
Programm SePtember 2017

Kultur | Politik educationUSaKinder | Jugend Sprachkurse

american recital Series No. 17:
allegro Non Stoppo
Lily adams, gesang & Piano
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19:15 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache

english Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | SeP

14

KeY CLUb –
DaI Jugendclub

The Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their English 
and engage in social projects. Newcomers are always welcome to join the group.mI | SeP

27 17:00-18:30 Uhr | im DAI | engl. Sprache

Nuremberg International 
Human rights Film Festival

DaI presents:
For ahkeem – a Documentary movie
(Dir.: Jeremy Levine & Landon Van Soest, 2017, 98 min.,
OV w/ German Subtitles)

Through immersive, cinematic scenes of one girl’s struggle to make 
a better life for herself and her newborn son, For Ahkeem explores 
the complex web between juvenile justice, education, and race in 
America today.

In Zusammenarbeit mit dem Nuremberg International Human Rights Film Festi-
val (NIHRFF) und der Kulturabteilung der amerikanischen Botschaft, Berlin.

Do | SeP
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amerikanische Konzertreihe

im Hirsvogelsaal

american recital Series
No. 17: allegro Non Stoppo

Lily adams, gesang & Piano

A Celebration of Women Singers from Gospel thru American Songbook
The DAI is delighted to present the remarkable Lily deLois Adams in recognition of her 
unique musical legacy. Lily deLois Adams is a one-of-a-kind musician and doesn’t fit into 
any other category besides her own. She will sing and perform a repertoire consisting 
of gospel music and songs from her favorite female jazz singers.
In cooperation with the Nürnberger Nachrichten and the Museum Tucherschloss.

19:00 Uhr | VVK: 13€, erm. 11€ zzgl. VVK-Gebühr | 20% ZAC-Rabatt | AK: 15€, erm. 
13€  | Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Eingang: Treibberg 6, Nürnberg | 
Tickets sind an allen VVK-Stellen oder online über www.reservix.de erhältlich

DI | SeP

19
book Discussion group The book of the evening is Heroes of the Frontier by Dave Eggers. 

A tremendous new novel from the best-selling author of The Circle, Heroes of the Frontier 
is the darkly comic story of a mother and her two young children on a journey through 
an Alaskan wilderness plagued by wildfires and a uniquely American madness. (Amazon)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome.

Jenny richardson-Schlötter

19:30 Uhr | 5€ | 3€ | FV 2€ | im DAI | engl. Sprache

mo  | SeP

25
Vortragsreihe:

Lieblingstexte aus der 
amerikanischen Literatur

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Butcher’s Crossing von John Williams.
Es war um 1870, als Will Andrews der Aussicht auf eine glänzende Karriere und Harvard 
den Rücken kehrt. In Butcher’s Crossing, einem kleinen Städtchen in Kansas, am Rande 
von Nirgendwo, wimmelt es von rastlosen Männern. Andrews schließt sich einer Expe-
dition an. Die Reise ist aufreibend und strapaziös, aber am Ende erreichen die Männer 
einen Ort von paradiesischer Schönheit. Doch statt von Ehrfurcht werden sie von Gier 
ergriffen – und entfesseln eine Tragödie. Ein Roman darüber, wie man im Leben verliert 
und was man dabei gewinnt. (Amazon)

19:00 Uhr | 5€ | 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache

Programm und Ticketpreise
finden Sie im Festivalprogramm

oder unter: www.nihrff.de 

19:15 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache

english Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | SeP

28
Programm oKtober 2017

mI-mI

27.09.
-

04.10.
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ausstellungseröffnung: 

re-Frame Islam
Das Projekt Re-Frame Islam ist ein unabhängiges amerikanisch-deutsches Kunst-
projekt des algerischen Fotografen Nassim M. Hadj-benali.
Die Idee des Künstlers ist einfach: Er macht schwarz-weiße Portraits von Muslimen, die 
freundlich lächeln – als Gegendarstellung zu den stereotypischen Bildern religiös-kon-
servativ gekleideter oder sogar gewalttätiger Muslime, die einem täglich in den Mas-
senmedien begegnen. Das Projekt will damit auf die Wirklichkeit aufmerksam machen, 
die wir oft nicht wahrnehmen, nämlich auf die große Zahl freundlicher und friedlicher 
Menschen islamischen Glaubens, die schon längst zur Nachbarschaft gehören. Viel-
leicht erkennen wir beim Betrachten, dass islamische Männer und Frauen nicht anders 
lächeln als alle andere Menschen und dass ihre Freundlichkeit und gute Laune genauso 
ansteckend sein kann. Nassim M. Hadj-benali hat sein Projekt Re-Frame Islam in New 
Yorker Moscheen begonnen und an verschiedenen Orten Deutschlands weitergeführt. 
Sein transatlantischer Ansatz wendet sich so einem zentralen und höchstaktuellen 
Thema zu, und fordert dazu auf, einen neuen Blick auf Muslime zu werfen und zu 
erkennen, dass wir als Menschen alle sehr ähnlich sind.
Im Rahmen der Islamwochen Nürnberg, Begegnungsstube Medina

Begrüßung:
Kathleen Röber, Program Manager DAI

Ali Koc, Begegnungsstube Medina
Live Skype Interview mit dem Künstler

18:30 Uhr | im DAI | Eintritt frei | dt. Sprache
Portraitaufnahmen von Nassim Hadj benali
                                     www.projectreframe.com

teacher training:
get Involved! 

reaching Young People 
through Innovative teaching and 

Learning about Sustainability

While the administration has moved in one direction on climate, public opinion has mo-
ved in the other. There is now more support for action in the U.S. than at any time since 
2008. In the first part, Connie Roser-Renouf will talk about public opinion and responses 
to the administration‘s actions on climate and the environment at several levels (states, 
cities, green groups). The second part will focus on Teach About US, an intercultural 
blended-learning platform. Teachers and students on both sides of the Atlantic will ex-
plore new ways of learning English and to ‚go green‘ together. The Teach About US team 
will explain how teachers from grades 5 – 13 can bring this intercultural project to their 
classrooms. We especially encourage partnerships between EFL and STEM/MINT courses.
Teach About US is a partnership between the U.S. Embassy in Berlin, Leuphana 
University Lüneburg, and LIFE e.V.

9:00-12:00 Uhr | Anmeldegebühr: 5€ | im DAI | engl. Sprache | Registration required | 
mail@dai-nuernberg.de | FIBS: E613-0/17/3

mo | oKt

09

Prof. Connie Roser-Renouf,
Center for Climate Change, George Mason University

Joannis Kaliampos, Research Assistant and
PhD candidate, Leuphana University Lüneburg

mo | oKt

09
after School english –

englisch für Kinder
und Jugendliche 

English through activity - singing, speaking, reading and crafting. The class does not 
meet during school holidays.
Teenager, Age 10-14: Mondays, 2:30-3:30 pm 
Kids, Age 6-9: Mondays, 3:45-4:45 pm
10 sessions; 100 Euro per child (90 Euro for a sibling) 

Montags, 2 Kurse | im DAI | engl. Sprache | Registration required
Kari-ann Scheldrup
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getting Started again: 
Conversation with

Confidence (Level a2/b1)

Expand your fluency and confidence in speaking English in a small group (a maximum 
of 6 participants). If you don’t have regular contact with the language, this is a good 
way to practice and improve your level. Interesting topics and a variety of language 
activities from English language publications (all available in the DAI library) provide the 
background to this course which aims to develop both confidence and comprehension 
in conversation skills. Level: 3 to 5 years of school English or equivalent knowledge.

Dienstags, 10x | 19:00-20:30 Uhr | 160€ | FV 150€ | im DAI | engl. Sprache | 
Registration required

DI | oKt
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Do | oKt

12
Vortrag: Christoph Kolumbus 

und der mythos der
„entdeckung“ amerikas

Prof. Dr. Heike Paul leitet seit 2004 den Lehrstuhl American Studies der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg. In ihrem Buch The Myths that Made America (2014) 
beschäftigt sie sich mit den Gründungsmythen Amerikas, die bis heute identitätsstif-
tend wirken. Darin untersucht sie u.a. den Mythos der „Entdeckung“ Amerikas und geht 
der Frage nach, warum Kolumbus, der nie US-amerikanischen Boden betreten hat, zu 
einem nationalen Helden der USA wurde.  
Im Rahmen der Sonderausstellung Luther, Kolumbus und die Folgen im Germanischen 
Nationalmuseum
In Kooperation mit dem Germanischen Nationalmuseum und dem Kunst- und 
Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg (KPZ)

Prof. Dr. Heike Paul, FaU erlangen

19:00 Uhr | GNM, Kartäusergasse 1, Nürnberg | Eintritt Vortrag frei, Ausstellung 8€

anne Johnson

KeY CLUb –
DaI Jugendclub

The Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their English 
and engage in social projects. Newcomers are always welcome to join the group.mI | oKt

11 17:00-18:30 Uhr | im DAI | engl. Sprache

english Language Course
for advanced Students

For those who need to freshen up their English: If you want to improve your speaking 
ability, this is the right class for you. The course is designed to increase your knowledge 
of the English language and to learn how to discuss different issues.

Do | oKt

12
Dr. Christine granger-Vahl

Donnerstags, 10x | 17:30-19:00 Uhr | 120€ | FV 110€ | im DAI | Anmeldung erforderlich

19:15 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache

english Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | oKt

12



Kultur | Politik educationUSaKinder | Jugend Sprachkurse

Impressum

FV = Förderverein | erm. = Schüler, Studenten

Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg
Program Manager Kathleen Röber, M.A.
Gleißbühlstr. 9 | 90402 Nürnberg
Telefon 0911.23 069-0 
Fax 0911.23 069-23
E-Mail mail@dai-nuernberg.de
Website www.dai-nuernberg.de

Öffnungszeiten der Bibliothek:
Telefon 0911.23 069-14 
Montag, Mittwoch, Donnerstag 12:30-17:30 Uhr
Dienstag  12:30-18:30 Uhr
Freitag  10:00-14:00 Uhr

Das Veranstaltungsprogramm des DAI wird unterstützt von:

Programm oKtober 2017

mo  | oKt
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Vortragsreihe:

Lieblingstexte aus der 
amerikanischen Literatur

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Fromme Lügen von Irene Dische.
Die sieben Erzählungen dieses Buchs handeln allesamt von Außenseitern, von Emig-
ranten, Gestrandeten, Umsiedlern, Flüchtlingen und nicht zuletzt vom alltäglichen Exil 
des Greisenalters. Irene Disches Helden sind: der alte Mann in New Jersey, den seine 
eigenen Enkelkinder für Adolf Hitler halten; der verwahrloste Nobelpreisträger, der 
von Tütennahrung lebt; der verwirrte Pathologe im Beichtstuhl; die jüdische Schwarz-
händlerin in Berlin. Und die bevorzugten Schauplätze der Geschichten sind New York 
und Berlin, zwei Pole, zwischen denen sich Irene Dische biografisch, sprachlich und 
literarisch bewegt. (Amazon)

19:00 Uhr | 5€ | 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache

Fr  | oKt
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tag der

offenen tür
der Stadt 

Nürnberg –
englisch

für alle

Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen mehr über unsere Arbeit 
zu erfahren. Seit über 70 Jahren bieten wir als Bildungsinstitution hochkarätig besetzte 
Vorträge zu Politik und Zeitgeschichte, Lehrerfortbildungen, Konzerte, Buchbesprechun-
gen, Filmvorführungen, Schulprogramme und Sprachkurse für alle Altersstufen an. Heu-
te können Sie bei verschiedenen Mitmachaktionen Ihre Englischkenntnisse bei einem 
Speed-Interview testen, die Ausstellung Re-Frame Islam besichtigen, mit dem Jugend-
club auf eine Bibliotheksrallye gehen, eine Infoveranstaltung zu Auslandsaufenthalten 
in den USA besuchen, sich eine Bibliothekskarte ausstellen lassen, ein englisches Buch 
beim Bücherflohmarkt kaufen oder sich informieren, wie Sie sich in unserem Förderver-
ein engagieren können. Kaffee, Kuchen und Getränke stehen zum Kauf zur Verfügung.
Die Uhrzeiten und detaillierte Informationen finden Sie unter
www.dai-nuernberg.de

15:00-18:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI

Fr  | oKt

20
Bald ist es wieder Zeit zum Gruseln, denn in genau 11 Tagen wird Halloween gefeiert. 
Als Vorbereitung und kleines Warm-Up für dieses typisch amerikanische Fest laden 
wir Sie zusammen mit Ihren Kindern (ab 3 Jahren) herzlich ein. Sie können am heutigen 
Nachmittag einiges Interessantes basteln, was Sie für ein gelungenes Halloween brau-
chen können. (Kein Kürbis-Schnitzen)
In Kooperation mit dem Deutsch-Irischen Freundeskreis Franken (DIFF)

15:00-17:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt./engl. Sprache

Sa  | oKt
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Lange Nacht

der Wissenschaften –
Workshop:

Von der Camera obscura 
zur Fotografie

Kameras sind überall. Sie sind versteckt in Handys, Computern oder in altmodisch an-
mutenden Spiegelreflexkameras. Wie genau funktioniert das Prinzip, dass nicht nur sehr 
einfach sondern auch schon tausende Jahre alt ist? Gemeinsam mit Raymond Romanos, 
einem US-amerikanischen Fotografen, erkundet Ihr die älteste fotografische Technik der 
Welt, baut Eure eigene Camera obscura (auch Lochkamera genannt) und habt die Mög-
lichkeit verschiedene Kameras auszuprobieren. Ihr kommt den technischen Prinzipen der 
Camera obscura auf die Spur und erfahrt wie dieses einfache Prinzip die Menschen über 
die Jahrhunderte, Kunstformen und Medien (z.B. Film) beeinflusst hat.

jeweils 14:00, 15:00, 16:00 Uhr | 10 Teilnehmer pro Workshop (ab 14 Jahren) |
Eintritt frei | im DAI | dt./engl. Sprache | Anmeldung erforderlich: 0911-230690
oder mail@dai-nuernberg.de

raymond romanos, Leipzig

So  | oKt
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500 Jahre reformation: Luther 2017

Konzert: Free at Last
Von martin Luther

zu martin Luther King –
eine Symbiose in Jazz

Das Projekt um die Herzogenauracherin Mareike Wiening, die seit fünf Jahren zwischen 
Deutschland und New York pendelt, greift Texte und Melodien von Martin Luther auf 
und vertont die Gedanken Martin Luther Kings. Der Zuhörer wird mitgenommen auf eine 
Reise durch die Zeit der Reformation und der Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er 
in den USA. Die Musik soll den Zuhörer unterhalten und gleichzeitig inspirieren, er soll 
bekanntes wieder - und neu entdecken. Die durch Gesang ergänzte Quartettbesetzung 
vermittelt mit  eingängigen, durch spontan und kreative Improvisation neu interpretierte 
Melodien, die Botschaft der beiden herausragenden Theologen und Menschenrechtler 
auf eine neue, zeitgemäße Weise – ein außergewöhnlicher Abend  ist garantiert.
Yara Linss, Gesang | Markus Harm, Saxofon | Florian Müller, Gitarre | 
Alex Bayer, Bass | Mareike Wiening, Schlagzeug (www.mareikewiening.com)     

17:00 Uhr | VVK: 13€, erm. 11€ zzgl. VVK-Gebühr | AK: 15€, erm. 13€ | Dreieinigkeits-
kirche, Glockendonstraße 15, 90429 Nürnberg | Tickets sind an allen VVK-Stellen 
oder online über www.reservix.de erhältlich

mo  | oKt
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tagesfahrt:

7th U.S. army Joint
multinational training

Command (JmtC) grafenwöhr

Die ganztägige Exkursion ist eine einmalige Gelegenheit, das Leben in und um den 
größten amerikanischen Truppenübungsplatz in Übersee kennenzulernen. Das nor-
malerweise für externe Besucher geschlossene Gelände ist heute für angemeldete 
Teilnehmer geöffnet. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einiges über die Aufgaben 
des JMTC zu erfahren und das 2nd Stryker Cavalry Regiment zu besuchen.

8:00-17:30 Uhr | 40€ | FV 34€ | Anmeldung: mail@dai-nuernberg.de |
An- und Abmeldeschluss ist der 09.10.2017Leitung: Friedrich geyer, Förderverein

Halloween
Warm-Up 

DI | oKt
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book Discussion group The book of the evening is Our Souls at Night by Kent Haruf.

This is a love story. A story about growing old with grace. Addie Moore and Louis Wa-
ters have been neighbours for years. Now they both live alone, their houses empty of 
family, their quiet nights solitary. Then one evening Addie pays Louis a visit.
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome.

Jenny richardson-Schlötter

19:30 Uhr | 5€ | 3€ | FV 2€ | im DAI | engl. Sprache

KeY CLUb –
DaI Jugendclub

The Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their English 
and engage in social projects. Newcomers are always welcome to join the group.mI | oKt

25 17:00-18:30 Uhr | im DAI | engl. Sprache

teacher training:
teaching Historical Data in 

the Context of Immigration, 
assimilation and Pluralism

This seminar is especially geared towards teachers of bilingual education who teach 
History, Social Studies, Geography and/or English. Primary source documents from the 
19th century will be discussed to learn about people, places and events from the past. 
We will focus on how to work with these documents in the classroom. In the workshop 
the participants will be looking at the historical context of the development of two 
immigrant communities, Kleindeutschland in New York City and Chinatown in San 
Francisco. They are the basis of discussion on integration and pluralism. This informa-
tion will be made available to all participants who will receive sample lesson plans and 
materials they can use in their classrooms. 

9:00-13:00 Uhr | Anmeldegebühr: 5€ | im DAI | engl. Sprache | Registration required | 
mail@dai-nuernberg.de | FIBS: E613-0/17/2

Do | oKt
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Christina a. Ziegler-mcPherson, Ph.D, bremen

19:15 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache

english Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | oKt

26
toeIC-test –

Listening & reading 
Der TOEIC bewertet das Leistungsniveau nicht-englischsprachiger Kandidaten, die die 
englische Sprache in beruflichen Situationen für internationale Kommunikation benö-
tigen. Als standardisierter Test bietet der TOEIC zuverlässige und messbare Angaben 
über die tatsächliche Englisch-Kompetenz vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.

14:00-16:30 Uhr | 125€ | FV und Studenten 115€ | im DAI | Anmeldung erforderlich

Fr | oKt

27
Kathleen röber

VorSCHaU NoVember 2017

Intensive toeFL
Preparation Course

(3-day workshop)

The TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is required of all international 
students who want to study in the United States and whose native language is not 
English. This course is designed for intermediate and advanced students only. We will 
go through and practice all parts of the exam so you know how to better respond to 
the tasks expected and feel more confident.
We are not a TOEFL test center. Please check www.ets.org for test centers and 
test dates.

anne Johnson

Freitag, 17:00-20:30 Uhr | Samstag, 10:00-16:30 Uhr | Sonntag, 10:00-13:00 Uhr | 
130€ | FV 120€ | Im DAI | Anmeldung erforderlich

Fr-So | oKt 

27-29

autumn Intensive
Speaking refresher! (b1-C1)

For people who would like to „brush up“, make small talk and just practice speaking!
We will also try to clarify those confusing tenses in English if needed. Course partici-
pants should come with questions they would like support with. We will cover the 
following areas:
¡ revision of basic tenses
¡ “Germ-ish” problems in English, i.e. the question of false friends
¡ look at how misunderstandings can take place
¡ have fun with some prepositions and of course speaking English!

17:30-20:30 Uhr | 150€ | FV und Studenten 140€ | ZAC-Rabatt 20% | 120€ | FV und 
Studenten 112€ bei Vorlage der ZAC-Card | Anmeldung auf www.dai-nuernberg.de 
erforderlich

Anne Johnson

mo-Fr

30.10.
-

03.11.

Do  | NoV
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Podiumsdiskussion: 70 Jahre 
marshall-Plan – Deutschland 

und europa im blick

Der Marshall-Plan hat wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilisierung Europas beigetra-
gen und einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Einigung gegeben. Er hat aber 
auch den Kulturtransfer zwischen den USA und Europa vorangetrieben und die ameri-
kanische Populärkultur in Europa verankert. Unsere Experten diskutieren das Erbe des 
Marshall-Planes.
In Zusammenarbeit mit dem Caritas-Pirckheimer Haus und dem Europabüro 
der Stadt Nürnberg. Mit Unterstützung der Kulturabteilung der amerikanischen 
Botschaft Berlin.

moderation: Prof. Dr. andreas Falke,
Direktor DaI Nürnberg

talkgäste: Prof. Dr. Heike Paul, erlangen | 
Prof. Dr. Welf Werner, bremen

18:30 Uhr | 5€ | 3€ | FV 2€ | cph, Königstr. 64, Nürnberg | dt. Sprache 

theater:
Surprising encounters –

an evening of one-act Plays

Do you believe in fate, luck or coincidences? How often do we see the silver lining in 
an unpleasant or difficult situation? Life is full of surprises. The Pretenders are an Eng-
lish-language theater group founded 6 years ago and are based at the DAI. We invite 
you to enjoy a delightful evening full of fun and surprises with the Pretenders.

jeweils 19:30 Uhr | 9€ | erm.+FV 7€ | Tickets an der Abendkasse | Vorbestellungen 
unter 0911-230 690 | im DAI | engl. Sprache

Presented by the Pretenders

Fr-Sa | NoV 

10-11


