskooperationen oder in der
Ausbildung – US-Amerikaner und Deutsche arbeiten täglich
engagiert und produktiv miteinander.
Von internationalen Paneldiskussionen zu Science Slams,
von Vorträgen zu Workshops, für jeden war etwas dabei. Und
mit 33 000 Besuchern und mehr als 100 Veranstaltungen war
die PopUp Tour nach jedem Maßstab ein Erfolgsprojekt.

PROF. DIETER KEMPF
President of the Federation of German Industries /
Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI)
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einem Roadtrip quer durch die USA. Einfach die
QR-Codes im Buch scannen und mehr entdecken!
Den Start macht hier unser „Best-of“-Film. Viel Spaß!

11

“The image of a German flag and an American flag
flying together with someone on a slackline, I think
it’s just a great symbol.”
CURT BRAMBLE, Utah State Senator and Balloon
Pilot / State Senator von Utah und Ballonpilot

„Was ich an den Amerikaner*innen liebe ist ihre Aufgeschlossenheit und Unkompliziertheit, man kommt
sehr schnell in Kontakt und das hat unsere Arbeit
ungemein bereichert.“
JOHANNES OLSZEWSKI, Director / Regisseur,
One Inch Dreams

Balanceakt über dem
MONUMENT VALLEY
Slackline Stunt
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“I can’t stop smiling, now. This was the most incredible thing I’ve ever done as a pilot, to tie two balloons
together in the symbolism between the United
States and Germany – it was breathtaking.”
ZACH BRAMBLE, Balloon Pilot / Ballonpilot

„Sobald ich losgehe, gibt es nur noch den Augenblick. Alltagsprobleme und Meinungsverschiedenheiten werden plötzlich klein und man spürt die
Gewissheit, dass es immer eine Lösung gibt.“
NIKLAS WINTER, Slackliner

MONUMENT VALLEY
SLACKLINE STUNT
Making of

“It was such an inspiring and exhilarating event. We
all felt incredibly lucky to be chosen to participate
and the students were beaming with enthusiasm
afterwards and today…”
„Was für eine inspirierende und lebendige Veranstaltung. Wir fühlen uns privilegiert, dass wir dabei
sein durften – die Kinder waren nachher rundum
begeistert und sind es immer noch.“
GISELA HANKS, Ferris High School, after a visit
to the Digital Kinderuniversity / nach Besuch der
Kinderuni

PROJECT COMMITTEE
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PROJEKTAUSSCHUSS
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“Tear down walls of ignorance and narrowmindedness, for nothing has to stay as it is. Take joint action – in the interests of a multilateral global world.
Keep asking yourselves: Am I doing something
because it is right or simply because it is possible?
Don’t forget that freedom is never something that
can be taken for granted. Surprise yourselves with
what is possible. Remember that openness always
involves risks. Letting go of the old is part of a
new beginning. And above all: Nothing can be taken
for granted, everything is possible.”
„Aber wenn wir die Mauern, die uns einengen, einreißen, wenn wir ins Offene gehen und Neuanfänge
wagen, dann ist alles möglich. Mauern können
einstürzen. Diktaturen können verschwinden. Wir
können die Erderwärmung stoppen. Wir können den
Hunger besiegen. Wir können Krankheiten ausrotten.
Wir können den Menschen, insbesondere Mädchen,
Zugang zu Bildung verschaffen. Wir können die
Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen.
Das alles können wir schaffen.“
ANGELA MERKEL, German Chancellor, accepting
an honorary PhD from Harvard University / Bundeskanzlerin bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde
in Harvard
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“We are very proud of our STEM
education programs in North America,
which have reached more than 500,000
students. In 2020, we will celebrate
10 years of BASF STEM programming
in the US. Our goal is to inspire the
next generation of scientists and get
students excited about science.”
„Wir sind sehr stolz auf unser MINTBildungsprogramm hier in den USA.
2020 feiern wir den 10. Geburtstag
dieses Programms. Unser Ziel ist, eine
neue Generation von Wissenschaftler*innen zu inspirieren und Schüler*innen einen emotionalen Zugang zu den
Naturwissenschaften zu verschaffen.“
ROBERTO NELSON, BASF SE, Senior
Manager, Corporate Communications
and Community Relations Lead,
STEM Education and Charitable Contributions – North America

Wissenschaft erleben @
POP UP TOUR ATLANTA
with BASF Kids Science Lab

“For us, our performances in the US
were more than just a cultural exchange; they were a real peace project.
It was so rewarding to get to know the
country so intensively and experience
how kindly and gratefully we were always welcomed. We’re convinced that
only such joyful togetherness between
cultures can solve the many challenges
our world faces. That’s why we’re glad
that this project exists and we were
able to be a part of it and we hope that
you all keep it going!”
„Unsere Auftritte in den USA waren für
uns nicht nur ein kultureller Austausch,
sondern ein echtes Friedensprojekt.
Es war ungemein bereichernd, das
Land an so unterschiedlichen Orten
derart intensiv kennenzulernen und zu
spüren, wie liebevoll und dankbar wir
jederzeit aufgenommen wurden. Wir
sind überzeugt, dass nur in solch einer
fröhlichen Gemeinsamkeit der Kulturen
die vielen Herausforderungen unserer
Welt gelöst werden können. Deswegen
freuen wir uns, dass es dieses Projekt
gibt, dass wir davon Teil sein durften
und wünschen Euch, dass Ihr genauso
weitermacht!“
THOMAS BURHORN, Bandleader
MEUTE

Konzert vor dem
LINCOLN
MEMORIAL
Concert
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“The Gewandhausorchester is not a typical German
orchestra and the Boston Symphony Orchestra is not a
typical American orchestra either. Both are orchestras
with strong, distinctive individuality, and I find it tremendously exciting how they respond to one other on stage.”
„Das Gewandhausorchester ist kein typisch deutsches
Orchester und das Boston Symphony Orchestra kein
typisch amerikanisches. Beide gehören zu den Klangkörpern mit stark ausgeprägter Individualität, und ich
finde es ungeheuer spannend, wie sie auf der Bühne
aufeinander reagieren.“
ANDRIS NELSONS, Conductor, has been commuting
between Boston and Leipzig to conduct two worldrenowned orchestras since 2018. These orchestras performed together for the first time to ring in the end of the
Year of German-American Friendship. / Dirigent, pendelt
seit 2018 zwischen Boston und Leipzig, wo er die beiden
weltberühmten Orchester dirigiert, die zum Abschluss
des Deutschlandjahres erstmals zusammen spielten.

Dirigent Andris Nelsons
im Gespräch mit
GREATER BOSTON
interviews conductor
Andris Nelsons

“Even 100 years later, the Bauhaus
seems very forward-thinking and pioneering—a lot of artists and designers
are still drawing inspiration from that.”
LAURA MUIR, Research Curator
for Academic and Public Programs at
Harvard Art Museums / Kuratorin für
pädagogische Begleitprogramme an
den Harvard Kunstmuseen

„Viele Bauhäusler*innen emigrierten
in die USA, allen voran Walter Gropius,
Ludwig Mies van der Rohe und László
Moholy-Nagy, aber auch Anni und
Josef Albers. Sie haben mit ihrer Arbeit
dann die amerikanische Architektur,
Kunst und Hochschullehre wesentlich
beeinflusst.“
CLAUDIA PERREN, Director and CEO,
Bauhaus Dessau Foundation, Germany
/ Direktorin und Vorstand der Stiftung
Bauhaus Dessau

„Wunderbar Together“ feiert
100 JAHRE BAUHAUS
Wunderbar Together celebrates
100 Years of Bauhaus
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„Menschen, die hierher in die Wüste
kommen, lassen ganze Welten aus
dem Nichts erstehen, einzig durch
Kooperation.“
LARRY HARVEY, Artist, co-founder
of Burning Man / Künstler und Mit
begründer des Burning Man-Festivals

“We arrived to Black Rock City, the
municipality constructed each year
in the middle of the Black Rock
Desert to host Burning Man, with 2,500
beers and 500 pretzels and started
serving beer within hours of our arrival.
Parched visitors, covered in alkali
dust, were delighted to receive warm
pretzels and ice cold Hofbräu beer on
tap. Our tables filled with people from
around the world who reveled in the
chance to take a moment, sit down
with fellow Burners, and just hang out
in our beer garden.”
JAKOB LEVIN, who drove the mobile
Octoberfest “Wiesn in a Box” to the famous Burning Man festival in Nevada /
fuhr das Oktoberfestmobil Wiesn in a
Box zum berühmten Burning-ManFestival in Nevada

ON THE ROAD

“What we want to do is to simply get back and touch base with our
American friends in so many different areas of our relationship:
In culture, in trade, in politics and in security.”
EMILY HABER,
German Ambassador to the United States /
Deutsche Botschafterin in den USA

It is particularly challenging to “touch base” in a country with nearly
330 million people in 50 states across 3.8 million square miles. Wunderbar Together rose to the challenge and took to the road!
„To touch base“ – Kontakt aufnehmen, mit jemandem in Verbindung
treten – ist eine besondere Herausforderung in einem Land, das nahezu
330 Millionen Einwohner*innen auf 50 Bundesstaaten und 9 826 675
Quadratkilometer verteilt. „Wunderbar Together“ hat diese Herausforderung angenommen und sich auf den Weg gemacht!
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Over / Über 10 000

Students who visited the WanderbUS
Schüler*innen, die den WanderbUS besucht haben

60

122° Fahrenheit
50° Celsius

Stops at schools and universities
Stopps an Schulen und Universitäten

College Place, WA

Helena, MT

Range between the highest and
lowest temperatures on tour
Temperaturspanne auf der Tour

Readfield, ME

Bismarck, ND

Eugene, OR

Duluth, MN

Vergennes, VT

Meridian, ID

Peterborough, NH
Boston, MA

Rapid City, SD
Milwaukee, WI

6 VR stations / VR-Stationen,
1 photo booth / Photobooth,
8 Tablets,
1 interactive wall / interaktive Wand,
2 video screens / Videobildschirme,
Several language games /
viele Sprachspiele,
1 Kahoot quiz / Kahoot-Quiz

1

Programs on board
Programmangebote an Bord

Moose seen along the way
Zahl der Elche am Wegesrand

Cedar Rapids, IA

Laramie, WY

Chicago, IL
Mount Vernon, IA

Pleasant Hill, CA

American Fork, UT

Cherry Hill, NJ
Washington, PA

Whitehall, PA

Hockessin, DE

Romney, WV
Potomac, MD
Alexandria, VA
Cincinnati, OH

Palo Alto, CA
Olathe, KS
Chesterfield, MO

Mechanicsville, VA

Lexington, KY

Las Vegas, NV
Chapel Hill, NC
Claremont, CA

Springdale, AR

Albuquerque, NM

Oxford, MS

Tempe, AZ

Knoxville, TN
Spartanburg SC

Edmond, OK

Marietta, GA
Tuscaloosa, AL

Fort Worth, TX

The WanderbUS is a veritable education roadshow
made by the Goethe-Institut. The 40-ton truck is
stocked with a wide array of multimedia stations
that invite students of all ages to get to know
Germany and inspire them to learn more.

Gastonia, NC
Lexington, SC

Atlanta, GA

Over 24 000 /
Fast 40 000
Miles traveled
Zurückgelegte Kilometer

Boerne, TX

Der WanderbUS des Goethe-Instituts ist eine veritable Bildungs-Roadshow. Der 40-Tonnen-Truck
ist vom Heck bis zur Fahrerkabine mit einer breiten
Palette mulitmedialer Stationen ausgestattet, die
Schüler*innen und Studierende im ganzen Land zu
einer Begegnung mit Deutschland einladen –
und Lust machen auf mehr.

ON THE ROAD

Wilton, CT

Crown Point, IN

Bellevue, NE

Fort Collins, CO

Cranston, RI

Webster, NY

Commerce, MI

Winter Park, FL

Over / Über 10 000
Online inquiries about the Bus
Online-Zugriffe auf die Angebote des Busses
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WANDERBUS

WANDERBUS
@ German International
School Washington DC
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It’s true that we avoided any breakdowns but, on the other
hand, the first official stop in Pennsylvania had to be cancelled
because the bus’ battery froze and the doors wouldn’t open
in the 17-degree weather. That was the lowest temperature
we experienced on the tour. But we were sweating in the
100-degree weather in Los Angeles!
The absolute highlight for me was the drive from Boise,
Idaho to Newport, Oregon. You drive down empty, winding
roads through lush greenery, almost like a jungle. The
worst part was the leg between Boston and New York, and
not just because it rained the whole time. In the South, the
West, and in between, people tend to drive more calmly...
The drive through Manhattan was also really terrible. We tried
to drive around the city, but we took a wrong turn.
We always arrived on time to each stop, so that part
always went smoothly no matter how far we had to drive.
Jody would promise “I’ll make it happen!” and he
always did.
But after arriving, we did need about two hours before we
were ready to open the doors to students. There was a lot to
do, from leveling out the bus to make sure that it was secure
to plugging in the last Ethernet cable. Of course, all electronic
devices had to be shut down, disconnected, and packed away
during the drive.
When setting up, we always had a lot of curious teachers
and children come to visit.
It’s an awesome vehicle when the sides are all opened up –
an impressive sight.
What else do we remember? The elk in the Rock Mountains!
Snow in May in New Mexico!
The many people who welcomed us so warmly, especially
in Minnesota.
But most of all, the many curious, energetic, and then suddenly
highly-focused children!
We can definitely say that we got to see the US, maybe
even more so than a number of Americans. We hardly met
anyone on the street who can say that they have been to
every state in the continental United States!

WANDERBUS

Valerie Czok and Frederic Korona led the bus on its
tour through the US.

Valerie Czok und Frederic Korona haben den Bus auf
seiner Fahrt durch Amerika begleitet:

We drove over 24,000 miles, which is almost as far as a trip
around the globe. Even with the long distances, the tour has
gone pretty smoothly. Our project manager, Torben Hennigs,
approached schools across the country and developed a
route based on interest. Rainbow Promotion’s Roadshow
Group then planned the exact route for the bus, which had to
be adapted to suit the weight and height of the vehicle. But
that does not mean the truck can’t get over a bridge! Torben
briefed us every week on where we were going and what to
expect there.
The truck never broke down. The driver, Jody Coenen, had
meticulously prepared for each ride, checking the oil level,
tire pressure, etc. In places like Nevada, it definitely would
have taken a while for roadside assistance to arrive…

Wir sind über 24 000 Meilen gefahren, knapp 40 000 Kilometer, also fast einmal um die Erde. Trotz der weiten Entfernungen ist die Tour ziemlich reibungslos verlaufen. Unser
Projektmanager Torben Hennigs hat Schulen im ganzen
Land angesprochen und aus den Rückmeldungen eine Route
entwickelt. Die genaue Streckenplanung für den Bus hat dann
die Roadshow Group der Rainbow Promotion ausgearbeitet,
die muss ja an das Gewicht und die Höhe des Fahrzeuges
angepasst werden. Nicht, dass das Gefährt an einer Brücke
nicht vorbeikommt! Wir bekamen dann für jede Woche von
Torben ein Briefing, damit wir wussten, wo es hingehen sollte
und was uns erwarten würde.
Pannen hatten wir keine, der Fahrer, Jody Coenen, hat
aber auch jede Fahrt penibel vorbereitet, Ölstände geprüft,

ON THE ROAD
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WANDERBUS

“Wherever we go, whether
I am on the road, at truckstops
or a school, everybody is just
overwhelmed by the vehicle.”
JODY COENEN, Bus Driver / Busfahrer

Reifendruck und so weiter. In Nevada hätte es sicher gedauert, bis eine Pannenhilfe da gewesen wäre…
Stimmt, von Pannen sind wir verschont geblieben, aber dafür
ist gleich der erste offizielle Termin in Pennsylvania ausgefallen, weil die Batterie des Busses bei minus 8 Grad Celsius
eingefroren war, die Türen ließen sich nicht öffnen. Das war
die niedrigste Temperatur auf der Strecke. Dafür haben wir in
Los Angeles bei fast 40 Grad geschwitzt!
Das absolute Highlight war für mich die Strecke von Boise
(Idaho) nach Newport (Oregon). Man fährt auf leeren,
geschwungenen Straßen durch saftiges Grün, fast wie im
Dschungel. Am schlimmsten war die Strecke von Boston
nach New York, nicht nur, weil es da unaufhörlich geregnet
hat. Im Süden, im Westen und in der Mitte, überall fahren
die Leute entspannter…
Wirklich schlimm war auch die Fahrt quer durch Manhattan.
Wir haben versucht außen herum zu fahren, sind aber vom
Weg abgekommen…
Wir sind immer rechtzeitig überall gewesen, das hat
reibungslos geklappt, trotz der weiten Entfernungen. Jody
hat erklärt: „I’ll make it happen!“ Und so war es dann auch.
Aber von der Ankunft bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Türen
für die Schüler*innen öffnen konnten, brauchten wir knapp
zwei Stunden. Vom Ausnivellieren des Busses, damit er sicher
steht, bis zum Einstecken des letzten Internetkabels gab es
jede Menge zu tun. Denn während der Fahrt mussten natürlich immer alle Systeme heruntergefahren und alle elektronischen Geräte und Bildschirme gut verstaut sein.
Beim Aufbauen hatten wir immer schon sehr viel Besuch,
Lehrer*innen und Kinder, die total neugierig waren.
Ist halt ein tolles Fahrzeug, wenn die Seiten ausgefahren sind.
Beeindruckendes Gefährt.
Was bleibt in Erinnerung? Der Elch in den Rocky Mountains!
Schnee im Mai in New Mexico!
Die vielen Menschen, die uns freundlich empfangen haben, besonders in Minnesota.
Aber vor allem die vielen neugierigen, quirligen und dann
plötzlich hochkonzentrierten Kinder!
Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir die USA kennengelernt haben und damit haben wir jetzt selbst etlichen
Amerikaner*innen was voraus. Wir haben auf der Straße
kaum jemanden getroffen, der von sich behaupten kann,
dass er in allen kontinentalen US-Staaten gewesen ist!
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11,287 visitors at Luigi Toscano’s
Lest We Forget in Kansas City
Lest We Forget – Luigi Toscanos
Holocaust-Gedenkprojekt mit
11 287 Besucher*innen allein in
Kansas City

Book readings on escalators. Or
maybe taking over public spaces
with plants?
Lesungen auf Rolltreppen. Oder
doch die temporäre Begrünung
des öffentlichen Raums?

Largest Crowd
Publikumsmagnet

Most unusual event
Ungewöhnlichste Veranstaltungen

Seattle

If you draw a line down the middle of the US
from north to south, Minneapolis, Kansas City,
and Houston lie along this central axis. Here, in
the heart of the country, along with Seattle on
the West Coast, Goethe Pop Ups, small GoetheInstituts set up in retail spaces, office buildings,
or cultural centers, delve into the cultural
potential of these four very different locations
during the Year of German-American Friendship. The programs of the four independently
operated Goethe-Institut Pop Ups are as colorful and diverse as their respective cities, including readings, exhibitions, language classes for
adults and children, book clubs, conversation
courses, concerts, bar nights, film screenings,
pop up libraries, and more...
Zieht man eine Linie von Norden nach Süden
durch die Mitte der USA, liegen Minneapolis,
Kansas City und Houston auf dieser zentralen
Achse. Hier, im Herzen des Landes, sowie in
der umtriebigen Metropole Seattle entstehen
während des Deutschlandjahres Goethe Pop
Ups, kleine Goethe-Institute auf Zeit in leer
stehenden Ladenlokalen, Bürogebäuden oder
Kulturzentren, die das kulturelle Potenzial dieser
vier so unterschiedlichen Standorte erforschen.
Das Angebot der vier unabhängig voneinander
operierenden Goethe Pop Ups ist so bunt
und vielfältig wie ihre jeweilige Umgebung und
umfasst Lesungen, Ausstellungen, Sprachangebote für Kinder und Erwachsene, Buchklubs,
Konversationskurse, Konzerte, Kneipentreffen,
Filmvorführungen, Pop-Up-Büchereien…

ON THE ROAD

Minneapolis

Kansas City

The Storyteller
by Pierre Jarawan
Am Ende bleiben
die Zedern von
Pierre Jarawan
Thickest book discussed (468 pages)
Dickstes besprochenes Buch (468 Seiten)

Houston

“It’s an opportunity for people, real people, to
come together and talk to each other and also
meet in locations where they usually don’t
meet, not only in the big cities where tourists
go but also in the Heartland.”

500

Number of events in Seattle, Minneapolis,
Kansas City, and Houston
Zahl der Veranstaltungen in Seattle,
Minneapolis, Kansas City und Houston

KATJA SIMONS, Executive Director / Geschäftsführerin German
Campus OWL

36

GOETHE POP UPS
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GOETHE POP UPS

Jutta Behnen, Kansas City
Creating a library may be unusual for a Pop Up. More
than anything, my goal was to popularize German-language
literature, especially recent titles, which we always made
available in both German and English, when possible. With
this library, we reached many people who had never before
come into contact with German literature. The readings we
held were particularly exciting for us; not just because many
authors shared their newly translated books, but because
it gave these authors an opportunity to reach audiences in
Missouri and Kansas City that they do not normally get to
see. It means a lot when artists are able to travel all the way
to Kansas City.
For many projects, the different Goethe Pop Ups were
able to support each other and share best practices. We
especially enjoyed our chance encounter with photographer
Luigi Toscano at the Pop Up Institute in Seattle. His international photo exhibition, Lest We Forget, which features largescale portraits of Holocaust survivors, was on display
in Kansas City for half a year with great success, the first time
that it had been shown in the US Heartland. It was a great
example of “Wunderbar Together.”

Grant Aymond, Houston

Arabelle Liepold, Seattle
Our Goethe Pop Up is located in the heart of Capitol Hill, Seattle’s arts and cultural district, which, as a still-unknown cultural
institution, was a great place for us to start. By cooperating
with several local institutions, we were able to connect to
existing networks and also build upon the increasing connections in international business between Seattle and Germany.
We hold thematically diverse events throughout the city
that appeal to as many age and interest groups as possible.
In this way, we have sparked a new interest in Germany in the
city and brought together German and American institutions
and people, who in the future can build on this cooperation to
maintain a bridge between Seattle and Germany.
Unser Goethe Pop Up befindet sich inmitten von Seattles
Künstler*innen- und Szeneviertel Capitol Hill, davon haben
wir zu Beginn als noch unbekannte Kulturinstitution profitiert.
Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen lokalen Institutionen konnten wir auf bestehende Netzwerke zurückgreifen
und auch auf den gewachsenen Verbindungen des internationalen Wirtschaftsstandorts Seattle mit Deutschland
aufbauen. Wir verteilen Events über die ganze Stadt und
gestalten sie thematisch so divers, dass sie möglichst viele
Alters- und Interessengruppen ansprechen. So haben wir in
der Stadt frisches Interesse an Deutschland geweckt und
deutsche und amerikanische Institutionen und Menschen
zusammengebracht, die in Zukunft an ihre Zusammenarbeit
hier anknüpfen können, um die Brücke zwischen Seattle
und Deutschland aufrechtzuerhalten.

ON THE ROAD

We saw our goal as promoting more than just German culture
and cultural relations between Germany and the United
States; we also wanted to promote culture and civil society in
general. This allowed us to convey a modern way of seeing
Germany and show modern international culture from a German-American perspective. And we’ve garnered a surprisingly
large and diverse following within a short period of time. On
the one hand, this was the result of our work with many local
institutions. On the other hand, it was also helped by the fact
that many still remember the former Goethe-Institut Houston
and were happy to see that there was once again a Goethe
presence in Houston.
Wir haben unser Ziel nicht nur darin gesehen, für deutsche
Kultur und kulturelle Beziehungen zwischen Deutschland und
den USA zu werben, sondern für Kultur und Zivilgesellschaft
im Allgemeinen. Dadurch konnten wir eine moderne Sichtweise auf Deutschland vermitteln und alternative internationale
Kultur aus deutsch-amerikanischer Perspektive zeigen. Und
wir haben innerhalb kurzer Zeit eine überraschend große und
diverse Anhängerschaft gewonnen. Das war sicherlich ein
Resultat unserer Zusammenarbeit mit vielen lokalen Institutionen. Dazu beigetragen hat aber auch, dass sich viele noch
an das ehemalige Goethe-Institut in Houston erinnern und
sich gefreut haben, dass es nun wieder hier präsent ist.
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Eine Bibliothek zu gründen ist vielleicht ungewöhnlich für das
Konzept Pop Up. Mein Ziel war es, vor allem neue deutschsprachige Literatur zu vermitteln, die es bei uns – wenn möglich – immer in deutscher und englischer Ausgabe gibt. Damit
haben wir viele Menschen erreicht, die vorher noch nie mit
deutscher Literatur in Berührung gekommen waren. Ein Höhepunkt waren die Lesungen; nicht nur, weil viele Autor*innen
frisch übersetzte Bücher mitbrachten, sondern weil Missouri
oder Kansas City normalerweise eher selten für solche Veranstaltungen angesteuert werden. Da bedeuten Künstler*innen,
die extra nach Kansas City reisen, sehr viel.
Bei vielen Projekten konnten wir Goethe Pop Ups uns
gegenseitig Erfahrungen weitergeben und unterstützen. Ein
Höhepunkt war die zufällige Begegnung mit dem Fotografen
Luigi Toscano von Lest We Forget im Pop Up Seattle. Ein
halbes Jahr später haben wir dieses internationale HolocaustProjekt mit großem Erfolg in Kansas City und damit erstmalig
im US-Heartland präsentieren können – ein tolles Beispiel
von kollegialem „Wunderbar Together“.

GOETHE POP UPS

Sandra Teitge, Minneapolis
The Goethe Pop Up Minneapolis is located in the Minneapolis Skyway System, a network of overground passages and
pedestrian bridges. Although it is privately-owned, the space
is very much perceived as public and attracts everyone from
tourists and people who work there to the homeless. The
window fronts that characterize the Skyway contribute to this.
We played with the space, for example by showing films that
could be seen from both inside and outside, creating exhibitions designed to be viewed from outside, holding readings
on the escalators in the atrium, and growing plants inside
the Institute to sprawl out into the skyways. It also led us to
making our central focus dealing with the question of public
and private spaces, a topic that both German and American
artists have grappled with in their work.
Das Goethe Pop Up Minneapolis befindet sich im Minneapolis
Skyway System, einem Netzwerk aus überirdischen Passagen
und Fußgängerbrücken. Obwohl es ein privates Bauwerk ist,
wird der Raum als sehr öffentlich wahrgenommen und zieht
von Tourist*innen über dort arbeitende Angestellte bis hin zu
Obdachlosen alle an. Zu diesem öffentlichen Eindruck trägt
auch der vitrinenartige Charakter der verglasten Ladenlokale
bei. Damit haben wir gespielt, zum Beispiel Filme gezeigt,
die man von innen und außen sehen konnte, Ausstellungen
organisiert, die von außen zu betrachten waren, Lesungen auf
den Rolltreppen des Atriums gehalten oder Pflanzen aus dem
Goethe Pop Up in die Skyways hinauswuchern lassen. Daraus
hat sich auch unser Schwerpunkt ergeben: die Beschäftigung
mit der Frage nach öffentlichem und privatem Raum, mit
der sich deutsche und amerikanische Künstler*innen ausein
andergesetzt haben.
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MISSISSIPPI.
AN ANTHROPOCENE
RIVER

Station 1

Station 2

The Mississippi grows from a narrow stream into a mighty
river that the Army Corps of Engineers has been trying to
tame for two centuries.

The banks of the Mississippi River in the
Midwest are characterized by heavy agricultural
activity in what is known as the Corn Belt. The
origins of intensive land cultivation date back to
the colonial period.

Der Mississippi entwickelt sich von einem schmalen Bach zu
einem mächtigen Fluss, den das Army Corps of Engineers seit
zwei Jahrhunderten zu bändigen versucht.

In the eyes of many Americans, as well as many
Germans, one river plays a special role in their
image of the United States: the Mississippi River,
home to Huckleberry Finn, steamboats, and
comfortable rocking chairs on shady verandas.
But beyond these nostalgic images, the Mississippi also symbolizes the lasting impact that
human intervention has had on nature. The
2,320 mile-long river originates at Lake Itasca in
northern Minnesota and flows through Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee,
Arkansas, Mississippi, and Louisiana before
opening into the Gulf of Mexico around 100 miles south of New Orleans. As the central axis of
the American heartland, the river is a reflection
of the ecological, social, industrial, and historical
changes happening in the region, which are the
subjects of Mississippi. An Anthropocene River,
a unique interdisciplinary research project active
at five field stations along the river.
Im Selbstverständnis vieler Amerikaner*innen
wie auch im Amerikabild der Deutschen spielt
ein Fluss eine besondere Rolle: der Mississippi,
Habitat von Huckleberry Finn, Schaufelraddampfern und gemütlichen Schaukelstühlen
auf schattenspendenden Veranden. Doch
jenseits nostalgisch verklärter Bilder steht der
Mississippi auch sinnbildlich für den nachhaltig
wirkenden Eingriff des Menschen in die Natur.
Der 3778 Kilometer lange Fluss entspringt
dem Lake Itasca im nördlichen Minnesota, fließt
durch Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri,
Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi,
Louisiana und mündet rund 160 Kilometer südlich von New Orleans in den Golf von Mexiko.
Als zentrale Achse durch das amerikanische
Kernland spiegelt er dessen ökologische, soziale, industrielle und historische Veränderungen,
denen das einzigartige deutsch-amerikanische
interdisziplinäre Forschungsprojekt Mississippi.
An Anthropocene River an fünf Feldstationen
nachspürt.

ON THE ROAD

Die Uferregionen des Mississippi im Mittleren
Westen sind durch intensive Landwirtschaft geprägt. Sie gehören zum sogenannten „Corn Belt“.
Die Ursprünge der intensiven Bewirtschaftung
liegen in der Kolonialzeit.

Station 1

Station 2

Station 4
The confluence of the Mississippi and Ohio
Rivers is illustrative of the dynamics of the
constantly changing river and its drainage basin
area in natural as well as cultural and sociological terms.

Station 3

Station 4

Der Zusammenfluss des Mississippi und des
Ohio verdeutlicht die Dynamik und ständige
Veränderung des Flusses und seines Einzugsbereiches in natürlicher, aber auch kultureller
und soziologischer Hinsicht.
Station 3

Station 5

New Orleans

Anthropocene River Campus: The Human Delta
At the end of the more than 3000 km long research journey,
the participants from all research stations came together for
a week-long seminar in New Orleans.
Am Ende der über 3000 Kilometer langen Forschungsreise
kommen die Beteiligten aller Forschungsstationen zu einem
einwöchigen Seminar in New Orleans zusammen.
Station 5
The Mississippi has lost its wild nature and primarily serves
as a commodity for the petrochemical industry. Industrialization here has its roots in an economy based on slavery.
Der Mississippi hat seine Ursprünglichkeit verloren und
dient in erster Linie den Bedürfnissen der petrochemischen
Industrie. Die Industrialisierung hat hier ihre Wurzeln in
einer Wirtschaftsweise, die auf Sklaverei setzte.

Mississippi.
An Anthropocene River
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The Mississippi has always been
particularly important in the
area around St. Louis: it was once
a meeting point for various indigenous tribes before serving as a
border between two European colonial empires and later marking the
line between free and slave states.
This landscape forms the basis for
today’s metropolitan region.
In der Gegend um St. Louis kam
dem Mississippi immer schon eine
besondere Bedeutung zu: Einst
war er Treffpunkt verschiedener
indigener Stämme, diente dann als
Grenze zwischen zwei europäischen Großreichen und markierte
später die Linie zwischen freien
und versklavten Menschen. Diese
Landschaft bildet die Grundlage für
die heutige Metropolregion.
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PRESS / PRESSE
Source / Quelle: FAZ
Author / Autor: Joachim Müller-Jung
MINNESOTA, in September. This place, the Mississippi Headwater, is said to be symbolic: to be mystical. It is the place
where every American is said to discover the great land and
its humble beginnings: the source of the Old Man River. Adults
wade devoutly into the shallow water; children jump from
stone to stone while remaining startlingly quiet, as if no one
wants to speak over the whispering of the clear water. This
pebblestone dam, just a few meters wide and across which
the clear water of Lake Itasca flows, is the first natural hurdle
that one of the world’s most powerful rivers has to surmount.
The riverbed here is still perfectly intact. John Kim will later
recall this place and these first few meters of the wildly meandering river as “like a journey back to another time.” We are in
a canoe in the north of Minnesota. The impression of the Wild
West here is not superficial. Here, where the Mississippi begins and the first of its 3,778 kilometers cut their way toward
the Gulf of Mexico, traversing the entire North to South of
the US, is also the starting point for Mississippi: An Anthropocene River, a unique German-American research project.
Berlin’s Haus der Kulturen der Welt (House of the Cultures of
the World), which counts among the small number of large
institutions that began exploring the Anthropocene issue several years ago, has set itself the task of spending over a year
studying this identity-shaping New World river as a paradigm
of the planetary changes caused by humanity. Canoeing
across the river for several days and in several stages before
spending five ponderous intervals at “field stations” will prove
to be a major intercultural research experience. The goal of
this unusual expedition: to trace the works of humanity from
pre-modern times to the present day. For the participants,
the aim is to make planetary dimensions – the Anthropocene
having been postulated as a new Earth epoch in the historical
work of the Mainz-based atmospheric chemist and Nobel
Prize winner Paul Crutzen – visible for the Earth’s inhabitants
at eye level: regional and local perspectives, rather than global
dimensions. Hence this flying visit to the river’s seemingly
unadulterated upper reaches that will – in the second part of
our report – provide an Anthropocene contrast to the highly
industrialized river life on the lower course close to New
Orleans. Rather than claiming to match the scientific rigor
demanded of empirical research, the aim of this expedition
is to start a conversation. And it is for this reason that artists,
authors, political activists, and scientists with very different
interests will be present alongside the most numerous group:
students of the River Semester at Minnesota’s Augsburg
University. Their first mission: learning how to canoe.(…)

ON THE ROAD

MINNESOTA, im September. Symbolisch soll dieser Ort sein,
mystisch, sagt man: „Mississippi Headwater“. Es ist die
Stelle, an der angeblich jeder Amerikaner das große Land mit
seinem bescheidenen Anfang entdeckt: die Quelle von „Old
Man River“. Erwachsene waten andächtig im seichten Wasser,
Kinder springen ausgelassen von Stein zu Stein und bleiben
doch erstaunlich leise, so als wollte keiner das Flüstern des
klaren Wassers überstimmen. Der wenige Meter breite Damm
aus Kieselsteinen, über den das klare Wasser des Itasca-Sees
an dieser Stelle tritt, ist die erste, erfreulich naturbelassene
Hürde, die einer der mächtigsten Ströme der Erde zu überwinden hat. Das Flussbett ist hier noch vollkommen intakt. (…)
Wir sind im Kanu im Norden Minnesotas, die Wildwestanmutung ist hier keine Fassade. Hier, wo der Mississippi seinen
Anfang nimmt, die ersten von 3778 Kilometern bis zum Golf
von Mexiko und die Vereinigten Staaten einmal von Nord nach
Süd durchschneidend, ist der Startpunkt eines einmaligen
deutsch-amerikanischen Forschungsprojektes: „Mississippi:
ein anthropozäner Fluss“. Das Berliner Haus der Kulturen der
Welt, das als eine der wenigen großen Institutionen schon vor
vielen Jahren das Thema „Anthropozän“ für sich entdeckte,
hat sich vorgenommen, den identitätsstiftenden Strom der
neuen Welt als pars pro toto für die planetaren Veränderungen
durch den Menschen über ein Jahr hinweg zu studieren. Es
wird eine große interkulturelle Forschungsreise, etappenweise
über mehrere Tage auf dem Fluss paddelnd und dann wieder
in größeren Abständen in fünf „Feldstationen“ nachsinnend.
Zweck der ungewöhnlichen Expedition: dem Menschenwerk
von der Vormoderne bis in die Gegenwart nachspüren.
Den Teilnehmern geht es darum, die planetare Dimension, die
das Anthropozän als neue Erdepoche seit dem historischen
Postulat des Mainzer Atmosphärenchemikers und Nobelpreisträgers Paul Crutzen auszeichnet, auf Augenhöhe mit
den Erdbewohnern zu bringen. Regionale und lokale Perspektiven statt globaler Dimension. Deshalb also die Stippvisite im
unverfälscht scheinenden Oberlauf, die später den anthropozänen Kontrast zum hochindustrialisierten Flussleben am
Unterlauf bei New Orleans liefert. Es ist eine Forschungsreise
ohne den Anspruch, den rigiden naturwissenschaftlichen
Maßstäben empirischer Forschung zu genügen, sondern den
Diskurs zu starten. Dabei deshalb: Künstler, Autoren, politische Aktivisten und Wissenschaftler mit ganz unterschiedlichen Interessen, vor allem aber auch Studenten des
„River Semester“ an der Augsburg University in Minneapolis.
Ihre erste Mission: Paddeln üben. (…)

„Wo der Mississippi entspringt,
ist das Herz des Universums.“

PRESS / PRESSE
Source / Quelle: FAZ
Author / Autor: Joachim Müller-Jung
An interview with Bernd Scherer, cultural philosopher and
Director of the Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin
FAZ: The term Anthropocene is however still unfamiliar to
many people, while climate change is a major issue. Why is
this?
The Anthropocene is about questions of our existence, not
just individual problems. Many Anthropocene processes are
invisible to the outside world because they are beyond our
immediate perception, both temporally and spatially. While
we have developed the tools to initiate local processes that
change certain aspects of the world, such as greenhouse
gas-driven climate change, we have not developed the
perceptual systems needed to understand what this means
for other societies. It was not until the direct experiences
of summer 2018 that many people began to understand how
our living conditions are changing. From my point of view,
cultural institutions are precisely the ones who have the task
of making the invisible visible.
What’s gained when you work with artists on knowledge
production?
It is essentially a matter of learning to see the world differently, of recognizing connections that the scientific disciplines,
because of the way they are set up, don’t address. The imaginative power of artists gives an immediacy and accessibility
to developments that are not visible—i.e., taking what happens within science via scaling and making it experienceable.
But socially committed activists also play an important role,
as it’s about defining problem areas which have social significance. The knowledge processes then set about addressing
these problems.

Interview mit Bernd Scherer, Kulturphilosoph und Intendant
des Hauses der Kulturen der Welt (HWK) in Berlin
FAZ: Der Anthropozän-Begriff ist immer noch vielen fremd,
der Klimawandel aber ein großes Thema. Woran liegt das?
Das Anthropozän adressiert Fragen unserer Existenz, nicht
nur partikulare Probleme. Viele anthropozäne Prozesse sind
nach außen unsichtbar, weil sie sowohl zeitlich wie räumlich
unserer unmittelbaren Wahrnehmung entzogen sind. Wir
haben zwar die Instrumentarien entwickelt, lokale Prozesse
in Gang zu setzen, die andere Teile der Welt verändern, zum
Beispiel den durch Treibhausgase angetriebenen Klimawandel,
wir haben aber nicht die Wahrnehmungssysteme entwickelt,
die es erlauben zu verstehen, was das für andere Gesellschaften bedeutet. Erst der Sommer 2018 hat bei vielen aufgrund
unmittelbarer Erfahrung ein erstes Verständnis über die Veränderung unserer Lebensbedingungen in Gang gesetzt. Aus
meiner Sicht ist es gerade die Aufgabe von Kulturinstitutionen,
das Nichtsichtbare sichtbar zu machen.
Welchen Mehrwert bringt die Wissensproduktion gemeinsam mit Künstlern?
Es geht im Wesentlichen darum, die Welt anders sehen zu
lernen, Zusammenhänge zu erkennen, die die wissenschaftlichen Disziplinen aufgrund ihres Zuschnitts nicht thematisieren. Die Imaginationskraft von Künstlern erlaubt es unmittelbar, nicht sichtbare Entwicklungen erfahrbar zu machen, also
das, was im Wissenschaftsbereich über Skalierung läuft,
erlebbar zu machen. Aber auch gesellschaftlich engagierte
Aktivisten spielen eine wichtige Rolle, da es darum geht, gesellschaftlich relevante Problemfelder zu definieren, an denen
dann die Wissensprozesse ansetzen.

Indigenous Rights Attorney / Indigenenanwalt FRANK BIBEAU,
Member of the Minnesota Chippewa Tribe / Chippewa-Angehöriger
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Over / Über 110
Events and Programs
Veranstaltungen und Programme

34 000

Visitors
Besucher*innen

Portland

Over / Über 200
Speakers and artists on stage
Sprecher*innen und Künstler*innen

As the official roadshow of the Year of GermanAmerican Friendship, the Wunderbar Together
PopUp Tour brings a grand cultural tent and a
multitude of exhibits and interactive containers
on tour throughout the United States. At each
stop, the PopUp Tour acts as a forum for dialogue, providing visitors the chance to experience
culinary offerings, sports, games, and circus
programming, creating an entertaining festival
open to the public. At the same time, business
conferences, art exhibits, Science Slams, concerts, and interactive edutainment for all age
groups as well as panel discussions bring attention to modern cultural and economic themes
that tie both countries closely together: digitalization, sustainability, and the future of work.
Die „Wunderbar Together“-PopUp Tour, offizielle
Roadshow des Deutschlandjahres in den USA,
bringt ein beeindruckendes Kulturzelt und zahlreiche Ausstellungscontainer auf die Straße. Ob
in Chicago oder Atlanta, St. Louis oder Portland –
die PopUp Tour ist ein Begegnungsforum für
Jung und Alt: Kulinarische Angebote, Sport-,
Spiel- und Zirkusprogramme sorgen für ein öffentliches und unterhaltsames Festival. Gleichzeitig unterstreichen Wirtschaftskonferenzen,
Kunstausstellungen, Science Slams, Konzerte,
interaktive Edutainment-Angebote für alle
Altersgruppen und Podiumsdiskussionen über
zukunftsweisende Themen wie Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und die Zukunft der Arbeit die
engen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

ON THE ROAD

12 000 /
1115

Lovingly known as “Portlands’s living
room,” Pioneer Courthouse Square
is the perfect location for the PopUp
Tour’s last stop, creating an intimate
space to experience German American
lifestyle, culture, and innovation.

Square feet of carpet
Quadratmeter Teppichboden

Der Pioneer Courthouse Square in
Portland, liebevoll auch das „Wohnzimmer der Stadt“ genannt, ist der perfekte
Ort für den letzten Stopp der PopUp
Tour, die Amerikaner*innen deutsche
Lebensart, Kultur und Innovation nahebringt.

Chicago

St. Louis

Over /
Über 100

Together with the GACC MIdwest’s
Germany Week, the PopUp Tour’s
first stop transformed Daley Plaza –
in the heart of Chicago – into an
interactive forum and invited
visitors to experience a snippet of
Germany.
PopUp Tour und Germany Week
der AHK Chicago gestalten
auf der Daley Plaza im Herzen
Chicagos eine interaktive Begegnungslandschaft und laden die
Bürger*innen der Stadt zu einem
Kurzbesuch „in Deutschland“ ein.

Atlanta

Partners
Partner

In the heart of America, the PopUp Tour visits
Innovation Hall in St. Louis, where American and
German junior scientists face each other in a
Science Slam battle, bringing together science
enthusiasts and the local German-American
community.
Im Herzen des Landes macht die PopUp Tour
in der Innovation Hall in St. Louis halt. Bei einem
Science Slam treten amerikanische und deutsche Wissenschaftler*innen gegeneinander an,
bevor sie mit Wirtschaftsexpert*innen transatlantische Lösungsansätze für zukunftsweisende
Themen diskutieren.

In Atlanta, an empty lot in the center of bustling Midtown transforms into lively festival grounds for the Wunderbar Together
PopUp Tour. All of the touring Wunderbar Together projects
meet here: Wiesn in a Box, WanderbUS, Virtual Bauhaus, Gerhard
Steidl’s cultural tent, and the Discover Bauhaus workshops. This
made for a truly Wunderbar stop.
Alle Wege führen nach Atlanta! Die PopUp Tour verwandelt eine
Freifläche im belebten Wohn- und Arbeitsviertel Midtown in ihre
Festivalarena und bietet ein breit gefächertes Programm. Die
anderen „Wunderbar Together“-On-the-Road-Projekte geben sich
hier ein Stelldichein und bereichern den Standort zusätzlich.
funded by
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implemented by

supported by
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BMW Group poses the question “How will you move
tomorrow?” and presents the brand’s tradition
of leading the way to the future. With two custom
Wunderbar Together-branded cars, they drove
around town and demonstrated examples of innovation with local people on the street.

Bayer AG invites visitors to experience the topic of
life science in concrete terms by presenting Life
Science Experince Cases. The mobile stations convey scientific content through hands-on activities
and ensure that visitors can experience the topic of
life science.

Die BMW Group fragt provokant: „Was bewegt dich
morgen?“ und präsentiert sich als Marke, die Tradi
tion in die Zukunft führt. Mit zwei im „Wunderbar
Together“-Design gestalteten Fahrzeugen informiert
das Unternehmen über seine Innovationsstrategien.

Die Bayer AG lädt Besucher*innen ein, ihre interaktiven „Life Science Cases“ zu erleben. In den
Mobilstationen beschäftigen sich viele Interessierte
spielerisch mit dem Thema der Biowissenschaften.

EVONIK INDUSTRIES AG takes visitors on a tour
inside Borussia Dortmund’s soccer stadium and
presents how chemical ingredients turn a standard
product into something special, on the pitch and in
the stadium.

At the SAP SE booth, visitors become “foosball
champions.” This modern twist on the popular
game features an overhead high-speed camera
that uses image recognition software to track
the ball, giving players real-time feedback to
improve their game.

This is what the “Future of Mobility” looks like!
Daimler AG and its corporate incubator Lab1886
present electric cars and explain the most recent
trends in mobility like flying taxis and autonomous
driving.
Mobilität der Zukunft steht auch im Zentrum der
Präsentation der Daimler AG, deren Lab1886 sich
der Erforschung neuer Verkehrslösungen verschrieben hat. Kommuniziert werden nicht nur Resultate,
sondern auch die Wege, die dorthin führen.

POPUP TOUR

Germany and America are Wunderbar Together. The Wunder
bar Together PopUp Tour impressively demonstrates this idea
by showcasing a multitude of diverse events across the country. German and American scientists battle it out at policult’s
Science Slam, German and American artists entertain the
audience with circus performances, two craft breweries from
Portland and Berlin brew a Wunderbar Together PopUp beer
together, and a German DJ and an American light installation
artist bring people together on the dance floor. In a cultural
tent of his own design, the Göttingen-based publisher and
curator Gerhard Steidl presents a food photography exhibit by
Jürgen Teller. Festivalgoers also have the chance to visit re
furbished shipping containers showcasing innovations decked
out by a “who’s who” of German industry.
Deutschland und Amerika sind „Wunderbar Together“. Das
demonstriert die PopUp Tour eindrucksvoll: Beim Science
Slam spielen sich deutsche und amerikanische Wissenschaftler*innen die Bälle zu, deutsche und amerikanische Artist*innen unterhalten das Publikum im Circus Mojo, zwei Craft-BeerBrauer*innen aus Portland und Berlin brauen gemeinsam ein
PopUp-Bier, ein deutscher DJ bringt mit einem amerikanischen
Lichtkünstler die Menschen auf der Tanzfläche zusammen.
Im Kulturzelt werden neben breit gefächerten thematischen
Veranstaltungen kulturelle Highlights angeboten. In eigens
gestalteten Containern präsentiert das Who is Who der deutschen Wirtschaft seine Innovationskraft.

ON THE ROAD

Die EVONIK INDUSTRIES AG nimmt die Besucher*innen mit auf einen Rundgang durch das
Bundesliga-Fußballstadion von Borussia Dortmund.
Besucher*innen erfahren, wie chemische Inhaltsstoffe ein Standardprodukt zu etwas Besonderem
machen – auf dem Spielfeld und im Stadion.

BASF SE demonstrates its commitment to creating
a better world through chemistry. Exhibits provide
visitors with a journey of discovery demonstrating
how BASF SE’s leading innovation meets the needs
of the world – today and into the future.

Playful learning is the motto in the Siemens AG
booth, as people of all ages tried their skills at
shooting a goal! Together with its partner, FC Bayern, Siemens demonstrates how digital technologies can make a difference in performance.

In einem gut gefüllten Einkaufswagen präsentiert
BASF SE überraschten Besucher*innen eine breite
Auswahl ihrer alltäglichen Konsumgüter, zu denen
das Unternehmen BASF SE einen wichtigen Beitrag
leistet. Dazu gehören auch ikonische amerikanische Produkte.

Die Siemens AG ist langjähriger Partner des FC
Bayern München und informiert anschaulich, wie
das hochmoderne Münchner Stadion mithilfe von
Siemens-Technologie funktioniert. Wer davon
angeregt wird, kann gleich zum Torwandschießen
antreten.
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Besucher*innen des Containers der SAP SE können
ihre Geschicklichkeit beim Tischfußball unter
Beweis stellen. Dabei werden die Spielzüge durch
eine Kamera aufgezeichnet und mithilfe innovativer
SAP-Technologie umgehend ausgewertet.

In a lively discussion, representatives from Allianz
SE investment and asset management businesses
offer their insights on how to enable the transition
to a low-carbon, climate-resilient economy.
In einer anregenden Diskussion geben Vertreter
der Investment- und Vermögensverwaltungsunternehmen der Allianz SE Einblicke in die Entwicklung
hin zu einer kohlenstoffarmen, klimaresistenten
globalen Wirtschaft.

Schaeffler Technologies AG & Co. KG gives visitors
a behind-the-scenes look at their Formula E racing
series as well as their “4e Performance” concept
car along with an interactive experience featuring a
Carrera slot car race track.
Der Automobilzulieferer Schaeffler Technologies
AG & Co. KG präsentiert innovative Antriebstechnologie. Augenzwinkernd verweist das Unternehmen
mit einer Carrera-Bahn in seinem Container auf sein
Engagement in der Elektro-Rennklasse. Schaefflers
Elektromotoren sind auch in der Formel E erfolgreich.

Merck KGaA, Darmstadt, Germany together with
Bayer AG invites the audience in St. Louis to an
entertaining Science Slam.
In St. Louis lädt das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck KGaA, Darmstadt, Germany, zusammen
mit der Bayer AG zu einem Science Slam ein.
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POPUP TOUR HIGHLIGHTS
At the heart of the PopUp Tour is the mobile culture tent designed
and curated by Gerhard Steidl. “Usually, exhibits, concerts, or readings take place in special event locations. My idea was to bring that
down to earth: Our events travel across America in a circus tent so
that anyone can come in and experience German culture in the US,”
explains the Göttingen-based publisher. The convertible tent space is
a perfect place to meet visitors of all ages experiencing and shaping
German-American friendship at business conferences, photography
exhibitions, concerts, and interactive shows.
Herz der PopUp Tour ist das von Gerhard Steidl entworfene und kuratierte mobile Kulturzelt. „Normalerweise finden Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen an besonderen Veranstaltungsorten statt. Meine
Idee war es, das zu erden: Unsere Events reisen in einem Zirkuszelt
durch Amerika, sodass jeder reinkommen und deutsche Kultur in
den USA erleben kann“, erklärt der Göttinger Verleger. Der wandelbare
Zeltraum ist ein perfekter Begegnungsort für Besucher*innen aller
Altersgruppen, die bei Wirtschaftskonferenzen, Fotoausstellungen,
Konzerten und interaktiven Showprogrammen deutsch-amerikanische Freundschaft erleben und mitgestalten.

Friendship is the focus of two dance performances by Alice
Klock (USA) and Florian Lochner (Germany). They created
each piece especially for Germany Week in Chicago.
Das Thema Freundschaft steht im Mittelpunkt von zwei
Tanzdarbietungen von Alice Kock (USA) und Florian Lochner
(Deutschland). Sie haben die Choreografien speziell für
die Germany Week Chicago kreiert.
The Work-Awesome conferences bring together voices from
small businesses, major corporations, transatlantic organizations, local politics, and civil society. Some guests look
back on years of experience, others look toward the future.
Together, they discuss the future of work.
Die Work-Awesome-Konferenzen bringen Expert*innen aus
Mittelstandsunternehmen, Großkonzernen, transatlantischen Organisationen, Lokalpolitik und der Zivilgesellschaft
zusammen. Einige blicken auf langjährige Erfahrung zurück,
andere blicken in die Zukunft. Gemeinsam diskutieren sie
die Zukunft der Arbeit.

In his “Mmmh!” exhibition, renowned photographer Jürgen Teller presents
his very own perspective on the multifaceted German food culture – from
sausage stands to five-star restaurants.
Star-Fotograf Jürgen Teller präsentiert mit der Ausstellung Mmmh!
seinen sehr eigenen Blick auf die facettenreiche deutsche Esskultur –
von der Würstchenbude bis zum Sternerestaurant.

Pianists Andreas Kern and Paul Cibis present world
class performances – sometimes even blindfolded or
with their backs to the keys – to win over the audience,
which chooses the winner of each Piano Battle after
several entertaining rounds.
Klavierkunst der Spitzenklasse präsentieren die Pianisten
Andreas Kern und Paul Cibis auch schon mal mit verbundenen Augen oder mit dem Rücken zur Tastatur spielend – alles, um die Gunst des Publikums zu gewinnen,
das in mehreren Runden den Sieger des unterhaltsamen
Piano Battles kürt.

In the evenings, the culture tent evolved into a mobile concert hall, showcasing diverse musicians like pianist
Frank Muschalle, who jammed out with blues musicians
in Chicago.
Pianist Frank Muschalle jammt nach seinem abendlichen
Konzert spontan mit Bluesmusiker*innen aus Chicago.
„Wunderbar Together at its best“ im Kulturzelt!

“Goal!” On Saturday mornings, live streams of Bundesliga matches lure enthusiastic fans into the tent to cheer
on their favorite teams from across the Atlantic over
breakfast.
„Tor!“ Samstagmorgens lockt die Live-Übertragung der
Fußball-Bundesliga enthusiastische Fans ins Zelt, die
ihren Lieblingsmannschaften beim Frühstücken über den
Atlantik hinweg zujubeln.

POPUP TOUR
Highlights

WIESN IN A BOX

193

21 510

Wiesn in a Box events
Veranstaltungen, bei denen
Wiesn in a Box präsent war

Pretzels baked (and eaten) on site
Wiesn-Brezn wurden gebacken (und vespeist).

What better way to get to know as many people
as possible and deepen German-American
friendship than by traveling all over the country
in a mobile beer garden to have a chat with locals over cold beer and hot pretzels? Wiesn in a
Box has everything you need for a mini Oktoberfest packed into three trailers. Far from folksy
traditionalism and kitschy costumes, the trailers
have a simple, functional design. The music
has also gotten an update. But even in modern
interpretations of the Oktoberfest tradition,
the “basics” are the ones that have been tried
and true for centuries: beer taps, pretzel ovens,
traditional picnic tables - and a smiling face
behind the counter. Cheers to German-American friendships, both old and new! Or, as journalist Sarah Brumble wrote in the Minneapolis
City Pages: “From one side of the Atlantic to
the other, danke schön!”

Portland, OR
Butte, ID

Rhinelander, WI
Nampa, ID

About /
Etwa
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Boise, ID

Minneapolis, MN
Winona, MN

Black Rock City, NV
Reno, NV
Bear Valley, CA

Eagle, WI

Madison, WI
Horsham, PA

Cedar Rapids, IA

Sparks, NV
Gardnerville, NV

Bellevue, NE

Omaha, NE

Reading, PA
Mount Pleasant, IA
Washington, D.C.

Warminster, PA
Philadelphia, PA

Takoma Park, MD

Sperryville, VA

Denver, CO

Visitors wearing dirndls
Besucherinnen im Dirndl

Kansas City, MO

Gibt es einen besseren Weg, mit möglichst
vielen Menschen ins Gespräch zu kommen
und die deutsch-amerikanische Freundschaft
zu vertiefen, als mit einem mobilen Biergarten
kreuz und quer durchs Land zu reisen? Menschen mit kaltem Bier und heißen Brezn auf
einen Plausch einzuladen? Wiesn in a Box hat
alle Zutaten für ein Mini-Oktoberfest in drei Anhänger gepackt. Fernab von Volkstümelei und
Dirndlkitsch sind die Anhänger in schlichtem,
funktionalen Design gehalten. Auch die Musik
hat eine Auffrischung bekommen. Aber bei aller
modernen Interpretation der Oktoberfesttra
dition, die „Basics“ sind die seit Jahrhunderten
bewährten: Zapfanlage, Breznbackofen, Bierbänke – und jemand mit einem Lächeln hinter
der Theke. Ein Prosit auf die deutsch-amerikanischen Freundschaften, alte wie neue! Oder,
wie Journalistin Sarah Brumble in den Minneapolis City Pages schreibt: „From one side of
the Atlantic to the other, danke schön!“

ON THE ROAD

Fargo, ND

Oklahoma City, OK

Atlanta, GA
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Ormond Beach, FL

Austin, TX
Houston, TX

DeLand, FL
Tampa, FL

Burning Man
(80 000 attendees /
Teilnehmer*innen)

Applications received within
30 minutes of posting an ad
seeking Wiesn Representatives
Bewerbungen, 30 Minuten nachdem
die Anzeige für eine/n „Wiesn
Representative“ veröffentlicht war

Sarasota, FL

Largest event
Größtes Event

Idaho Botanical Garden
in Boise (60 attendees /
Teilnehmer*innen)
Smallest event
Kleinstes Event
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WIESN IN A BOX

53 692

Pitchers of Hofbräu were tapped (and enjoyed)
Krüge Hofbräu-Bier wurden gezapft (und getrunken).
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SPENCER HANNEKE (with cap) and colleagues talking with /
(mit Kappe) und Kolleg*innen im Gespräch mit TRAVIS SPRADLIN

It was a very different type of job in the sense that you not
only work together with the other Wiesn Reps but also live
together and drive together all day.
It became one big family. Also, serving the best beer in the
world across the country turned us into rockstars!
The most interesting thing I learned is that the United States
seems to be still very racially segregated over 50 years after
the Civil Rights Act. Every city I traveled to on the Wiesn tour
appeared to be very segregated. On another lighter note, beer
and pretzels always bring people together.
The biggest thing I gained from being a Wiesn Rep was
a sense of accomplishment. We truly were successful in
supporting the friendship between Germany and the US
by making so many people happy as well as curious about
German culture. So I say Prost to that!

OKTOBERFEST
ON THE ROAD

JAKOB LEVIN

ALEX SWANSON

“You all coming here
means a lot to me and
this community, life is
less complicated with
a beer in the hand.”
JAMES from Minneapolis, via Instagram /
aus Minneapolis via Instagram

ON THE ROAD

28. Juni 2019, Minneapolis, vor einem Friseursalon. Drei Besucher*innen kamen zu der Box und schwärmten davon, wie sie
im lokalen Radio von uns gehört hatten und dass sie unbedingt kommen wollten. Ich fragte, warum es für sie so wichtig
sei und sie sagten: „Wir haben gehört, dass es um interkulturellen Austausch geht, und wir wollten unbedingt dabei sein!“
Später habe ich herausgefunden, dass die Familie eine gute
Stunde gefahren war, um bei uns zu sein. Da wurde mir klar,
wie wichtig es ist, mit „anderen Menschen“ in Kontakt zu kommen, vor allem in den Teilen der USA, wo Vielfalt und Diversität
schwer zu finden sind. Und genau das haben wir an diesem
Abend gemacht, wir haben alle zusammengebracht, egal wie
unterschiedlich wir waren. Es war ein besonderer Moment.
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Unterwegs mit einem
OKTOBERFEST
On the Road

In my 12 state journey with the Wiesn in a Box, one dusty
event stood out above all else.
In August of 2019, with a 7 hour trip from Reno behind
us, we arrived to Black Rock City, the municipality constructed each year in the middle of the Black Rock Desert to host
Burning Man, with 2,500 beers and 500 pretzels and started
serving beer within hours of our arrival. Parched visitors,
covered in alkali dust, were delighted to receive warm pretzels
and ice cold Hofbräu beer on tap. Our tables filled with people
from around the world who reveled in the chance to take a
moment, sit down with fellow Burners, and just hang out in
our beer garden.
Burning Man is not a festival. Burning Man is an eightythousand person community where nearly all art, music, food,
and drinks are provided by the members of the community
to share with everyone. This is what inspired us to take part.
What could possibly be more Wunderbar Together than sharing beer and pretzels with members of your community?

WIESN IN A BOX
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SEQUENCER TOUR

294

Speakers, musicians, and artists
Sprecher*innen, Musiker*innen, Künstler*innen

More than the number
of participants /
Mehr als Teilnehmer*innen

3500
Participants
Teilnehmer*innen

Number of smartphones in the room
Zahl der Smartphones im Raum
Focus on:
“Access” /
Themenfokus:
Access

Portland

18

Event days
Veranstaltungstage

From October 2018 to October 2019 the event
partners re:publica, Reeperbahn Festival, and
next media accelerator – Germany’s leading
digital music, and media platforms – took
a road trip through the United States and held
innovative events on topics related to digital
society. On the Sequencer Tour, they visited
Los Angeles, Austin, New York, Detroit, and
Portland. The program of the five tour stops
reflected the character of each city and explored topics that concerned both the local and
German communities, thus creating space for
a creative transatlantic discourse.
Von Oktober 2018 bis Oktober 2019 reisten
die Veranstaltungspartner re:publica, Reeperbahn Festival und next media accelerator –
Deutschlands führende Digital-, Musik- und
Medienplattformen – durch die Vereinigten
Staaten und realisierten innovative Formate
rund um Themen der digitalen Gesellschaft.
Auf der Sequencer Tour machten sie Halt in
Los Angeles, Austin, New York, Detroit und
Portland. Das Veranstaltungsprogramm der
fünf Tour-Stopps spiegelte den Charakter
der jeweiligen Stadt wider, griff Themen auf,
die sowohl die Menschen vor Ort als auch in
Deutschland bewegen und schuf damit Raum
für einen kreativen, transatlantischen Diskurs.

ON THE ROAD

Focus on: Access to
“Tomorrow” / Themenfokus: Zukunftsfähigkeit

Detroit

Los Angeles

New York

Focus on: “Data Protection, EU
Copyright Law, and Transatlantic
Cooperation” / Themenfokus:
Datenschutz, EU-Urheberrecht
und transatlantische Zusammenarbeit

Austin
Focus on:
“#HowWeListen” /
Themenfokus:
#HowWeListen
Focus on: “Network Policy, Sustainability and Social
Justice” / Themenfokus: Netzpolitik, Nachhaltigkeit
und soziale Gerechtigkeit

Fast enough to reach the re:publica
community around the world in real time /
Schnell genug, um die re:publica-Community
auf der ganzen Welt in Echtzeit zu erreichen

Überblick
SEQUENCER TOUR
Recap

On-site WiFi strength
Stärke des WiFi vor Ort

54

SEQUENCER TOUR

High / Hoch

2 450 000

Online visits to content
Online-Zugriffe auf Inhalte

Digital visibility
Digitale Sichtbarkeit
Website: sequencer-tour.com
Facebook & Twitter: SequencerTour
Instagram: re_publica
Youtube: re:publica
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“The more digital the ages get, the more
the people really want to meet in the socalled real life and that’s what’s happening
here. And it’s not only that you exchange
business cards. It’s not only that you exchange Instagram accounts but you really
get to talk. You can’t stand alone.”
DOROTHEE BÄR, German Minister of State for Digitalization visiting
SXSW in Austin / Staatsministerin für Digitalisierung beim Besuch der
SXSW in Austin

Second stop: Austin, as part of the digital film and music
conference South by Southwest. Minister of State Michelle
Müntefering opens the re:publica conference program in
the BerlinSaloon. American and German experts such as
sci-fi author Cory Doctorow and re:publica co-founder Markus
Beckedahl talks about data protection, EU copyright law,
and access to new opportunities for mobility. In the German
House, the Reeperbahn Festival hosts sessions on the future
of immersive media and event formats and discusses gender
equality in the music business. Furthermore, next media
accelerator organizes a Media Breakfast Reception to connect
European start-ups with media executives and investors
from the US.

SEQUENCER TOUR
First Stop: Los Angeles, hub for major tech and music
businesses. The conference program curated by re:publica
explores questions of transatlantic internet policy, sustain
ability, and social justice in a digital context. Further highlights
include an exhibition by musician and graphic artist Klaus
Voormann, a music showcase with Findlay, Giant Rooks,
Linafornia, and Mavi Phoenix presented by the Reeperbahn
Festival, as well as Music Matches for German and American music industry representatives.

Zweiter Stopp: Austin, im Rahmen der Digital-, Film- und
Musikkonferenz South by Southwest (SXSW). Staatsministerin Michelle Müntefering eröffnet das Konferenzprogramm
der re:publica im BerlinSaloon. Amerikanische und deutsche
Expert*innen wie Scifi-Autor Cory Doctorow und re:publicaMitgründer Markus Beckedahl sprechen über Datenschutz,
das EU-Urheberrecht und über den Zugang zu neuen Mobilitätsmöglichkeiten. Im German Haus veranstaltet das Reeperbahn Festival Sessions zur Zukunft immersiver Medien- und
Veranstaltungsformate und diskutiert Gender Equality im
Musikbetrieb. Der Next Media Accelerator bringt bei einem
Medienfrühstück europäische Start-ups mit Medienverantwortlichen und Investor*innen aus den USA zusammen.

Erster Stopp: Los Angeles, Standort prägender Tech- und
Musikunternehmen. Das von der re:publica kuratierte
Konferenzprogramm beschäftigt sich mit transatlantischen
netzpolitischen Fragen sowie mit Nachhaltigkeit und sozialer
Gerechtigkeit im digitalen Kontext. Zu den weiteren Höhepunkten zählen eine vom Reeperbahn Festival präsentierte
Ausstellung des Musikers und Grafikers Klaus Voormann, ein
„Music Showcase“ mit Findlay, Giant Rooks, Linafornia und
Mavi Phoenix sowie „Music Matches“ für deutsche und amerikanische Vertreter*innen der Musikindustrie.

ON THE ROAD
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Third stop: New York, as part of Indie Week of the American
Association of Independent Music (A2IM), one of the most
important trade fairs for recorded music. The aim is to facilitate the exchange of culture and music between Germany
and the US. The Reeperbahn Festival brings musicians from
both sides of the Atlantic on stage and explores current
challenges and opportunities of transatlantic cooperation in
the music business with the panel #HowWeListen. The
next media accelerator connects start-ups in pitch sessions
and workshops with the New York scene.
Dritter Stopp: New York, im Rahmen der Indie Week der
American Association of Independent Music (A2IM), eine der
wichtigsten Fachmessen für Recorded Music. Ziel ist es, den
Austausch von Kultur und Musik zwischen Deutschland und
den USA zu fördern. Das Reeperbahn Festival bringt Musiker*innen von beiden Seiten des Atlantiks auf die Bühne und
diskutiert im Panel „#HowWeListen“ aktuelle Herausforderungen und Chancen der transatlantischen Zusammenarbeit im
Musikbetrieb. Der Next Media Accelerator vernetzt Start-ups in
Pitch-Sessions und Workshops mit der New Yorker Szene.

Fourth stop: Detroit. The event organized by re:publica focuses
on the topic of access: Who receives access to creative
expression, economic opportunity, and urban mobility in an
age of digitalization? The conference explores these questions
in 35 sessions with 85 international speakers across three
tracks: Arts & Culture, Mobility & Urban Space, and Work & New
Economy. The event was preceded by a Call for Participation,
inviting everyone to submit their ideas and become part of the
conference. Co-Curators from Berlin and Detroit like artist Tiff
Massey and founder of Berlin nightclub Tresor Dimitri Hegemann, founder of Berlin nightclub Tresor, also helped to shape
the program. In the birthplace of techno, the event ends with a
big closing party curated by the Detroit-Berlin Connection.

Last stop: Portland, as part of the Wunderbar Together
PopUp Tour. The re:publica conference program is devoted to
the topic of “Access to Tomorrow” and examines questions
concerning sustainability, democracy, and potential future
scenarios in the digital age. Speakers from both sides of the
Atlantic are talking about solutions to climate change, activism in the smartphone era, food sovereignty, and the effects
of artificial intelligence on democracy. In the “As Soon As
Possible” panel, re:publica Director Jeannine Koch discusses
the real and perceived urgency currently affecting our global
and digital society with BDI President Dieter Kempf and youth
activist Jaden Winn.
Letzter Stopp: Portland, im Rahmen der „Wunderbar Together“-PopUp Tour. Das Konferenzprogramm der re:publica
widmet sich dem Thema „Access to Tomorrow“ und beleuchtet Fragen zu Nachhaltigkeit, Demokratie und Zukunftsszenarien im digitalen Zeitalter. Redner*innen von beiden Seiten
des Atlantiks sprechen über Lösungen für den Klimawandel,
Aktivismus im Smartphone-Zeitalter, Ernährungssouveränität
und die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die
Demokratie. Im Panel „As Soon As Possible“ diskutiert re:publi
ca-Direktorin Jeannine Koch mit BDI-Präsident Dieter Kempf
und Jugendaktivist Jaden Winn unter anderem über die reale
und gefühlte Dringlichkeit, in der sich unsere globale und
digitale Gesellschaft befindet.

Vierter Stopp: Detroit. Die von der re:publica organisierte
Veranstaltung steht ganz im Zeichen des Themas „Access“:
Wer erhält Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten, kreativem Ausdruck und urbaner Mobilität? Und wie gestaltet sich
Teilhabe im Zeitalter der Digitalisierung? 85 internationale
Sprecher*innen, die einem Call for Participation gefolgt sind,
beleuchten diese Fragen in 35 Sessions entlang der Schwerpunkte „Arts & Culture“, „Mobility & Urban Space“ und „Work &
New Economy“. Zudem unterstützten Co-Kurator*innen aus
Berlin und Detroit die Gestaltung des Programms, darunter die
Künstlerin Tiff Massey und Tresor-Gründer Dimitri Hegemann.
In der Geburtsstadt des Techno endet die Veranstaltung
schließlich mit einer großen Closing Party kuratiert von der
Detroit-Berlin Connection.

SEQUENCER TOUR
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IMPRESSIONS FROM DETROIT
IMPRESSIONEN AUS DETROIT

ON THE ROAD
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SEQUENCER TOUR
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DISCOVER DESIGN –
DISCOVER BAUHAUS

Dirk von Manteuffel: “Bauhaus design, which teaches important
principles of modern design like ‘less is more’ and ‘form follows
function,’ gives the participants a foundation for design theory that
is not dry or abstract but immediately implementable in their own
designs, a kind of ‘finger exercise’ in design. The ‘10-Minute Chair’
is created using limited materials in a limited amount of time.”

68

Locations
Orte

114

Workshops
Workshops

Dirk von Manteuffel: „Gestaltung am Bauhaus, die Vermittlung
wichtiger Prinzipien modernen Designs wie ‚less is more‘ oder
‚form follows function‘ gibt den Teilnehmer*innen ein Fundament
zur Designtheorie, nicht trocken oder abstrakt, sondern sofort umsetzbar – in eigenen Entwürfen, einer Art Fingerübung im Design.
Der 10-Minuten-Stuhl wird in begrenzter Zeit mit begrenzten
Materialien gestaltet.“
Seattle

Beaverton

Arlington

Portland

Manchester
Beverly
Hanover
Boston

Peterborough

North Kingstown
New Haven

Milwaukee
Park Ridge
Addison
Chicago
Downers Grove Elmhurst

New York

Wheaton

Westminster

San Francisco
Mountain View
Kansas City
Olathe

Discover Design – Discover Bauhaus is a traveling program by the German Design Museum Fondation that educates participants in
schools, universities, and public libraries across
the US about Bauhaus using hands-on activities. Participants create miniature Bauhausstyle chairs using simple materials. Designers
Dirk von Manteuffel and Jan Christian Schulz
lead the tour as German “ambassadors” and design coaches promoting the continuation of the
common German-American Bauhaus tradition.

ON THE ROAD

Bethesda
Fairfax

Independence

Raleigh

Marietta

Atlanta

2651

Tallahassee
Katy

Die Roadshow Discover Design – Entdecke
Bauhaus der Stiftung Deutsches Design Museum vermittelt in Schulen, Universitäten und
öffentlichen Bibliotheken quer durch die USA
Wissen über das Bauhaus durch praktisches
Tun. Mit einfachsten Materialien werden Miniatur-Stühle im Bauhausstil gebaut. Die Designer
Dirk von Manteuffel und Jan Christian Schulz
begleiten die Tour als deutsche „Botschafter“
und Design-Coaches und stehen damit für eine
Fortführung der gemeinsamen deutsch-amerikanischen Bauhaustradition.

Washington DC

Carmel
Brownsburg
Indianapolis

Participants
Teilnehmer*innen

Woodland
Orlando

Houston

Fort Myers

6 years /
Jahre

DISCOVER DESIGN
Bauhaus Workshops

Youngest participant
Jüngste Teilnehmerin
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DISCOVER DESIGN – DISCOVER BAUHAUS

86 years /
Jahre
Oldest participant
Ältester Teilnehmer

Well over /
Weit mehr als 2651
Chairs designed and built
Entworfene und gebaute Stühle
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DISCOVER DESIGN –
DISCOVER BAUHAUS

Helga Sonntag-Kunst of the German Design Museum Foundation asked Dirk von Manteuffel and Jan Christian Schulz
about their experiences.
Helga Sonntag-Kunst von der Stiftung Deutsches Design
Museum hat Dirk von Manteuffel und Jan Christian Schulz
zu ihren Erfahrungen befragt.

Dirk von Manteuffel
In Germany, Bauhaus is more or less common knowledge.
Is that so in the US?
Here in Germany, Bauhaus is often mostly associated with
masterpieces of modern design or well-known thinkers
like Walter Gropius, Marcel Breuer, and Mies van der Rohe.
Knowledge about the movement itself and its revolutionary
approach to creating a social innovation is still lacking in both
countries. A conservative estimate based on our workshop
visitors: only ten percent had any previous knowledge whatsoever. For the vast majority of visitors, we were in uncharted
territory.
As a part of the Year of German-American Friendship,
“Discover Design – Discover Bauhaus” is intended to
promote transnational dialogue. How did this happen in
practice?
About half of the workshops were held in German. There was
a strong interest and genuine pleasure in communicating with
a native speaker. Many wanted to apply their knowledge of
Germany and ask questions about history. I also show photos
of Germany in the early 1920s, which builds emotional connections and empathy. They are immediately compared with
the Great Depression, and it‘s quickly understood what the
birth of a new society means and who should be benefiting
from serial production.
You served as both a workshop leader and a Guest Ambassador for Design. How did your audience react to that?
They were amazingly open. You could sense that attitudes
were fundamentally positive. This is certainly also due to the
fact that American students love having interactive lessons in
class. “Creativity is fun” – that’s also an important message,
since we are still better known for our precision and engineering skills than for humor abroad.

ON THE ROAD

Jan Christian Schulz
In Deutschland gehört das Bauhaus mehr oder weniger
zum Allgemeinwissen. Wie ist das in den USA?
Hier in Deutschland verbindet man mit dem Bauhaus
vielleicht zuerst die modernen Designklassiker oder bekannte
Protagonisten wie Walter Gropius, Marcel Breuer, Mies van
der Rohe. Was das Wissen über die Bewegung selbst betrifft,
ihre revolutionären Ansätze, auch für eine gesellschaftliche
Erneuerung, herrscht in beiden Ländern Nachholbedarf. Vorsichtig und nur im Hinblick auf unsere Workshop-Besucher*innen geschätzt: Zehn Prozent brachten ein wie auch immer
geartetes Vorwissen mit. Bei der großen Mehrheit haben wir
Neuland erschlossen.
Discover Design – Entdecke Bauhaus im Rahmen des
Deutschlandjahres soll den transnationalen Dialog fördern.
Wie haben Sie diesen Austausch erlebt?
Rund die Hälfte aller Workshops erfolgte in deutscher
Sprache. Da waren Neugierde, echte Freude, mit einem Muttersprachler zu kommunizieren. Viele wollten ihr Wissen über
Deutschland anbringen, Fragen zur Geschichte stellen. Dann
entstehen Brücken und Empathie, etwa bei Bildern aus den
frühen Zwanzigern in Deutschland, die ich auch zeige. Da wird
sofort verglichen mit der „Great Depression“, sofort verstanden, was der Aufbruch zu einer neuen Gesellschaft bedeuten,
wem Serienproduktion nutzen sollte.
Sie hatten eine Doppelfunktion als Workshopleiter und Gastbotschafter für Design. Wie hat Ihr Publikum darauf reagiert?
Erstaunlich offen, man spürte, die Erwartungshaltung ist
grundsätzlich positiv. Dies liegt sicher auch daran, dass amerikanische Schüler*innen oder Studierende interaktive Ansätze
im Unterricht lieben. Kreativität macht Spaß, auch das ist eine
wichtige Botschaft. Denn im Ausland sind wir immer noch
bekannter für unsere Präzision und Ingenieurskunst als für
den Humor.
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Not many students know about Bauhaus from the Weimar,
Dessau, and Berlin era. How were you able to reach out and
engage with people?
Young people want to have a hand in shaping their world!
They are curious. They welcome facts and theory if they are of
practical use and can be integrated into everyday life. Bauhaus
teachers and students wanted to break with tradition. This visionary spirit still inspires us today: A German designer meets
with young Americans of different origins, interests, and skills;
they exchange ideas and work together on something new.
Does working with a young designer break down potential
barriers?
It‘s about the situation and atmosphere, not really the age.
Design is nothing if we cannot think freely! I wanted to provide
and deliberately create a space in which students could
unleash their creativity.
The Year of German-American Friendship was hosted in
both small and large places of learning and cultural institutions. What did you find particularly inspiring?
In twenty states and almost seventy locations, nothing was
ever the same. It is difficult to choose one place that was
particularly inspiring – the whole roadshow was one huge
highlight. New people came together with new ideas, time
and time again. From a small school in Seattle to a sprawling
school complex in Orlando. We were in the center of New
York City, the suburbs of Kansas City, and we enjoyed appearances with the “Wunderbar Together” PopUp in Atlanta and
Portland. Being able to share the wonders of design, Bauhaus,
and cultural affinity with so many people was a unique and
incredibly inspiring experience. New friendships were forged.
This adventure has brought two distant countries a little
closer. It has ignited a new passion for working together in
me, and, without doubt, in many of the people we met as well.

DISCOVER DESIGN – DISCOVER BAUHAUS

Wenige Schüler*innen kennen das Bauhaus der Ära Weimar,
Dessau und Berlin. Welche Verbindungswege konnten Sie
aufbauen?
Jugendliche möchten ihre Welt mitgestalten! Sie sind neugierig. Fakten und Theorie sind willkommen, wenn man sie praktisch nutzen und in den Alltag integrieren kann. Meister und
Studierende des Bauhauses wollten mit Traditionen brechen.
Dieser visionäre Geist steckt uns heute noch an: Ein deutscher
Designer sowie junge Amerikaner*innen vielfältigster Herkunft,
Interessen und Begabungen kommen zusammen, tauschen
sich aus und arbeiten gemeinsam an etwas Neuem.
Stellt die Zusammenarbeit mit einem jungen Designer mehr
Nähe her?
Es geht um die Situation und Atmosphäre, weniger um das
Alter. Design braucht gedankliche Freiheit! Man darf spielen
und seine Kreativität in diesem Freiraum entfesseln, das wollte ich vermitteln und bewusst provozieren.
Es gab kleinere und größere Lernorte und kulturelle Institutionen im Deutschlandjahr USA. Was war besonders anregend?
20 Staaten, fast 70 Locations, nichts hat sich wiederholt. Es
ist schwierig, einen Ort auszuwählen der besonders anregend
war: Die gesamte Tour war ein einziges riesiges Highlight. Immer wieder kamen neue Menschen mit neuen Ideen zusammen. Von der Kleinschule in Seattle bis zum Schulkomplex für
Tausende in Orlando. Wir waren im Zentrum von New York
City, in den Vororten von Kansas City und haben Auftritte mit
der „Wunderbar Together“-PopUp Tour zum Deutschlandjahr
in Atlanta und Portland gefeiert. Dass wir Design, das Bauhaus und kulturelle Gemeinschaft mit so vielen Menschen
teilen durften, war ein einzigartiges und unglaublich inspirierendes Erlebnis. Es sind neue Freundschaften entstanden.
Das Abenteuer hat zwei weit entfernte Länder ein Stück weit
nähergebracht und eine neue Leidenschaft zum MiteinanderGestalten in mir, aber sicher auch in vielen Menschen, denen
wir begegnet sind, entfacht.

63

TRAVELOGUE
REISETAGEBUCH

As Minister of State at the Federal Foreign Office,
Michelle Müntefering is, among other things,
responsible for international cultural relations and
education policy. In this capacity, she lent her active support to Wunderbar Together and attended
numerous programs and events. This gave her a
most personal insight into the German-American
friendship. Here are some of her travel notes:

Detroit, October 2019
Innovation is also on the agenda in Detroit, or “structural change,” to be more
precise. As a politician from Herne in the Ruhr region, this issue is particularly
dear to my heart. A fresh wind can also be felt in Detroit after years of stagnation. Michigan Central Station, one of the city’s architectural icons, is symbolic
of this. After years of neglect, Ford is converting the building into the heart of its
new Corktown Campus. The Detroit-Berlin Connection with Dimitri Hegemann,
who, as always, is buzzing with ideas and stories, brings together experts from
both cities as part of Wunderbar Together to harness parallels in
urban development.

Boston, October 5, 2018
Wunderbar Together is beginning with an opening relay throughout the country, starting in Washington, DC. I’m taking the baton from Heiko Maas and carrying it to Boston for the opening of the
German American Conference at Harvard. This is an event organized for students by students, a truly
impressive conference attended by high-ranking guests that gives you a sense of how interested this
generation of students is in politics and how committed they are. I met Rahel, one of the organizers.
It’s hard to believe that, in addition to her studies at the renowned Harvard Kennedy School (majoring
in cyber security), she and her team have put together a highly professional conference for over 700
participants - just like that. It’s fun and also encouraging to witness the enthusiasm of these young
transatlanticists.

Detroit, Oktober 2019
Innovation ist auch das Thema in Detroit, genauer gesagt „Strukturwandel“. Als
Politikerin aus Herne im Ruhrgebiet ist mir dieser Themenkomplex ein besonderes Anliegen. Nach Jahren der Stagnation ist auch in Detroit ein frischer Wind zu
spüren. Symbolisch dafür steht die Michigan Central Station, eine Architekturikone der Stadt. Nach Jahren des Verfalls baut Ford das Gebäude zum Herzen
seines neuen Corktown Campus um. Die Berlin-Detroit Connection mit dem
wie immer vor Ideen und Geschichten sprudelnden Dimitri Hegemann bringt im
Rahmen des Deutschlandjahres Expert*innen aus beiden Städten zusammen,
um Parallelen bei der Stadtentwicklung nutzbar zu machen.

Boston, 5. Oktober 2018
Das Deutschlandjahr beginnt mit einer Eröffnungsstafette durch das ganze Land, mit Start in
Washington DC. Von Heiko Maas übernehme ich den „Staffelstab“ und trage ihn weiter nach Boston
zur Eröffnung der German American Conference at Harvard. Diese wird von Student*innen für Student*innen ausgerichtet, eine wirklich beeindruckende Konferenz mit hochrangigen Gästen, die spüren
lässt, wie sehr diese Generation von Studierenden politisch interessiert und engagiert ist. Ich treffe
Rahel, eine der Organisatorinnen. Kaum zu glauben, dass sie neben dem Studium an der renommierten Harvard Kennedy-School (Schwerpunkt Cyber Security) mit ihrem Team ganz nebenbei eine hoch
professionelle Konferenz für über 700 Teilnehmer*innen auf die Beine stellt. Der Enthusiasmus der
jungen Transatlantiker*innen macht Spaß… und Mut.

Boston
Detroit

Wunderbar
Together @
SXSW 2019

Michelle Müntefering ist im Auswärtigen Amt als
Staatsministerin unter anderem für die Internationale Kultur und Bildungspolitik zuständig. In dieser
Funktion begleitete sie das Deutschlandjahr aktiv
und war bei zahlreichen Programmen und Veranstaltungen vor Ort. Dabei entstanden auch sehr
persönliche Eindrücke von der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Einige Reisenotizen:
Austin, March 2019
Trip to Austin to see the legendary South by Southwest (SXSW) – a festival of
innovation and music. Fun fact: did you know that the very early origins of SXSW
can be traced back to a singing festival imported by German immigrants? Today,
the world is meeting here for a dialogue about the future. The German Haus on
6th Street in the midst of the hubbub of the festival is a highly frequented “hub.”
Wunderbar Together is on show here with a series of innovative projects. The
Virtual Bauhaus offers visitors the opportunity to go on a virtual trip to Dessau
right here in Austin, without burning a drop of kerosene. Re:publica is holding
discussions on current issues in the area of internet policy and digital inclusion.
Meanwhile, the Reeperbahn Festival is facilitating analogue inclusion of the
most congenial sort at a get-together with burgers and beer. I met Clara Tsao
in the line for the Wiesn in a Box beer trailer. As a Presidential Innovation Fellow,
the young American is advising the US Government on questions of national
security and technology. I hope they’re listening to her… ;-).

ON THE ROAD

Austin

Austin, März 2019
Abstecher nach Austin zum legendären South by Southwest SXSW. Ein
Festival der Innovation und der Musik. Fun Fact: Wussten Sie, dass die ganz
frühen Ursprüngen von SXSW auf ein von deutschen Immigrant*innen importiertes Sängerfest zurückgehen? Heute trifft sich hier die Welt zum Dialog über
die Zukunft. Das German Haus mitten im Festivaltrubel der 6th Street ist ein
viel besuchter „Hub“. Hier präsentieren wir das Deutschlandjahr mit einer Reihe
innovativer Projekte. Virtual Bauhaus gibt den Besucher*innen die Möglichkeit,
gleich hier in Austin einen virtuellen Abstecher nach Dessau zu machen, ohne
einen Tropfen Kerosin zu verbrauchen. Die re:publica diskutiert aktuelle Fragen
zu Netzpolitik und digitaler Teilhabe. „Analoge“ Teilhabe in angenehmster Form
ermöglicht das Reeperbahn Festival beim Get-together mit Burger und Bier. In
der Warteschlange vor dem Bier-Trailer Wiesn in a Box treffe ich Clara Tsao. Als
Presidential Innovation Fellow berät die junge Amerikanerin die amerikanische
Regierung zu Fragen der nationalen Sicherheit und Technologie. Ich hoffe, man
hört ihr auch zu… ;-).
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Boston, October 31, 2019
It feels as though the Year of German American Friendship has just begun
and it’s already over. The time flew by. But with so many fantastic events,
that’s no surprise. For me, the year is ending where it started. I’m making a
detour to the German International School Boston on the fringes of a visit by
the patron of Wunderbar Together, Federal President Frank Walter Steinmeier,
whom I’m accompanying on his visit to the US. The WanderbUS has stopped
on by. It’s impressive to see how interested the kids are in the high-tech offerings of this educational roadshow. On the fringes of the meeting, the German
International School Boston and the Goethe-Institut signed a Memorandum
of Understanding seeking to deepen their cooperation in the area of language
learning. This was also a positive outcome of this year, helping the partners to
continue and deepen their cooperation. This is very much in keeping with DJ
USA – “wunderbar together.”

TRAVELOGUE

REISETAGEBUCH

Boston, 31. Oktober 2019
Kaum begonnen, ist es gefühlt auch schon wieder vorbei, das Deutschlandjahr.
Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Bei so vielen tollen Veranstaltungen ist
das aber auch kein Wunder. Für mich endet es dort, wo es begonnen hat. Am
Rande eines Besuches von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dem
Schirmherren des Deutschlandjahres USA, den ich bei seinem USA-Besuch begleite, mache ich einen Abstecher zur Deutschen Internationalen Schule Boston. Dort ist der WanderbUS zu Gast. Beeindruckend zu sehen, wie interessiert
die Kids gerade auf die Hightech-Angebote der Bildungsroadshow reagieren.
Am Rande des Treffens unterzeichnen die Deutsche Schule Boston und das
Goethe-Institut ein Memorandum of Understanding, um ihre Zusammenarbeit
im Sprachbereich zu vertiefen. Auch ein schönes Ergebnis des Deutschlandjahres, hat es doch dazu beigetragen, dass die Partner ihre Zusammenarbeit auch
weiter fortsetzen und vertiefen. Ganz im Sinne des Deutschlandjahres USA –
„Wunderbar Together“ eben.
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560 EVENT LOCATIONS
560 VERANSTALTUNGSORTE

Abilene, KS
Addison, IL
Akron, OH
Albany, NY
Albuquerque, NM
Alexandria, VA
Alliance, OH
Allston, MA
Aloha, OR
Alpharetta, GA
American Fork, UT
Amherst, MA
Amherst, NH
Anaheim, CA
Anchorage, AK
Ann Arbor, MI
Annapolis, MD
Apple Creek, OH
Apple Valley, MN
Arlington, TX
Arlington, VA
Arlington, WA
Ashburn, VA
Asheville, NC
Ashford, CT
Atascadero, CA
Atlanta, GA
Auburn, AL
Auburn, WA
Augusta, GA
Augusta, MO
Austin, TX
Baltimore, MD
Baton Rouge, LA
Beachwood, OH
Bear Valley, CA
Beaverton, OR
Bellevue, NE
Bellevue, WA
Belvidere, IL
Berea, KY
Berkeley, CA
Bethel Park, PA
Bethesda, MD
Bethlehem, PA
Beverly Hills, CA
Beverly, MA
Billings, MT
Birmingham, AL
Bismarck, ND
Black Rock Desert, NV
Blacksburg, VA
Bloomfield, NJ
Bloomington, IL
Bloomington, IN

Boerne, TX
Boiling Springs, SD
Boise, ID
Boone, NC
Boston, MA
Boulder, CO
Bowling Green, KY
Box Elder, SD
Bozeman, MT
Brandon, WI
Brattleboro, VT
Brookfield, WI
Brooklandville, MD
Brookline, MA
Brooklyn, NY
Brownsburg, IN
Brownsville, TX
Brunswick, ME
Buffalo, NY
Burke, VA
Burlington, VT
Butte, MT
Cambridge, MA
Camp Hill, PA
Canton, MA
Carbondale, IL
Carlisle, PA
Carlstadt, NJ
Carmel, IN
Carson City, NV
Cary, NC
Cedar Rapids, IA
Chadron, NE
Chamblee, GA
Champaign, IL
Chandler, AZ
Chantilly, VA
Chapel Hill, NC
Chappell Hill, TX
Charles City, IA
Charleston, SC
Charlotte, NC
Charlottesville, VA
Chatham Township, NJ
Chattanooga, TN
Cheney, WA
Cherry Hill, NJ
Chesapeake, VA
Chesterfield, MO
Chesterfield, VA
Chestnut Hill, MA
Chicago, IL
Chula Vista, CA
Cincinnati, OH
Claremont, CA

Clarks Summit, PA
Clemson, SC
Cleveland Heights, OH
Cleveland, OH
Cleveland, TN
College Place, WA
College Station, TX
Collinsville, IL
Colorado Springs, CO
Columbia, MO
Columbia, SC
Columbus, GA
Columbus, OH
Commerce Charter
Township, MI
Coral Gables, FL
Coral Springs, FL
Cordova, AK
Corvallis, OR
Cranford, NJ
Cranston, RI
Crown Point, IN
Crystal Lake, IL
Cullowhee, NC
Culver City, CA
Cumming, GA
Daleville, AL
Dallas, TX
Dalton, GA
Darien, IL
Davenport, IA
Davidson, NC
Davis, CA
DeLand, FL
Demorest, GA
Denali National Park, AK
Denton, TX
Denver, CO
Derry, NH
Des Moines, IA
Detroit, MI
Dickerson, MD
Dothan, AL
Dover, NJ
Downers Grove, IL
Dripping Springs, TX
Dublin, OH
Dulles, VA
Duluth, MN
Duncan, SC
Durham, NC
Durham, NH
Eagle, WI
East Brunswick, NJ
East Lansing, MI

Edmond, OK
El Paso, TX
Elizabethtown, KY
Elizabethtown, PA
Elk Grove Village, IL
Ellensburg, WA
Ellettsville, IN
Ellsworth AFB, SD
Elmhurst, IL
Elverson, PA
Emeryville, CA
Encinitas, CA
Eugene, OR
Eureka, MO
Evanston, IL
Evansville, IN
Everett, WA
Fairfax, VA
Fairfield, CA
Fallston, MD
Falmouth, MA
Fargo, ND
Fayetteville, AR
Fayetteville, NC
Fillmore, CA
Flagstaff, AZ
Fond du Lac, WI
Fort Benning, GA
Fort Bliss, TX
Fort Bragg, CA
Fort Bragg, NC
Fort Collins, CO
Fort Indiantown Gap, PA
Fort Lauderdale, FL
Fort Leavenworth, KS
Fort Leonard Wood, MO
Fort Myer, VA
Fort Myers, FL
Fort Worth, TX
Fowlerville, MI
Frederick, MD
Fredericksburg, VA
Fullerton, CA
Gainesville, FL
Garden City, NY
Gardnerville, NV
Gastonia, NC
Gavelston, TX
Georgetown, SC
Germantown, TN
Germantown, WI
Gilbert, AZ
Gilbert, SC
Glen Burnie, MD
Glen Ellyn, IL

Glen Jean, WV
Glendale, AZ
Glendale, CA
Glenside, PA
Glenview, IL
Goodyear, AZ
Grand Rapids, MI
Granite City, IL
Grants Pass, OR
Granville, OH
Grass Valley, CA
Greeley, CO
Greensboro, NC
Greenville, SC
Greenwood Village, CO
Greer, SC
Groveland, MA
Gurnee, IL
Haddonfield, NJ
Hamburg, PA
Hampton Township, PA
Hampton, VA
Hanover, NH
Harleysville, PA
Harrisburg, PA
Hawaii, HI
Helen, GA
Helena, MT
Henrico, VA
Hermann, MO
Hesperia, CA
Hickory Corners, MI
Highland Heights, KY
Hilton Head Island, SC
Hockessin, DE
Homer, AK
Honolulu, HI
Horsham, PA
Hot Springs National
Park, AR
Houston, TX
Hudson, NY
Huntington Beach, CA
Huntsville, AL
Independence, MO
Indianapolis, IN
Iowa City, IA
Irvine, CA
Itasca, IL
Ithaca, NY
Jacksonville, FL
Jersey City, NJ
Jonesboro, AR
Kansas City, MO
Katy, TX

Kennesaw, GA
Kingston, RI
Kirkland, WA
Kirkwood, MO
Klein, TX
Knoxville, TN
Kokomo, IN
Kutztown, PA
LaJolla, CA
Lakewood, CO
Lakewood, WA
Lancaster, CA
Lancaster, NY
Laramie, WY
Las Vegas, NV
Laveen Village, AZ
Lawrence, KS
Lawrenceville, GA
Leavenworth, KS
Lee Vining, CA
Leesburg, VA
Lexington, KY
Lexington, MA
Lexington, SC
Lexington, VA
Liberty, MO
Lilburn, GA
Lincoln, MA
Lincoln, NE
Linton, IN
Llano, CA
Locust Grove, VA
Lone Pine, CA
Long Beach, CA
Los Alamitos, CA
Los Angeles, CA
Louisville, CO
Louisville, KY
Lubbock, TX
Ludlow, KY
Lynnwood, WA
Macungie, PA
Madison, WI
Mahopac, NY
Manchester, NH
Manchester, PA
Manhattan, KS
Maple City, MI
Maplewood, MO
Maricopa, AZ
Marietta, GA
Maryland Heights, MO
Matawan, NJ
Matthews, NC
Maumee, OH

McKinney, TX
McLean, VA
McMinnville, OR
Mechanicsburg, PA
Mechanicsville, VA
Media, PA
Melrose, MA
Memphis, TN
Menlo Park, CA
Menomonee Falls, WI
Meridian, ID
Mexico, NY
Miami Beach, FL
Miami, FL
Michigan City, IN
Middlebury, VT
Middletown, RI
Midlothian, VA
Millersville, PA
Milpitas, CA
Milwaukee, WI
Minneapolis, MN
Minot, ND
Mishawaka, IN
Mission Woods, MO
Mobile, AL
Monmouth, OR
Monroe, LA
Monroe, OH
Montclair, NJ
Monterey, CA
Montgomery, AL
Monument Valley, UT
Morgantown, WV
Mount Juliet, TN
Mount Vernon, IA
Mountain Home, AR
Mountain View, CA
Mount Pleasant, IA
Muskogee, OK
Nampa, ID
Nashua, NH
Nashville, TN
New Brunswick, NJ
New Haven, CT
New Orleans, LA
New York, NY
Newark, DE
Newburyport, MA
Newport Beach, CA
Newport News, VA
Newport, KY
Newton, KS
Newton, MA
Niagara Falls, NY

Niles, MI
Noblesville, IN
Norfolk, VA
North Adams, MA
North Bethesda, MD
North Brunswick, NJ
North Kingstown, RI
Northampton, PA
Northfield, MN
Notre Dame, IN
Oakland, CA
Oconomowoc, WI
Ogden, UT
Ojai, CA
Oklahoma City, OK
Olathe, KS
Old Bethpage, NY
Old Bridge, NJ
Omaha, NE
Ontario, CA
Orange City, FL
Orem, UT
Orlando, FL
Ormond Beach, FL
Oro Valley, AZ
Orono, ME
Oshkosh, WI
Oswego, IL
Oxford, MS
Pacific Palisades, CA
Palmdale, CA
Palmer, AK
Palo Alto, CA
Palos Hills, IL
Paramus, NJ
Park Ridge, IL
Pelion, SC
Pennington, NJ
Pensacola, FL
Peoria, AZ
Peoria, IL
Perkasie, PA
Peterborough, NH
Philadelphia, PA
Phoenix, AZ
Piru, CA
Pittsburgh, PA
Plano, IL
Pleasant Hill, CA
Plymouth, WI
Portland, ME
Portland, OR
Potomac, MD
Pratt, KS
Providence, RI

Quantico, VA
Quincy, CA
Raleigh, NC
Rancho Palos Verdes,
CA
Randolph, VT
Rapid City, SD
Readfield, ME
Reading, MA
Reading, PA
Reno, NV
Reston, VA
Rhinelander, WI
Richardson, TX
Richmond, VA
Rindge, NH
Rio Rancho, NM
Riverdale, MD
Roanoke, VA
Robesonia, PA
Rochester, NY
Rockaway, NJ
Romney, WV
Roselle, IL
Rosemont, IL
Sahuarita, AZ
Saint Charles, MO
Saint Francis, MN
Saint James, NY
Saint Paul, MN
Saint Simons Island, GA
Salt Lake City, UT
San Antonio, TX
San Diego, CA
San Francisco, CA
San Jose, CA
San Marcos, TX
Santa Barbara, CA
Santa Monica, CA
Sarasota, FL
Schenectady, NY
Seattle, WA
Selinsgrove, PA
Sewickley, PA
Shaker Heights, OH
Shelbyville, KY
Sheppard AFB, TX
Sherman, TX
Shoreline, WA
Slippery Rock, PA
Snohomish, WA
Soldotna, AK
South Bend, IN
South Burlington, VT
South Hadley, MA

Southborough, MA
Southport, CT
Sparks, NV
Spartanburg, SC
Spearfish, SD
Sperryville, VA
Springdale, AR
Springdale, PA
Springfield, OH
St. Cloud, MN
St. Louis, MO
St. Paul, MN
Starkville, MS
Stillwater, OK
Stone Mountain, GA
Sudbury, MA
Sugar Land, TX
Sumter, SC
Suwanee, GA
Swartz Creek, MI
Sykesville, MD
Syracuse, NY
Takoma Park, MD
Tallahassee, FL
Tampa, FL
Telford, PA
Tempe, AZ
The Bronx, NY
The Woodlands, TX
Titusville, FL
Tomball, TX
Troy, MI
Tucson, AZ
Tuscaloosa, AL
Union, KY
Uniondale, NY
Urbana, IL
Ventura, CA
Vergennes, VT
Vermillion, SD
Vestal, NY
Vestavia Hills, AL
Villa Park, IL
Virginia Beach, VA
Vista, CA
Walford, IA
Wallingford, CT
Wallingford, PA
Walnut Creek, CA
Waltham, MA
Warminster, PA
Warsaw, OH
Washington, DC
Washington, MO
Washington, PA

Watertown, MN
Waukee, IA
Wauwatosa, WI
Waverly, IA
Wayne, PA
Webster, NY
Wellesley, MA
Wentzville, MO
West Allis, WI
West Chester, PA
West Fargo, ND
West Lafayette, IN
West Mifflin, PA
West Newton, MA
Westfield, IN
Westminster, MD
Wheaton, IL
White Lake, MI
White Plains, NY
White Rock, NM
Whittier, CA
Wichita, KS
Williamsport, MD
Willits, CA
Wilmette, IL
Wilton, CT
Winona, MN
Winston-Salem, NC
Winter Park, FL
Woodstock, CT
Wooster, OH
Worcester, MA
Wyomissing, PA
Yakima, WA
York, ME
Youngstown, OH

Wunderbar Together was proud to partner with MUTEK.SF,
the young San Francisco-based festival for digital arts and
culture. / Wunderbar Together war stolzer Partner des jungen
Digitalfestivals MUTEK.SF in San Francisco.

DIGITAL OUTREACH
DIGITALE DIALOGE

In addition to mobile projects, a multifaceted digital effort
made it possible to engage in dialogue with Americans
throughout the country. Wunderbar Together offers an
average of 82 digital programs each day. Podcasts, websites,
blogs, social media posts, and videos on demand have been
accessed millions of times, ensuring that even Americans
who do not have events happening in their neighborhood can
still take part in German-American exchange, both during the
Year of German-American Friendship and beyond. (See pages
182-187 for details).
Neben mobilen Formaten hat ein facettenreiches digitales
Angebot dazu beitgetragen, den Dialog mit US-Amerikaner*innen im ganzen Land zu zu führen: Podcasts, Websites,
Blogs, Instagram, Video-on-Demand – die durchschnittlich 82
digitalen Angebote des Deutschlandjahres pro Tag werden
millionenfach angenommen und stellen sicher, dass auch
Amerikaner*innen, die keine Veranstaltung direkt vor ihrer
Haustür finden, am deutsch-amerikanischen Erfahrungsaustausch teilnehmen – und das über die Dauer des Deutschlandjahres hinaus. (Mehr auf den Seiten 182-187.)

“WUNDERBAR TOGETHER” –
A LOOK BACK
„WUNDERBAR TOGETHER“ –
EIN FAZIT

450 days and 2800 events in 560 locations. The
Year of German-American Friendship has come
to an end. Andreas Görgen (German Foreign
Ministry), Johannes Ebert (Goethe-Institut), and
Stefan Mair (Federation of German Industries)
initiated, formed, and oversaw the project.
A look back.

450 Tage, 2800 Veranstaltungen in 560 Orten.
Das Deutschlandjahr in den USA ist zu Ende.
Andreas Görgen (Auswärtiges Amt), Johannes
Ebert (Goethe-Institut) und Stefan Mair (Bundesverband der Deutschen Industrie) haben das
Projekt initiiert, geformt und begleitet. Ein Fazit.

Was the Year of German-American Friendship a success?

War das Deutschlandjahr in den USA ein Erfolg?

Görgen: Definitely! However, it was also a risk given the
current challenges in German-American relations. With over
2,800 events in all 50 states, we have been able to reach
people across the US. We welcomed more than 2 million
Americans to our events. That is an incredible achievement
given the size and diversity of the country. It was our largest
cultural and communication campaign to date, and it came
at just the right time. Right now, it is important to build more,
stronger, bridges between our countries and to promote
exchange between our societies. I think we did it, thanks to
the fantastic support from the political sphere in general
and the Bundestag in particular.

Görgen: Definitiv! Es war aber auch ein Wagnis angesichts
der aktuellen Herausforderungen im deutsch-amerikanischen
Verhältnis. Mit über 2800 Veranstaltungen in allen 50 Bundesstaaten ist es uns gelungen, die Menschen in der Fläche anzusprechen. Mehr als 2 Millionen Amerikaner*innen konnten
wir bei unseren Veranstaltungen begrüßen. Das ist angesichts
der Größe und Vielfältigkeit des Landes eine unglaubliche
Leistung. Es war die bislang größte Kultur- und Kommunikationskampagne der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik,
und sie kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade jetzt
kommt es darauf an, mehr und stärkere Brücken zwischen
unseren Ländern zu bauen und den Austausch zwischen
unseren Gesellschaften zu fördern. Ich denke, das haben wir
geschafft, gerade auch dank der großartigen Unterstützung
seitens der Politik im Allgemeinen und des Bundestags im
Besonderen.

The Deutschlandjahr is Germany’s tradition of highlighting
its global relationships with different host countries through
dialogue and exchange. The US is one of the largest countries to host a Deutschlandjahr. Which challenges did you
face while planning and implementing the projects?
Ebert: A very important goal of ours was to be active all
across the country. That is why the Year of German-American
Friendship had strong digital components and several touring
projects. In addition, all transatlantic organizations were
invited to participate in projects as a part of the “Wunderbar
Together” campaign. In the end, 500 partner organizations
were brought together under the “Wunderbar Together” umbrella. As project leadership, we were dependent on positive
cooperation from everyone. It worked very well overall, and
we are grateful to our partners for that. This approach made
it possible to establish a presence all over the country with
exciting and diverse programs. The projects that the GoetheInstitut was responsible for also aimed to systematically

“WUNDERBAR TOGETHER” – A LOOK BACK

Johannes Ebert: “As project leadership, we were dependent on positive
cooperation from everyone. It worked very well overall, and we are grateful
to our partners for that.” / „Als Projektleitung waren wir auf die konstruktive
Zusammenarbeit aller angewiesen. Insgesamt hat das sehr gut geklappt,
und wir sind unseren Partnern dafür dankbar.“

Die USA ist eines der größten Länder, in denen ein Deutschlandjahr stattgefunden hat. Vor welche Herausforderungen
stellte Sie das bei der Planung und Umsetzung der Projekte?
Ebert: Ein sehr wichtiges Ziel war es, im ganzen Land aktiv zu
werden. Deshalb hatte das Deutschlandjahr starke digitale
Komponenten und viele mobile Formate. Außerdem wurden
ganz im Sinne des Mottos „Wunderbar Together“ alle transatlantischen Organisationen eingeladen, sich mit Projekten zu
beteiligen. Am Ende waren 500 Partnerorganisationen unter
dem Dach von „Wunderbar Together“ vereint. Als Projektleitung waren wir da auf die konstruktive Zusammenarbeit aller
angewiesen. Insgesamt hat das sehr gut geklappt und wir sind
unseren Partnern dafür dankbar. Dieser Ansatz hat es ermöglicht, dass wir tatsächlich überall im Land mit spannenden und
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Andreas Görgen: “It was our largest cultural and communication
campaign to date, and it came at just the right time.” / „Es war
die bislang größte Kultur- und Kommunikationskampagne der
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, und sie kam genau zum
richtigen Zeitpunkt.“

„WUNDERBAR TOGETHER“ – EIN FAZIT
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extend into a wide geographical area. We had digital projects
like the Wunderbar Films streaming platform or The Big Pond
podcast, touring projects like the WanderbUS, and temporary
initiatives like the Goethe Pop Up Institutes in Kansas City,
Houston, Minneapolis, and Seattle.
How would you describe the participation of German industry in the Year of German-American Friendship: What did it
mean for German companies?
Mair: Trade is a central pillar of the transatlantic relationship.
German and American businesses are significant investors
and employers in each other’s markets. The current debate
often overlooks the fact that around 773,800 employees in
the United States work for companies with German affiliates.
These are popular employers who invest a lot in their workforce through the dual education system and are an integral
part of American communities. The PopUp Tour offered German companies a platform to tell this story and, at the same
time, to exchange ideas with Americans about important
topics for the future. We wanted to show that our economies
are traditionally closely interlinked and that only as partners
can we find sustainable solutions to the technological and
economic challenges of our time.
You were also personally heavily involved and often on site.
What about the experience stuck with you?
Mair: My personal “best-of” moment was the kick-off of the
PopUp Tour in Chicago as a part of Germany Week, which
was sponsored by Wunderbar Together. More than 21,000
people attended. In conversations with Americans, we also
learned that differences in trade policy do not play such a
major role at the local level, whereas the topics of the PopUp
Tour – sustainability, the future of work, digitalization –
move us all.
Ebert: I myself went to the US frequently and was able to get
an idea of how positively the campaign was received on site.
I was particularly touched by the energy and passion with
which young people in particular took advantage of various
programs. That gives us courage for the future.
Görgen: The call for us to keep going, to participate in a common narrative, and to commit ourselves to the German-American friendship. I personally also draw from it the confirmation
that becoming more recognizable as a country and society
is the right thing to do - with all our faults, but also with our
hopes and suggestions.

sehr unterschiedlichen Programmen präsent waren. Auch
bei den vom Goethe-Institut selbst verantworteten Projekten
wurde systematisch auf eine Ausweitung in die Fläche gezielt.
Wir hatten digitale Projekte wie die Streamingplattform Wunderbar Films oder das Podcast-Angebot The Big Pond, mobile
Formate wie den WanderbUS und temporäre Präsenzen wie
die Goethe Pop Ups in Kansas City, Houston, Minneapolis und
Seattle.
Wie würden Sie die Beteiligung der deutschen Wirtschaft
am Deutschlandjahr in den USA beschreiben: Welche Bedeutung hat das für deutsche Unternehmen?
Mair: Handel ist eine zentrale Säule des transatlantischen
Verhältnisses. Deutsche und US-amerikanische Unternehmen
sind wesentliche Investoren und Arbeitgeber im jeweils anderen Markt. In der aktuellen Debatte wird oft übersehen, dass
in Unternehmen mit Beteiligung deutscher Investor*innen in
den USA rund 773 800 Arbeitnehmer*innen arbeiten. Sie sind
beliebte Arbeitgeber, die über das duale Berufsbildungssystem
viel in die Mitarbeiterschaft investieren, und integraler Bestandteil amerikanischer Communitys. Die PopUp Tour bot deutschen Unternehmen eine Plattform, um diese „Geschichte“ zu
erzählen und sich zugleich mit Amerikanerinnen und Amerikanern über wichtige Zukunftsthemen auszutauschen. Wir
wollten zeigen, dass unsere Volkswirtschaften traditionell eng
miteinander vernetzt sind und wir nur als Partner gemeinsam
nachhaltige Lösungen für die technologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit finden können.
Sie waren auch persönlich stark involviert und häufig vor
Ort. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Mair: Mein persönlicher Best-of-Moment war der Auftakt der
PopUp Tour im Rahmen der vom Deutschlandjahr USA geförderten Germany Week in Chicago. Mehr als 21 000 Menschen
kamen. In den Gesprächen mit Amerikanerinnen und Amerikanern hat man dann auch erfahren, dass handelspolitische
Differenzen auf lokaler Ebene keine so große Rolle spielen, die
Themen der PopUp Tour – Nachhaltigkeit, Zukunft der Arbeit,
Digitalisierung – hingegen bewegen uns alle.
Ebert: Ich selbst war immer wieder in den USA und konnte
mir vor Ort ein Bild davon machen, wie positiv die Kampagne
angekommen ist. Mich hat besonders berührt, mit welcher
Energie und Leidenschaft gerade junge Menschen die diversen Angebote wahrgenommen haben. Das macht uns Mut
für die Zukunft.
Görgen: Die Aufforderung, weiterzumachen, an einer gemeinsamen Erzählung mitzuarbeiten, uns einzuschreiben in
die deutsch-amerikanische Freundschaft. Ich persönlich ziehe
daraus auch die Bestätigung, dass es richtig ist, wenn wir
als Land und Gesellschaft wieder erkennbarer werden – mit
all unseren Brüchen, aber auch mit unseren Hoffnungen und
Vorschlägen.

“WUNDERBAR TOGETHER” – A LOOK BACK

“Wunderbar Together”:
Stefan Mair, Andreas Görgen,
Ambassador Emily Haber, and
Johannes Ebert at the kick-offevent in Berlin / bei der Auftaktveranstaltung in Berlin
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Stefan Mair: “My personal ‘best-of’ moment
was the kick-off of the PopUp Tour in
Chicago as a part of Germany Week, which
was sponsored by Wunderbar Together.” /
„Mein persönlicher Best-of-Moment war der
Auftakt der PopUp Tour im Rahmen der vom
Deutschlandjahr USA geförderten Germany
Week in Chicago.“

„WUNDERBAR TOGETHER“ – EIN FAZIT
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PARTNERS
PARTNER

01

02

07

03

05
	
01 / “Wunderbar Together,” even when opinions on
02 fiscal policy differ: Treasury Secretary Steve
Mnuchin and Finance Minister Olaf Scholz. /
„Wunderbar Together“, auch wenn die Sicht auf
die Finanzpolitik mitunter differiert: die Finanzminister Steve Mnuchin und Olaf Scholz.

PARTNERS

03
/ Countless flights, even more train rides, and
	
04 / many hours on the phone. Verena Lehmkuhl,
06 Michael Nowak and Stormy-Annika Mildner
guarantee seamless coordination between
Munich, Berlin, and Washington. / Etliche Flugmeilen, noch mehr Bahnkilometer und viele
Stunden Telefon: Verena Lehmkuhl, Michael
Nowak und Stormy-Annika Mildner garantieren
perfekte Abstimmung zwischen München,
Berlin und Washington.

04

„Das Deutschlandjahr steht für vielfältigen Austausch und Begegnung. Es hat
gezeigt, dass beide Länder viel Gemeinsames verbindet. Das gilt es zu bewahren
und auszubauen.“

06
05	Economic Minister Peter Altmeier visits Washington. / Wirtschaftsminister Peter Altmeier zu Gast
in Washington.
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07	Wunderbar Together: The Subcommittee for Foreign Cultural
and Educational Policy in the German Bundestag is an interparty
powerhouse for German cultural programs abroad. / „Wunderbar
Together“ – der Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Deutschen Bundestages ist ein interfraktionelles
Powerhaus für deutsche Kulturprojekte im Ausland: Thomas Erndl
(CSU), Kai Gehring (Bündnis 90/Die Grünen), Frank Müller-Rosentritt
(FDP), Bundesaußenminister Heiko Maas, Elisabeth Motschmann
(CDU), Ulla Schmidt (SPD).

PARTNER

“Wunderbar Together stands for diverse
exchange and interaction. It showed that
both countries are united by the many
things they have in common. This needs
to be preserved and expanded.”
THOMAS ERNDL, Member of the German Bundestag, CDU/CSU parliamentary group, Chairman of the Subcommittee on Foreign Cultural Relations and
Education Policy / MdB, CDU/CSU-Fraktion, amtierender Vorsitzender Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
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Auflösung zu gering
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“Dance and music are universal languages that serve as active ambassadors for equality, tolerance, and a peaceful, open society. It’s a mission
that we take seriously as an internationally touring dance company. For
that reason, it was important to us to be part of Wunderbar Together.
I personally appreciated the exchange with other artists across borders.
We didn’t choose name Sasha Waltz & Guests for nothing.”
„Tanz und Musik sind universelle Sprachen und aktive Botschafter für
eine friedliche und offene Gesellschaft, für Gleichheit und Toleranz. Ein
Auftrag, den wir als international tourende Tanzkompanie ernst nehmen.
Daher war es uns auch wichtig, Teil des Deutschlandjahres in den USA
zu sein. Ich persönlich schätze den Austausch mit anderen Künstler*innen
über alle Grenzen hinweg. Nicht umsonst ist der Name der Kompanie
Sasha Waltz & Guests.“
SASHA WALTZ,
Choreographer and Dancer / Choreografin und Tänzerin
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Sasha Waltz & Guests perform Kreatur at the Brooklyn Academy
of Music / Sasha Waltz & Guests zu Gast mit dem Stück Kreatur
bei der Brooklyn Academy of Music

“New generations facing the
same struggles looking for
love and peace and happiness
and unity forever. It’s a new
world, it’s a bold world, globalized. We see wars and traumas from the resurgence of
the right-wing. I think it’s a cold
world and it’s for us to make
it better.”

SHOW ME YOUR
SHELVES
Libraries as Common Spaces
Show Me Your Shelves facilitates and presents dialogue
between Black artists from Germany and the United States.
James Gregory Atkinson, Janine Jembere, Jennifer Harge,
Bree Gant, Regina Agu, Tay Butler, Anika Joyce Sadiq, and
Amelia Umuhire reflect on similarities and differences between
their experiences as Afro-German and African-American people through sound and visual installations and performance.
Several branches of the Houston and Detroit public libraries
serve as exhibition spaces, emphasizing their significance as
places for meeting others and exchanging ideas, particularly
among diasporic communities. Additionally, the art magazines
C& and ARTS.BLACK host a writing workshop for young authors from Germany and the United States, which culminates
in the special #Detroit issue entitled “This Is Not About You.”

KELVYN COLT, German Hip-Hop Artist at SXSW / deutscher
Hip-Hop-Künstler beim South-by-Southwest-Festival (SXSW)
in Austin, Texas

Büchereien als Orte der Begegnung
Show Me Your Shelves ermöglicht einen Dialog schwarzer
Künstler*innen aus Deutschland und den USA, der bislang
kaum stattgefunden hat. James Gregory Atkinson, Janine
Jembere, Jennifer Harge, Bree Gant, Regina Agu, Tay Butler,
Anika Joyce Sadiq und Amelia Umuhire reflektieren in Klangund Bildinstallationen sowie Performances Gemeinsamkeiten
und Unterschiede ihrer Erfahrungen als Afrodeutsche und
African-Americans. Ihre Kunstwerke präsentieren sie in mehreren Zweigstellen der öffentlichen Büchereien in Houston
und Detroit, deren Bedeutung als Orte der Begegnung und des
Austausches gerade auch für verstreut lebende Communitys
dadurch unterstrichen wird. Parallel zu den Ausstellungen
organisieren die Kunstmagazine C& und ARTS.BLACK eine
Schreibwerkstatt für junge Autor*innen aus beiden Ländern,
deren Ergebnisse in der #Detroit-Spezialausgabe This Is
Not About You präsentiert werden.
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FLYING BACH
“It was always a dream
to come to America,
touring in this country.
We know that break
dance and hip hop
come from America.
For us it is an honor to
perform in this place!”

Dance Performances and Workshops
The Washington Post put it best: “Flying Bach turns classical
music on its head. And then spins it around.”
Breakdancing, created in the 1980s by black and Puerto
Rican youth in the Bronx, first found its way to Germany
through American cinema. Now, German-style breakdancing
is coming back to the US – with a twist: the four-time World
Champion breakdancing troupe Flying Steps is performing to
music by Johann Sebastian Bach!
Even if the music is unusual, the goal of this core element
of hip-hop culture has never changed: breakdancing is meant
to bring people together. The dancers of Flying Steps, who
were awarded the German ECHO Klassik Prize for Flying Bach,
are bridging the gap between the US and Germany, not just
during their performances in front of the Lincoln Memorial in
Washington DC and various other cities, but also with 15 workshops at schools in Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Illinois,
and Colorado.

BENNY KIMOTO, Member / Mitglied Flying Steps

Tanzperformances und -Workshops
Die Washington Post brachte es am besten auf den Punkt:
„Flying Bach turns classical music on its head. And then spins
it around.“ Über amerikanische Filme fand Breakdance, in
den Achtzigern von schwarzen und puerto-ricanischen Jugendlichen in der Bronx kreiert, ursprünglich seinen Weg nach
Deutschland. Jetzt kehrt Breakdance von dort in die USA zurück – mit einem Dreh: die vierfachen Breakdance-Weltmeister
Flying Steps tanzen zu Musik von Johann Sebastian Bach!
Auch wenn die Klänge ungewöhnlich sind, das Anliegen
dieses Herzstückes der Hip-Hop-Kultur hat sich nie verändert: Breakdance soll Menschen zusammenbringen. Die
Tänzer*innen von Flying Steps, die für ihre Show mit dem
ECHO Klassik Sonderpreis ausgezeichnet wurden, schlagen
durch ihre Verbindung von klassischer Musik und Hip-Hop
eine Brücke zwischen Amerika und Deutschland – nicht nur
bei ihren Auftritten vor dem Lincoln Memorial in Washington
DC und zahlreichen weiteren Städten, sondern auch durch 15
Workshops an Schulen in Wisconsin, Florida, Pennsylvania,
Illinois und Colorado.
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Auftritt vor dem
LINCOLN MEMORIAL
Performance
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MANIFESTO:
ART X AGENCY
Exhibition at the Hirshhorn, Washington DC

Ausstellung im Hirshhorn Museum, Washington DC

“This exhibition started with a proposal from the GoetheInstitut to present Julian Rosefeldt’s famous Manifesto work,
a thirteen channel video installation with Cate Blanchett
reading artist manifestos from the 20th century. We thought it
was a great proposal and added to it with the idea not only to
present the Manifesto piece but also to use it as an opportunity to present works from our collection that respond to
Manifesto in one way or the other. So in our exhibition we go
from works by artists from the early 20th century that have
signed or co-signed a manifesto to Manifesto, which is then
followed by works of contemporary artists.
We understand from the reactions that we have had that
visitors love the show. It is a very diversified exhibition experience, it’s got pace, it’s got rhythm.”

„Am Anfang der Ausstellung stand der Vorschlag des GoetheInstituts, Julian Rosefeldts bekanntes Werk Manifesto zu zeigen. Manifesto ist eine mehrkanalige Videoinstallation, in der
Cate Blanchett Künstlermanifeste des 20. Jahrhunderts rezitiert. Wir hielten die Idee für großartig und haben sie ergänzt:
Wir wollten die Gelegenheit nutzen, Manifesto mit Werken
aus unserer eigenen Sammlung zu umgeben, die auf die eine
oder andere Weise Bezug zu Künstlermanifesten haben. Auf
diese Weise ist ein abwechslungsreicher Parcours entstanden, von Werken des frühen 20. Jahrhunderts über Rosefeldts
Manifesto bis hin zu Werken der zeitgenössischen Kunst. Die
Reaktionen zeigen uns, dass die Besucherinnen und Besucher
die Ausstellung lieben. Wir bieten ein sehr abwechslungsreiches Ausstellungserlebnis, mit Tempo, mit Rhythmus.“

STÉPHANE AQUIN,
Chief Curator of the Smithsonian’s Hirshhorn Museum
and Sculpture Garden

STÉPHANE AQUIN,
Chefkurator Smithsonian Hirshhorn Museum und Skulpturengarten

“I love Stéphane Aquin’s and Melissa Chiu’s idea of surrounding Manifesto at the Hirshhorn Museum with all these beautiful
masterpieces that give the audience the chance to connect
the ideas that they just heard to the actual artwork that the
writers of those manifestos created.
This is now the 23rd venue for Manifesto. The project
never changed; the work is still the same, even if I set it up
slightly differently each time, adapting it to the venues. But
the world outside of the museum has changed over the last
few years, massively, as we all know, and that has changed
the work a lot in the eyes of the audience. It has now, in the
eyes of many people, transformed into something almost
like an antipopulist piece. I guess that is because the artists
in Manifesto teach us that you can be angry and loud, but
you really have to have something to say, which is quite the
opposite of what populists do. They are just angry and loud,
but they have absolutely nothing to say. They just sell fear
and resentment. So the anger in Manifesto is a very beautiful,
creative, and inspiring anger and people feel that. It resonates
with the audience. It is satisfying for me to see how the
work traveling from place to place activates questions directly
connected to the cultural or political context of the space
where I am showing the work.”
JULIAN ROSEFELDT,
Video Artist

„Ich mag die Idee von Stéphane Aquin und Melissa Chiu sehr:
Manifesto im Hirshhorn Museum mit all diesen wunderbaren
Meisterwerken zu umgeben und dem Publikum damit zu
ermöglichen, die Manifeste, die sie gerade gehört haben, mit
den Kunstwerken in Verbindung zu bringen, die die Verfasserinnen und Verfasser der Manifeste geschaffen haben.
Dies ist nun schon der 23. Standort, an dem Manifesto
gezeigt wird. Das Projekt hat sich nicht geändert, die Arbeit ist
immer noch dieselbe, auch wenn ich sie jedes Mal entsprechend den gegebenen Räumlichkeiten etwas anders einrichte.
Aber die Welt außerhalb des Museums hat sich, wie wir alle
wissen, in den letzten Jahren massiv verändert und das hat
auch die Wahrnehmung meiner Arbeit in den Augen des Publikums verändert. Viele Menschen nehmen Manifesto mittlerweile als so etwas wie ein antipopulistisches Werk wahr. Ich
denke, es liegt daran, dass die darin zitierten Künstlermanifeste
uns lehren, dass man sehr wohl wütend und laut sein kann,
vorausgesetzt, man hat etwas Relevantes zu sagen. Das ist
eben genau das Gegenteil dessen, was Populisten tun. Die sind
wütend und laut, aber sie haben absolut nichts zu sagen und
verkaufen stattdessen nur Ängste und Ressentiments. Die Wut
in Manifesto hingegen ist eine sehr schöne, kreative und inspirierende Wut, und die Besucher*innen spüren das. Es ist für
mich sehr befriedigend zu sehen, wie das Werk auf seiner Ausstellungsreise immer wieder neue Fragen aufwirft, die jeweils in
direktem Zusammenhang mit dem kulturellen oder politischen
Kontext des Ortes stehen, an dem ich die Arbeit gerade zeige.“

Julian Rosefeldts
MANIFESTO
@ The Hirshhorn Museum

JULIAN ROSEFELDT,
Videokünstler
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“The artist created a
performance-cuminstallation which
gives form to current
issues and redefines
binaries such as
intimate and public,
male and female,
isolation and community.”
JOHANNES EBERT, Secretary General of
the Goethe-Institut / Generalsekretär des
Goethe-Instituts

ANNE IMHOF: SEX

“It started with a great anticipation. Anne Imhof has never
shown here at the Chicago Art Institute, this is her first American solo show, after all. And there was a wonderful moment
when everybody was getting in line yesterday to see the show,
the energy, the buzz around it was incredible. And afterwards
people said this was unlike anything they had ever seen.
Some were quite speechless at the beginning, in a sense that
they had experienced something they were not immediately
able to put into words. A lot of superlatives flying around.
And I have to say myself, the piece completely immersed
me, you know, it touched me. I have been with this piece for
over a year, I have seen very many rehearsals, I know it really
well. But seeing it come to life in this one rectangular space,
always seeing something, the music all around me, the choreography all around me hit me much harder than I thought it
would.”

„Zunächst war da einfach eine große Vorfreude. Anne Imhof
war noch nie hier im Chicagoer Art Institute zu sehen – das ist
ja ihre erste amerikanische Einzelausstellung. Es gab da einen
wundervollen Moment gestern, als sich alle anstellten, um die
Show zu sehen. Die Energie, die Begeisterung, das war unglaublich. Viele Besucher*innen haben danach gesagt, das war
anders als alles, was sie bisher gesehen haben. Einige waren
auch erstmal ziemlich sprachlos. In dem Sinne, dass sie etwas
erlebt hatten, was sie nicht sofort in Worte fassen konnten. Da
kamen viele Superlative zum Einsatz.
Und ich muss selbst sagen, die Performance hat mich
umgehauen, das hat mich wirklich berührt. Ich beschäftige
mich seit über einem Jahr mit dem Stück, ich habe unendlich
viele Proben gesehen, ich kenne das Stück wirklich gut. Aber
als ich dabei war, wie es in diesem rechteckigen Raum zum
Leben erweckt wurde, die Musik, die Choreografie um mich
herum, jeden Moment etwas Neues zu entdecken – das hat
mich mit einer Wucht getroffen, die ich nicht erwartet hätte.“
HENDRIK FOLKERTS,
Dittmer-Kurator für moderne und zeitgenössische Kunst
am Art Institute of Chicago

HENDRIK FOLKERTS,
Dittmer Curator of Modern and Contemporary Art
at the Art Institute of Chicago
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PRESS / PRESSE
Source / Quelle: ArtNews
Author / Autorin: Claire Voon

SEX APPEAL: ANNE
IMHOF’S ARDUOUS,
MESMERIZING LATEST
WORK TOUCHES DOWN
IN CHICAGO
To enter a performance by Anne Imhof is
to part ways with traditional logic about the
boundary between viewers and artworks.
You might get knocked over by a dancer.
You might lose the ability to leave when you
want, because you may get cornered into
tight spaces by other viewers’ bodies. You
might catch performers gazing back at you,
to the point of discomfort. I witnessed or
experienced all of this during the German
artist’s latest project, Sex, a tour de force
now on view at the Art Institute of Chicago
that is as mesmerizing as it is arduous.(…)
For the vast majority of its run, Sex will
appear as a static installation, composed
of paintings and objects made by Imhof
and her core collaborator, her partner
Eliza Douglas: yellow and black aluminum
works meant to invoke sunsets, mattresses
littered with broken phones and lighters
and cutesy bongs, large-scale, Warholian
silkscreen prints of Douglas caught in a
silent scream. But the four-hour-long performances, occurring once per day through
Saturday, are really what you want to see
– if you can get in. Only 100 people are allowed in at a time, and most visitors linger.
(…) The performers, dressed in athleisure
garb, are moody and hot – cooler-than-thou
types. They contort their bodies to create
vivid, oneiric images. A couple half-wrestles,
half-waltzes in a strange, tender embrace.
A performer spins, like a sycamore seed in
slow motion, to a hair-raising tune. Another,
seated on an elevated white bed, slowly
empties a box of sugar. The gallery they
occupy is long and narrow, dominated and
divided by a towering structure built to resemble a pier that faces floor-to-ceiling win-
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dows. Bottles of Modelo and wilting flowers
lie by the pillars. The platform takes the
form of a metal catwalk on which the performers at times crawl or perch, their long
legs dangling above our heads. “I thought
of boats,” Imhof told ARTnews, when asked
about her chosen architectural form. “The
pier is a place where you are neither here
nor there – the in-between territory.” It is,
in other words, the perfect metaphor for
what feels like our current, collective state
of feeling unmoored. Sex is not so much
about erotic action as it is about feelings of
alienation, intimacy, and aggression.

SEX-APPEAL: ANNE
IMHOFS FORD ERND ES
UND ZUG LEICH FAS
ZINIERENDES NEUESTES
STÜCK KOMMT NACH
CHICAGO
Eine Performance von Anne Imhof zu betreten bedeutet, sich von der traditionellen
Grenze zwischen Zuschauer*in und Kunstwerk zu verabschieden. Sie könnten von einer Tänzerin umgeworfen werden. Vielleicht
können Sie nicht gehen, wenn Sie wollen,
weil Sie von den anderen Zuschauer*innen
in die Ecke getrieben werden. Sie könnten
von einem Darsteller so lange angestarrt
werden, bis Sie sich unwohl fühlen. All dies
habe ich während des neuesten Projekts der
deutschen Künstlerin erlebt, das derzeit am
Art Institute of Chicago zu sehen und das
ebenso faszinierend wie fordernd ist. (…)
In weiten Teilen erscheint Sex als eine
statische Installation von Gemälden und
Gegenständen, entworfen von Imhof und
ihrer künstlerischen sowie Lebenspartnerin
Eliza Douglas: Gelbe und schwarze Aluminiumarbeiten erinnern an Sonnenuntergänge, Matratzen, übersäht mit kaputten
Telefonen, Feuerzeugen und niedlichen
Haschischpfeifen, großformatige Siebdrucke à la Warhol, die Douglas in einem
lautlosen Schrei abbilden. Aber eigentlich
zeigen die vierstündigen Performances,
die bis Samstag täglich zu sehen sind,

genau das, was Sie sehen möchten –
vorausgesetzt, Sie kommen rein. Nur 100
Besucher*innen werden in den Raum eingelassen, die meisten bleiben bis zum Ende.
(…) Die Darsteller*innen, in sportlich inspirierter Freizeitkleidung, geben sich launisch
und verführerisch – selbstgefällig cool. Sie
winden ihre Körper, um lebendige, eindringliche Bilder zu schaffen. Halb Kampf, halb
Tanz, sehen wir ein Paar in seltsamer, zarter
Umarmung. Ein Darsteller dreht sich wie ein
Ahornsamen in Zeitlupe zu einer haarsträubenden Melodie. Eine andere Darstellerin,
die auf einem erhöhten weißen Bett sitzt,
leert langsam eine Tüte Zucker. Die Galerie,
die sie bevölkern, ist lang und schmal,
dominiert und unterteilt von einem hohen
Konstrukt, das einem Pier ähnelt, dessen
Fenster vom Boden bis zur Decke reichen.
Um die Säulen sind Modelo-Flaschen und
welkende Blumen gruppiert. Die Plattform
dient als metallener Laufsteg, auf dem die
Darsteller*innen mal kriechen, mal sitzen,
und ihre langen Beine über unseren Köpfen
baumeln lassen. „Ich habe an Boote gedacht“, sagte Imhof zu ARTnews, als sie
nach der architektonischen Form gefragt
wurde. „Ein Pier ist ein Ort, an dem man
weder hier noch da ist – er steht für das
Gebiet dazwischen.“ Mit anderen Worten:
Der Pier ist die perfekte Metapher für unseren aktuellen kollektiven Gefühlszustand
einer fehlenden Verankerung. Bei Sex geht
es weniger um erotische Interaktion, als
vielmehr um ein Gefühl der Entfremdung,
Intimität und Aggression.

Einblicke in die Aufführung im
ART INSTITUTE OF CHICAGO
Performance Highlights
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SPOTLIGHTS
BLITZLICHTER

CELESTIAL SORROW
ADA

The work of the American-born, Berlin-based Meg Stuart,
who was awarded the 2018 Golden Lion for her life’s
work in Venice, is still relatively unknown in the US. At
the Walker Art Center in Minneapolis, the artist and her
dance company, Damaged Goods, are presenting 30
years of dance in a revue titled Celestial Sorrow, which
exhibits the profound influence the choreographer and
her company have had on contemporary performance.

Karina Smigla-Bobinski, Artist-in-Residence at the Mattress Factory in Pittsburgh, experiments with large drawing machines like ADA, a helium balloon
covered in charcoal points. She encourages human interaction through art at
performances, open workshops at the Mattress Factory, and student workshops at schools in Pennsylvania,

Das Werk der in den USA geborenen und in Berlin arbeitenden Meg Stuart, der 2018 in Venedig der Goldene
Löwe für ihr Lebenswerk verliehen wurde, ist in den USA
noch wenig bekannt. Im Walker Art Center in Minneapolis lassen die Künstlerin und ihre Tanzkompanie
Damaged Goods 30 Jahre Tanz in einer Präsentation
mit dem Titel Celestial Sorrow Revue passieren, die
den tiefgreifenden Einfluss der Choreografin und ihrer
Kompanie auf die zeitgenössische Performance zeigt.

Karina Smigla-Bobinski, Artist-in-Residence an der Mattress Factory in Pittsburgh, experimentiert mit großen Zeichenmaschinen, wie dem mit Kohlestiften
gespickten Heliumballon ADA. Ihre Auftritte, ebenso wie die Workshops an
Schulen in Pennsylvania und die für alle offenen Workshops an der Mattress
Factory, sollen die menschliche Interaktion durch Kunst anstoßen.

HANS HAACKE:
ALL CONNECTED
Hans Haacke: All Connected, a four-story retrospective
of the Cologne-born artist, is currently on display in the
New Museum in New York. “Hans Haacke still takes no
prisoners,” writes the New York Times in its review. Born
in 1936, the artist continues to be “one of the most consistent and uncompromising figures of American art,
who has spent half a century mining the terrain around
and behind works of art, and revealing the hidden operations of powerful associations.”

FRITZ ASCHER: EXPRESSIONIST
With his first solo retrospective on American soil, expressionist Fritz Ascher is
“finally at home with the greats” according to the Wall Street Journal. Ascher
was kept from painting and incarcerated by the Nazis, not just because of his
Jewish heritage, but also due to his art, which was deemed “degenerate.” The
exhibition is accompanied by an extensive program of events developed by
New York University students.

Das New Museum in New York zeigt Hans Haacke:
All Connected, eine sich über vier Stockwerke erstreckende Retrospektive des 1936 in Köln geborenen
Künstlers. „Nach wie vor zeigen Hans Haackes Arbeiten
kein Erbarmen“, lautet das Fazit der New York Times.
Der Künstler sei immer noch „eine der konsequentesten
und kompromisslosesten Figuren der amerikanischen
Kunstszene, der ein halbes Jahrhundert damit verbracht
hat, das Terrain zu untergraben, das Kunstwerke umgibt,
und die verborgenen Machenschaften mächtiger Einrichtungen aufzudecken.“

„Finally at home with the greats“, kommentiert das Wall Street Journal die erste
Solo-Retrospektive des Expressionisten Fritz Ascher auf amerikanischem
Boden, in der New Yorker Grey Art Gallery. Ascher wurde von den Nazis nicht
nur wegen seiner jüdischen Abstammung, sondern auch aufgrund seiner als
„degeneriert“ verfemten Kunst verfolgt, am Malen gehindert und eingesperrt.
Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Begleitprogramm, das Studierende der New York University entwickelt haben, umrahmt.
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„Das ist Kunst, das
ist genau das, was
Kunst macht: Menschen verbinden!“
SIBEL KEKILLI, German Actress
(Game of Thrones), about a conversation
with Barack Obama / Schauspielerin,
über ein Gespräch mit Barack Obama
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FREEDOM, DIVERSITY,
RESPONSIBILITY
FREIHEIT, DIVERSITÄT,
VERANTWORTUNG

“We can look back and point on lots of wonderful things we have done
together. But our relationship cannot nor should it rest on nostalgia.
The question is what is it that we can do together going forward.”
„Wir können auf eine Menge großartiger Dinge in der Vergangenheit
verweisen, die wir zusammen erreicht haben. Aber unsere Beziehung
kann und sollte nicht auf Nostalgie beruhen. Die Frage ist, was wir
gemeinsam in Zukunft erreichen können.“
KAREN DONFRIED,
President / Präsidentin German Marshall Fund
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My Father-in-Law was
on one of the first flights
in – with a load of milk!

My father was an airplane mechanic during the Berlin Airlift.
He said he worked 18 hours on and six hours off. He was
very proud of what they all had accomplished.

THE BERLIN
AIRLIFT

CAROLE OWENS

TED KAMPE

My friend “Doc,” who died
last year, flew C-54s and
could still call out all the
approach numbers. RIP

DIE BERLINER
LUFTBRÜCKE

Ich war eines von
diesen Kindern!

ERIC A. STOCKER

ELKE TARVER

RANDY MILLER

Ich war sechs Jahre alt
und lebte damals in Berlin.
Ich erinnere mich gut,
kann das nicht vergessen!

Schüler*innen im Gespräch mit
PILOT GAIL HALVORSEN
talking with students

I think this effort did much to show
Americans and Germans after WWII
that, yes, they could be friends.

One of the world’s
great feats!

HANNELORE STUART

MICHAEL MATHEWS

70 years ago, the Berlin Airlift brought much needed supplies
to a Berlin blockaded by the Soviet Union. Five thousand tons
of supplies had to be delivered to the city by airplanes that
landed every minute from the autumn of 1948 until May 1949.
This masterful achievement in logistics and aviation continues to fascinate history enthusiasts worldwide, but people on
both sides of the Atlantic are most touched by the compassion that the US Army showed for its former enemy.
The traveling exhibition Berlin Airlift by the Allied Museum, which is being shown at original locations in Germany
and at universities, museums, and memorials in several
American cities, has been exceptionally well received, not just
among visitors on site, but also on social media.
70 Jahre nach der Blockade Berlins durch die Sowjetunion
und der Versorgung der Bevölkerung durch die Luftbrücke
fasziniert die logistische und fliegerische Meisterleistung der
US-Armee noch immer. 5000 Tonnen täglich mussten von
Herbst 1948 bis Mai 1949 von Flugzeugen, die buchstäblich
im Minutentakt landeten, in die Stadt geschafft werden.
Vor allem aber berührt die damit verbundene Zuwendung zu
einem ehemaligen Feind wie kaum ein anderes Thema des
Deutschlandjahres die Herzen – auf beiden Seiten des Atlantiks.
Auf große Resonanz stößt die Wanderausstellung über
die Berliner Luftbrücke des AlliiertenMuseums, die an OriginalSchauplätzen in Deutschland und in zahlreichen US-amerikanischen Städten und Universitäten gezeigt wird – nicht nur bei
Besucher*innen vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien.

FREEDOM, DIVERSITY, RESPONSIBILITY

Danke schön,
Amerika!
PETRA GERLING

Meine Schwester und mein
Bruder waren auch da! Ich
war die Jüngste und erinnere
mich nicht daran. Wir lebten
damals in Berlin-Mitte.

It was a very great thing to show when
war is over we do have compassion in our
hearts. Whether dropping candy or food
to them in a time of need.

DORIT ZIPPERER

EARNEST KING

“This is who we
really are
as Americans.”

Meine Mutter hat so oft
davon erzählt. Sie war
immer überaus dankbar.

MARY CRESCENZI KELLER, via Facebook

BARBARA SCOTT
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Hershey donated a lot of chocolate.
In school, we donated stuffed animals.
WILLIAM SCHLENGER
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A full German Week is taking place in the Ozark Mountains on the US Army training ground at Ft. Leonard Wood
in Pulaski County, Missouri. The week is jointly organized by
Major General Donna Martin, Commanding General of the Maneuver Support Center of Excellence, and Oberst i.G. Helmut
Frietzsche, Commander of the Bundeswehr Headquarters in
the US and Canada. German soldiers are sent from units
based in Ingolstadt, Hannover, and Bruchsal. Brigadier General Frank Schmitz, who is directing the joint training, emphasizes that “Intensive exchange such as this is a necessary
prerequisite for successfully carrying out joint operations in
such a complex structure.” A comprehensive event program
ensures that exchange between soldiers doesn’t stop when
the work is done. Bratwurst, sauerkraut, and beer don’t just
cultivate conversation; they also remind many Americans of
their warm memories of being stationed in Germany.
The exchange between members of the armed forces
is supplemented by Bundeswehr projects geared towards the
civilian population. These include visits by German officers
to American universities, where they meet with students to
answer questions. Also very well attended is the Christmas
Market organized by the Bundeswehr’s liaison office in
Reston, Virginia.

CELEBRATING
70 YEARS AS ALLIES

Deutsch-amerikanische Nacht im
EL PASO BALL PARK
German-American Night

Seventeen million Americans have a personal connection to
Germany after serving on a US military base in Germany. The
majority of these veterans enthusiastically report having “had
the time of their lives” while abroad. The German Marshall
Fund of the United States is taking advantage of these “transatlantic ambassadors,” organizing a lecture tour featuring
well-known retired US military officials. Lieutenant General
Mark Hertling of the US Army, General Philip Breedlove of
the US Air Force, and Lieutenant General Ben Hodges of the
US Army will join the nationwide tour, titled Germany - Ally.
Country. People, to talk about their own personal experiences
as servicemen in Germany.
Many Bundeswehr activities are also included in the Year of
German-American Friendship. Many projects foster exchange
between German and American soldiers, including joint
training sessions, seminars, and sports programs. A highlight of the partnership is the German-American Night at an
El Paso Chihuahuas baseball game. The Bundeswehr has a
strong presence in El Paso thanks to its Tactical Training and
Continuing Education Center at Fort Bliss. Before the game,
the German and American anthems will be sung while delegations from both armies present their respective national
colors on the field. “A few hours before the start of the game,
eight Bundeswehr officers successfully completed an eightmonth course at Fort Bliss. The German-American cooperation
here is a fantastic example of how we are Wunderbar Together,” explains Bundeswehr Senior Field Sergeant Peter Breuer.
His American colleague enthusiastically agrees: “It is wonderful celebrating German-American friendship this evening,”
says Brigadier General Johnny Davis. “Having the Germans
in Fort Bliss gives us a terrific opportunity to learn from each
other every single day.”
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17 Millionen Amerikaner*innen kennen Deutschland aus
eigener Anschauung, weil sie Zeit auf einem deutschen
US-Militärstützpunkt verbracht haben. „I had the time of my
life“ lautet das euphorische Fazit, mit dem die meisten ihre
Zeit in Deutschland kommentieren. Der German Marshall
Fund of the United States nutzt das Potenzial dieser „transatlantischen Botschafter*innen“ und organisiert eine Vortragsreise namhafter US-Militärs im Ruhestand. Mark Hertling,
Generalleutnant der US-Armee, Philip Breedlove, General der
US Air Force und Ben Hodges, Generalleutnant der US-Armee,
berichten im Rahmen einer landesweiten Vortragstournee
unter dem Titel Germany – Ally. Country. People. von ihren
persönlichen Erfahrungen.
Auch die Bundeswehr schließt sich mit vielen ihrer Aktivitäten dem Deutschlandjahr an und stellt sie unter das Motto
„Wunderbar Together“. Zahlreiche Projekte dienen dem Austausch zwischen deutschen und amerikanischen Soldat*innen
und beinhalten gemeinsame Trainingseinheiten, Lehrgänge
und Sportprogramme. Ein Höhepunkt der Kooperation ist die
German-American Night beim Baseball-Spiel der Chihuahuas
in El Paso. Dort hat die Bundeswehr mit ihrem Taktischen
Aus- und Weiterbildungszentrum in Fort Bliss eine starke
Präsenz. Vor dem Spiel werden die deutsche und amerikanische Hymne gesungen, während Abordnungen beider Armeen
ihre Landesfarben auf dem Spielfeld präsentieren. „Wenige
Stunden vor Spielbeginn haben acht Bundeswehr-Offizier*innen ihren achtmonatigen Lehrgang in Fort Bliss erfolgreich
bestanden. Die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit
hier ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir ‚Wunderbar
Together‘ sind“, erklärt Oberstabsfeldwebel Peter Breuer. Sein
amerikanischer Kollege stimmt ihm begeistert zu: „Es ist
wunderbar, heute Abend die deutsch-amerikanische Freund-
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schaft zu feiern“, sagt Brigadegeneral Johnny Davis. „Die Deutschen in Fort Bliss zu haben gibt uns die großartige Gelegenheit, uns jeden einzelnen Tag auszutauschen.“
Nicht nur ein deutsch-amerikanischer Abend, sondern
gleich eine ganze Deutsche Woche findet in den Ozark
Mountains von Missouri statt, auf dem Übungsgelände der
US-Armee in Fort Leonard Wood im Pulaski County. Sie wird
gemeinsam von Generalmajorin Donna Martin, der kommandierenden Generalin des Maneuver Support Center of
Excellence, und Oberst i.G. Helmut Frietzsche, dem Kommandeur des Bundeswehrkommandos USA/Kanada veranstaltet.
Deutsche Soldat*innen kommen aus Einheiten in Ingolstadt,
Hannover und Bruchsal. Brigadegeneral Frank Schmitz, der
das gemeinsame Training leitet, betont: „Intensiver Austausch
wie dieser ist eine notwendige Voraussetzung, um in so
einem komplexen Gefüge gemeinsame Operationen erfolgreich ausführen zu können.“ Ein ausgiebiges Begleitprogramm
sorgt dafür, dass Kontakte weit über die Arbeit hinausgehen.
Bratwurst, Sauerkraut und Bier helfen nicht nur dem Austausch, sondern wecken bei vielen Amerikaner*innen zudem
positive Erinnerungen an ihre Stationierung in Deutschland.
Der Austausch zwischen den Streitkräften wird ergänzt
durch Bundeswehrprojekte, die dem Kontakt zur Zivilbevölkerung dienen. Hierzu gehören die Besuche von deutschen
Jugendoffizier*innen an amerikanischen Universitäten, wo
sie für Fragen zur Verfügung stehen. Hervorragend besucht
ist auch der Weihnachtsmarkt des Verbindungsbüros des
Bundeswehrkommandos USA/Kanada in Reston, Virginia.

„Es gibt keine Demokratie ohne
Amerika. Das gilt – im Blick
zurück – ganz sicher für unsere
deutsche Geschichte. Aber ich
glaube: Das gilt auch für die
Zukunft. Uns Deutschen war die
Demokratie wahrlich nicht in
die Wiege gelegt. Wir haben sie
nach den Katastrophen unserer
Geschichte mit und dank Amerika aufs Neue gelernt.“
FRANK-WALTER STEINMEIER, Federal President
of Germany / Bundespräsident
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THINK GLOBALLY.
ACT LOCALLY.

“E pluribus unum.”

GLOBAL DENKEN –
LOKAL HANDELN

Diversity in the Transatlantic Community
“FMC” may stand for Former Members of Congress, but this
association of former Congressmen and women is known
for taking bipartisanship so seriously that FMC can also be
“translated” as Forging Meaningful Conversations or Finding More Collaboration. With this noble goal in mind, FMC
invited five German Members of Parliament (MPs) to visit the
United States: Taylan Burcu and Felix Martin of the Greens
and Oliver Ulloth of the SPD, who serve in the Hessian State
Parliament, Ellen Demuth, who represents the CDU in the
Rhineland-Palatinate State Parliament, and Dorothee Martin
of the SPD, member of the Hamburg local government.
During their study tour, the MPs learned about topics that
are particularly important for the American public currently,
including the contaminated drinking water crisis in Flint, Michigan, the revival of downtown Detroit, and the situation at the
US-Mexico border. “In Detroit, we got to experience what
it means to have a crisis caused by an economic monoculture,
how to deal with it, and how to move on,” says Ellen Demuth.
Not everything had been so foreign, adds Oliver Ulloth. “We
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United States motto, appearing on its Great Seal /
Aufschrift des Großen Siegels der Vereinigten Staaten

face similar problems in many areas, be they at the federal,
state, or local level.” The politicians were particularly affected
by their stay at the border. “It was very interesting to see how
closely connected the cities of El Paso, Texas and Juarez,
Mexico are,” he continued. “I thought they would divided by
the border, but the two cities form one region. There may be
a border between the cities, but there aren’t any in the minds
of the people who live there.” The exchange is interesting for
both sides. Wherever they were, the German representatives
met and spoke with locals, including politicians, journalists,
students, teachers, administrators, trade union officials,
and Hispanic-American entrepreneurs. They also met with
Nevada State Senator Pat Spearman and Michigan State
Representative Abdullah Hammoud. According to Ellen
Demuth, “We have such a close relationship, and that’s why
it is important to work together to achieve the values we
share: liberty, freedom of expression, tolerance, and cultural
diversity.”
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Vielfalt in der transatlantischen Gesellschaft
FMC steht eigentlich für „Former Members of Congress“. Der
Zusammenschluss ehemaliger Kongressabgeordneter nimmt
seine Überparteilichkeit jedoch so ernst, dass FMC wahlweise
auch mit „Forging Meaningful Conversations“ oder „Finding
More Collaboration“ „übersetzt“ wird. Diesem hehren Ziel dient
auch die Einladung von fünf deutschen Landtagsabgeordneten in die USA: Taylan Burcu und Felix Martin sitzen für die
Grünen im Hessischen Landtag, dem auch Oliver Ulloth (SPD)
angehört. Ellen Demuth vertritt die CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag und Dorothee Martin ist SPD-Abgeordnete in
der Hamburgischen Bügerschaft.
Auf ihrer Studientour informieren sich die Abgeordneten
über Themen, die die amerikanische Öffentlichkeit momentan
besonders beschäftigen. Dazu gehören unter anderem die
Krise um verseuchtes Trinkwasser in Flint (Michigan), die
Wiederbelebung der Detroiter Altstadt und die Situation an der
amerikanisch-mexikanischen Grenze. „Wir konnten in Detroit
erleben, was eine Krise bedeutet, die durch eine wirtschaftliche
Monokultur ausgelöst wird, wie man damit umgeht und wie
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man aus der Krise wieder rauskommt“, schildert Ellen Demuth.
Vieles sei nicht so fremd gewesen, ergänzt Oliver Ulloth. „In
vielen Bereichen stehen wir ähnlichen Problemen gegenüber,
sei es auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene.“ Besonders beeindruckt zeigten sich die Politiker*innen von ihrem
Aufenthalt an der Grenze. Ulloth: „Es war sehr interessant zu
sehen, wie eng die Städte El Paso, Texas, und Juarez, Mexiko,
zusammenliegen. Ich dachte, sie würden durch die Grenze
geteilt, aber die beiden Städte bilden eine gemeinsame Region.
Die Menschen haben eine Grenze in ihrer Stadt, aber nicht in
ihren Köpfen.“ Interessant ist der Austausch für beide Seiten.
Wo immer sie sind, treffen und sprechen die Deutschen mit
Menschen vor Ort, mit Kommunalpolitiker*innen, Journalist*innen, Studierenden, Lehrer*innen, Verwaltungsbeamt*innen
Gewerkschaftsfunktionär*innen, hispano-amerikanischen
Unternehmer*innen; sie treffen State Senator für Nevada Pat
Spearman und State Representative für Michigan Abdullah
Hammoud. Ellen Demuth: „Wir haben so eine enge Beziehung
und gerade deswegen ist es wichtig, gemeinsam an der
Verwirklichung der Werte zu arbeiten, die wir teilen: Freiheit,
Meinungsfreiheit, Toleranz und kulturelle Vielfalt.“
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Politicians from the US and Germany
celebrate 100 years of women’s
suffrage with Federal Minister for
Families Franziska Giffey and listen
to a keynote speech by Chancellor
Angela Merkel. / Politikerinnen aus
den USA und Deutschland feiern
gemeinsam mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey 100
Jahre Frauenwahlrecht und hören
der Festrednerin Kanzlerin Angela
Merkel zu.

“Well behaved
women seldom
make history.”
DR. HELGA LUKOSCHAT quotes the anglosaxon
“Vote-for-Women” movement’s motto / zitiert
das Schlagwort der angelsächsischen „Vote for
Women“-Bewegung.

WOMEN IN
LEADERSHIP
FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN

“Women in leadership positions are successful and persuasive,” contends Helga Lukoschat, director of the European
Academy for Women in Politics and Business (EAF). Unfortunately, women on both sides of the Atlantic still rarely manage
to make it into leadership positions, especially in politics: just
23 out of the 100 largest cities in the US are led by women. In
Germany, women only make up 10% of all mayors!
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After celebrating the 100th anniversary of universal
suffrage for women in Germany, sixty American and German
local politicians from various parties met in Ohio for a conference that allowed participants to compare their experiences:
women tend to be less trusted, usually have less time
and money for running a successful campaign, and often lack
powerful networks. “We face exactly the same challenges
and barriers as women going into politics. We have a lot in
common and benefit from sharing ideas and best practices,”
says Helga Lukoshat. The Empowerment Approach, which
includes targeted support of candidacies, leadership training,
and mentoring programs, is practiced on both sides of the Atlantic. Bipartisan efforts, such as those offered by the German
Helene Weber-Kolleg, are particularly notable and met with
great interest, as they are less common in the United States.
This interest in bipartisanship also applies to the exchange
itself: “What is so great about this: it hasn’t been partisan. For
both sides of the aisle, or, in Germany’s case, many sides of
the aisle, the issue is promoting women, promoting younger
women in leadership,” emphasizes Debbie Liebermann, County Commissioner of Montgomery County. Gabriele Off-Nesselhauf, City Councilor from Germering, agrees: “This journey
was rich in valuable experiences that immediately created
deep solidarity across both party and national borders.”
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„Frauen in Führungspositionen sind erfolgreich und überzeugend“, stellt Helga Lukoschat, Vorstand der Europäischen
Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) fest.
Leider schafften sie es aber gerade in der Politik immer noch
zu selten dorthin – auf beiden Seiten des Atlantiks: Gerade
mal 23 der 100 größten Städte in den USA werden von Frauen
regiert. In Deutschland liegt der Anteil der Bürgermeisterinnen
sogar bei nur 10 Prozent!
Nachdem sie gemeinsam das 100-jährige Jubiläum des
allgemeinen Wahlrechts für Frauen in Deutschland gefeiert
haben, treffen sich 60 amerikanische und deutsche Kommunalpolitikerinnen unterschiedlicher Parteien in Ohio. Bei der
gemeinsamen Tagung vergleichen die Teilnehmerinnen ihre
Erfahrungen: Frauen wird weniger zugetraut, sie verfügen
in der Regel über weniger Ressourcen wie Zeit und Geld, um
erfolgreich zu kandidieren, es fehlen machtvolle Netzwerke.
„Wir stehen genau den gleichen Herausforderungen und
Schranken gegenüber, wenn wir als Frauen in die Politik gehen.
Wir haben sehr viel gemeinsam und profitieren von einem
Austausch von Ideen und bewährten Verfahrensweisen“, sagt
Helga Lukoschat. Der „Empowerment“-Ansatz, also die gezielte
Unterstützung von Kandidaturen, Leadership-Training oder
Mentoring-Programme, wird auf beiden Seiten des Atlantiks
praktiziert. Insbesondere parteiübergreifende Angebote, wie
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sie das deutsche Helene Weber-Kolleg anbietet, sind in den
USA jedoch weniger verbreitet und stoßen hier auf großes
Interesse. Das gilt auch für den Austausch selber: „What is so
great about this: it hasn’t been partisan. For both sides of the
aisle or in Germany’s case many sides of the aisle the issue is
promoting women, promoting younger women in leadership“,
betont Debbie Liebermann, von Montgomery County – und
wird von Gabriele Off-Nesselhauf, Stadträtin aus Germering,
unterstützt: „Diese Reise war reich an wertvollen Erfahrungen,
die sofort für eine Art von tiefer Verbundenheit über Parteiund Nationengrenzen hinweg gesorgt haben.“
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„Es war früh am Morgen und sonst war niemand in der
Nähe. Wie ich da allein stand, kam es mir ein bisschen dumm
vor, Tränen in meinen Augen zu spüren. Aber gleichzeitig,
insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Hassverbrechen, war ich so dankbar über die Gelegenheit, diese vom
Leben gezeichneten Gesichter zu sehen und über ihr Leben
nachzudenken“, beschreibt Lena Garchik ihre Erfahrung mit
der Ausstellung im San Francisco Chronicle. Den Titel Gegen
das Vergessen – Lest we forget erweitert Ruth Avraham in
der Zeitung JewishBoston zu einem Titel, den Luigi Toscano
jederzeit unterschreiben würde: „Damit wir nicht vergessen,
uns selber zu fragen: Wie konnte so etwas je passieren? Damit
wir nicht vergessen, uns selber zu fragen: Was können wir
tun, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert?“

PRESS / PRESSE
Source / Quelle: Tagesspiegel
Author / Autorin: Annika Brockschmidt

LEST WE FORGET
GEGEN DAS
VERGESSEN
“The face is a mirror of one’s life,” says German artist and photographer Luigi Toscano. His project, Lest We Forget, features
larger-than-life portrait photos of survivors of the Holocaust.
He takes the photos after intensive interviews with the subjects discussing their personal histories. These interviews can
last for several hours, and some of the subjects in front of the
lens have become his close personal friends. The exhibition
Lest We Forget includes a selection of about eighty portraits
accompanied by biographical background information. Toscano is traveling with his portraits across the United States,
where they will be shown in public spaces in Washington DC,
Kansas City, Boston, Seattle, and San Francisco. Along the
way, he frequently meets with survivors, holds discussions
with students, and comes together with victims of hate
crimes. He’s also using his truck as a canvas to collect signatures against all forms of exclusion, discrimination, antisemitism, and racism while on the road. “It was early in the day;
no one else was around. Standing there alone, I felt foolish to
find my eyes full of tears, and at the same time, particularly
with statistics for hate crimes rising, so glad to have glimpsed
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those lined faces and to have had the opportunity to consider
their lives,“ said Lena Garchik, describing her experience at the
exhibition in the San Francisco Chronicle. In the JewishBoston
newspaper, Ruth Avraham extends the title Lest We Forget
to one that Toscano would certainly agree to: “Lest we forget
to ask ourselves, ‘Why did this happen in the first place?’
Lest we forget to ask ourselves, ‘How and what can we do to
prevent this from happening again?!’”

Toscano has now photographed more than 400 survivors.
For some, their conversation with Toscano is the first time
in their long lives that they have told their story to another
soul. Toscano listens to terrible stories in his work, likely the
worst that a person can hear. This work takes a toll, but he
has learned to take breaks for himself. “I never leave the room
during a conversation,” he says, “but sometimes I have to
ask for a moment to take a deep breath and process what
I’m being told.” His photos create an emotional power. For
one, standing on their pedestals, the faces are just under
2.60 meters (8.50 feet) tall. Additionally, information on the
survivors is written on a plaque. Sometimes the subjects
of the portraits come by for a conversation – which has an
extraordinary effect on visitors. “For many, the Holocaust is so
far away, they have the impression that the former survivors
are all already dead - when someone is standing right in front
of them, it’s suddenly very close. It’s overwhelming.”

„Das Gesicht ist der Spiegel deines Lebens“, sagt der deutschitalienische Künstler und Fotograf Luigi Toscano. Sein Projekt
Gegen das Vergessen ist eine Installation überlebensgroßer
Porträtfotos von Überlebenden des Holocaust. Die Fotos
entstehen dabei nach intensiver Auseinandersetzung mit der
Geschichte der Porträtierten, denen der Fotograf über viele
Stunden zuhört und von denen einige von Zeitzeug*innen vor
der Kamera zu guten Freund*innen geworden sind. Die Ausstellung Gegen das Vergessen umfasst eine Auswahl von rund
80 mit biografischen Hintergrundinformationen versehenen
Porträts, die im öffentlichen Raum in Washington DC, Kansas
City, Boston, Seattle und San Francisco gezeigt werden.
Sie ruft großes Medienecho hervor. Von Washington DC bis
San Francisco fährt Luigi Toscano seine Porträts quer durch
die USA. Auf dem Weg trifft er immer wieder Überlebende,
diskutiert mit Studierenden und begegnet Opfern von Hassverbrechen. Unterwegs setzt er seinen Lkw als Leinwand ein,
auf der er Unterschriften gegen jede Form von Ausgrenzung,
Diskriminierung, Antisemitismus und Rassismus sammelt.

Mittlerweile hat Toscano mehr als 400 Überlebende fotografiert. Für manche ist das Gespräch mit Toscano das erste
Mal in ihrem langen Leben, dass sie einer Menschenseele ihre
Geschichte erzählen. Toscano hört schlimme Geschichten
bei seiner Arbeit, wohl die schlimmsten, die ein Mensch hören
kann. Ihn nimmt das mit, aber er hat gelernt, sich Auszeiten
zu nehmen. „Ich verlasse während eines Gesprächs nie den
Raum“, sagt er, „aber manchmal muss ich darum bitten, einen
Moment durchatmen zu können, um das zu verarbeiten, was
mir erzählt wird.“ Seine Fotos entwickeln eine emotionale
Wucht. Zum einen sind die Gesichter mit dem Sockel, auf
dem sie stehen, knapp 2,60 Meter hoch. Zum anderen finden
sich auf einer Texttafel Informationen zu den Überlebenden.
Manchmal kommen die Porträtierten auch auf ein Gespräch
vorbei – was eine außerordentliche Wirkung auf Besucher
entwickle. „Für viele ist der Holocaust so weit weg, sie haben
den Eindruck, die ehemaligen Überlebenden sind alle schon
tot – wenn dann jemand von denen vor ihnen steht, ist das
plötzlich ganz nah, das ist überwältigend.“
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German Foreign Minister Heiko Maas personally sends off Luigi Toscano on
his trip across the American continent and thanks the artist for his efforts.
“I think this is really fantastic because it is a topic that we have to address
in Germany in a variety of ways. But we also have to take the topic out on
the streets! ” / Außenminister Heiko Maas verabschiedet Luigi Toscano
höchstpersönlich zu seiner Fahrt quer über den amerikanischen Kontinent
und dankt dem Künstler für seinen Einsatz. „Ich finde das ganz großartig,
weil das ein Thema ist, mit dem wir uns in Deutschland auseinandersetzen
müssen, das auf vielfältigste Weise auch tun. Aber wir müssen damit auch
raus auf die Straße!“

„Das Deutschlandjahr ist keine glatte Marketingkampagne, wir wollen den Amerikaner*innen
keinen Hochglanzkatalog verkaufen, sondern viele
Facetten des modernen Deutschland aufzeigen
und gemeinsam ins Gespräch kommen. Die Aufarbeitung des Holocaust gehört wesentlich dazu.“
CHRISTOPH MÜCHER, Director / Projektleiter Deutschlandjahr USA

Eindrücke der Ausstellung in
WASHINGTON DC
Exhibition Highlights
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SPOTLIGHTS
BLITZLICHTER

POCKET DEMOCRACY
The setting of this interdisciplinary debate is transatlantic in every way. It takes
place simultaneously in Berlin and Seattle in both languages and is based
on cooperation between several German and American partners: the Thomas
Mann House in Los Angeles, the University of Washington, and the STATE
Festival Berlin, amongst others. In a cross-national dialogue, the changes in
the political and media landscapes caused by digitalization are discussed via
livestream, highlighting dangers as well as opportunities, like the creation of
new forms of political engagement and activism. In addition to a transatlantic
hackathon, workshops will be held on “Disinformation,” “Party Politics and the
Digital Opposition,” and “Cybersecurity and Democratic Elections.”
Das Setting dieser interdisziplinären Debatte ist in jeder Hinsicht transatlantisch: Sie findet zeitgleich und bilingual in Berlin und Seattle statt und beruht
auf einer Kooperation mehrerer deutscher und amerikanischer Partner,
unter anderem dem Thomas Mann House in Los Angeles, der University of
Washington (Seattle) und dem STATE Festival Berlin. In einem länderübergreifenden Dialog via Liveschaltung werden die Veränderungen der politischen und
medialen Welt durch die Digitalisierung diskutiert – ihre Gefahren, aber auch
Chancen, die zum Beispiel neue Formen politischen Engagements oder Aktivismus bieten. Neben einem transatlantischen Hackathon finden Workshops zu
den Themenfeldern „Desinformation“, „Parteipolitik und digitale Opposition“ und
„Cybersecurity und demokratische Wahlen“ statt.

TEACHING THE PAST IN THE FUTURE
The Hanns Seidel Foundation is bringing together Bavarian and American Holocaust experts and educators in North and South Carolina to discuss Teaching the Past in the Future. Using the Holocaust as a starting point while also
including the local history of the oppression of African Americans, participants
will gather insights into how to best deal with the past atrocities. Together, the
seminar participants explore ways for future generations to shape the culture
of remembrance.
Die Hanns-Seidel-Stiftung bringt bayerische und amerikanische HolocaustExpert*innen und Pädagog*innen in North und South Carolina zu dem Thema
„Teaching the Past in the Future“ zusammen. Ausgehend vom Holocaust und
unter Einbeziehung der lokalen Geschichte, die von der Unterdrückung der
Afro-Amerikaner*innen geprägt ist, werden Erkenntnisse zur Vergangenheitsbewältigung zusammengetragen. Gemeinsam erkunden die Seminarteilnehmer*innen Wege, wie zukünftige Generationen Erinnerungskultur gestalten
können.

Minneapolis

GERMAN JEWISH
HISTORY IN THE NOW

Madison

BUILDING DIGITAL BRIDGES
Common values form the foundation of the German-American relationship. But
do these also apply to the virtual sphere? Different points of view can arise online
on a variety of topics, like how to best utilize data. Students at the Brandenburg
Institute for Society and Security and Arizona State University work with these
questions as part of their studies and are meeting in the virtual sphere for a joint
three-day seminar.

Cincinnati

Nashville

Charlotte
Atlanta

Birmingham

Gemeinsame Werte bilden das Fundament der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Aber gelten diese auch für den virtuellen Raum? Unterschiedliche Auffassungen bestehen zum Beispiel im Hinblick auf die Verwertung von Daten. Studierende
des Brandenburger Instituts für Gesellschaft und Sicherheit und der Arizona State
University bearbeiten diese Fragen im Rahmen ihres Studiums und treffen sich zu
einem gemeinsamen dreitägigen Blockseminar – im virtuellen Raum.
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Former German diplomat Stefan Schlüter is visiting Jewish communities in the Midwest and Southeast United States. In places that
would otherwise have little involvement in the German-Jewish dialogue, he gives participants the opportunity to get a better picture of
contemporary Germany through talks on topics such as dealing with
the past, modern Jewish life, and the German-Israeli relationship.
His Speaker Tour was organized by the American Council On Germany.
Der frühere deutsche Diplomat Stefan Schlüter besucht jüdische
Gemeinden im amerikanischen Mittleren Westen und Südosten. In
Orten, die sonst wenig am deutsch-jüdischen Dialog beteiligt sind,
bietet er interessierten Bewohner*innen die Gelegenheit, sich anhand
von Themen wie Vergangenheitsbewältigung, aktuellem jüdischen
Leben oder deutsch-israelischen Beziehungen ein Bild des heutigen
Deutschland zu verschaffen. Seine Vortragsreise wurde vom American Council on Germany organisiert.
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STARS AND STRIPES
OVER THE RHINE
One hundred years ago, American troops entered and occupied the Rhineland, laying the groundwork for American life in
Germany. The occupation lasted four years, which is notable
for more than just its legacy on culture and ways of thinking.
Stars and Stripes Over the Rhine, a traveling exhibition created
by the Institute for Regional History at the University of Mainz,
shows that the relationship between the American troops and
their wartime opponents was so exemplary that it served as
a model for later conflicts.
Vor 100 Jahren hielten amerikanische Besatzungstruppen
Einzug im Rheinland – und mit ihnen die ersten Ansätze
amerikanischer Lebensart in Deutschland. Vier Jahre dauerte
die Besatzung, die nicht nur aufgrund ihrer kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Spuren interessant ist. Die vom Institut für
Regionalgeschichte der Universität Mainz zusammengestellte
Wanderausstellung Stars and Stripes over the Rhine zeigt auch,
dass der Umgang der US-Truppen mit ihrem Kriegsgegner so
vorbildlich war, dass er in späteren Konflikten als Modell diente.

INTEGRATION: MADE IN GERMANY
WEST-EASTERN DIVAN ORCHESTRA

The American Institute for Contemporary German Studies brings together
migration experts from both countries for an intensive exchange opening
participants up to new experiences. Their trip through the American Southwest
was a hugely worthwhile endeavor, says Susanne Dieper, who organized the
exchange. “Every day, it became clearer that we would be taking a lot of concrete ideas and methods home with us. Non-governmental organizations play
a prominent role in promoting successful integration on both sides of
the Atlantic.“

The West-Eastern Divan Orchestra, conducted by Daniel Barenboim, is touring
the US! The Arab-Israeli orchestra will be performing five concerts at stops
from coast-to-coast, showing how to overcome deep political divisions and
find common harmony with moving renditions of Tchaikovsky’s Symphony
No. 5 and Richard Strauss’s Don Quixote. Iranian cellist Kian Soltani and Israeli
violinist Miriam Manasherov shine in featured solo performances.

Das American Institute for Contemporary German Studies bringt MigrationsExpert*innen beider Länder zu einem intensiven Erfahrungsaustausch zusammen. Die gemeinsame Reise durch den Südwesten Amerikas sei enorm
wertvoll gewesen, sagt Susanne Dieper, die den Austausch organisiert hat.
„Mit jedem Tag wurde deutlicher, dass wir jede Menge konkreter Ideen und
Maßnahmen mit nach Hause nehmen würden. Nichtregierungsorganisationen
spielen auf beiden Seiten des Atlantiks eine herausragende Rolle, damit Integration gelingt.“
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Das West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung Daniel Barenboims tourt
durch die USA. Bei fünf Konzerten, die den Bogen von der Ost- bis zur Westküste spannen, präsentiert das arabisch-israelische Orchester dem Publikum
neben Tschaikowskys 5. Symphonie und Richard Strauss’ Don Quixote auch, wie
man tiefe politische Gräben überwindet und zu gemeinsamer Harmonie findet.
Der österreichisch-iranische Cellist Kian Soltani und die israelische Violinistin
Miriam Manasherov brillieren miteinander bei den Soloparts.
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