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PROGRAMM SEPTEMBER 2021

Eine musikalische Lesung von und mit Herbert Quelle 

Die Mundharmonika als  
deutsch-amerikanisches Bindeglied

Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, behalten wir uns vor, sämtliche Veranstaltungen abzusagen,
zu ändern oder zu verschieben. Des Weiteren ist es notwendig sich für alle Angebote im Voraus anzumelden.

Unser Hygienekonzept und aktuellste Informationen zum Programm finden Sie auf unserer Website www.dai-nuernberg.de.

Unsere Bibliothek bleibt während der Sommerpause von 2. August bis 6. September geschlossen. 

Amerika Tag Mit dieser Feier anlässlich der Gründung des Amerika Hauses vor 75 
Jahren möchten wir uns bei unseren Fördervereinsmitgliedern, Spon- 
soren und Unterstützern sehr herzlich für das Vertrauen in unsere 
Arbeit und die zahlreichen gemeinsamen Projekte bedanken. Ge- 
meinsam feiern wir im wunderschönen Garten des Tucherschlosses. 
Getränke und Speisen laden zum Verweilen ein. Für Unterhaltung 
sorgen The Dixie Bones feat. Julie Weigand und Joanna King (USA). 
Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, behalten wir uns 
vor, diese Veranstaltung kurzfristig abzusagen – danke für Ihr Verständnis.
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Direktor DAI

Timothy Liston
Generalkonsul

Brigadegeneral 7th Army Training 
Command, Grafenwöhr

Prof. Dr. Julia Lehner (angefragt)
Bürgermeisterin Stadt Nürnberg
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Tucherschloss – by Invitation only

19:15–20:45 Uhr | 7€ im Bundle (FV frei) | im DAI | engl. Sprache | 
Anmeldung auf www.dai-nuernberg.de erforderlich

English Language  
Discussion Group

Richard McCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
DO | SEP 
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Big Fall Book Sale –
Welcome Back at the DAI!

We’re back! Wir freuen uns, mit einem großen Booksale für alle Leseratten und Bücher-
würmer unter Ihnen in das Herbstprogramm zu starten. Im Zuge der Modernisierung 
unserer englischsprachigen Bibliothek, die nun nach dem amerikanischen DOI System 
in neuer Ordnung glänzt, möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, am Freitag, den 
17. September und Samstag, den 18. September bei unserem „Welcome Back“-Buch-
verkauf ihre Lieblingsklassiker und neue Schätze zu erwerben. Alle Altersgruppen sind 
willkommen, denn die DAI-Bibliothek bietet eine größere Auswahl an Büchern, Romanen 
und Erzählungen für jedes Publikum. Kommen Sie vorbei und werfen Sie bei dieser 
Gelegenheit gerne einen Blick auf die Bibliothek in ihrer Blüte. Bitte beachten Sie unsere 
Hygienevorschriften auf unsrer Website.
Wir bitten Sie, wenn möglich nicht in Gruppen zu erscheinen. Wir freuen uns, Sie wieder 
im DAI begrüßen zu dürfen!

Freitag, 10:00–19:00 Uhr | Samstag, 10:00–14:00 Uhr | im DAI
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Die monumentale 
Wunde:

Zerstörung und 
Heilung

Der Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts Saarland Dr. Bruno von Lutz hält 
als Folge der Ereignisse des 11. September einen Vortrag über die „monumentale Wun-
de“, die der One World Tower als Folge Ereignissen des 11. Septembers 2001 darstellt.
In der Regel sind diese Denkmäler auch Zeugnisse von Machtanspruch, Beherrschung 
und tragen eine kulturelle oder politische Botschaft. Sie können somit zur monumen-
talen Provokation werden. Im Falle der Doppeltürme des World Trade Center und 
jetzt des One World Tower ist dies die Botschaft der beherrschenden Wirtschaft, des 
überlegenen Systems und das Symbol der himmelsstürmenden Macht Amerikas. Die 
als tiefe kulturelle Wunde empfundene Katastrophe von 9/11 wird architektonisch um-
gewidmet zu einem Monument des Beharrens und des wirtschaftlichen Anspruchs.
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18:30 Uhr | im DAI | Anmeldung bis 15.09. über programm@dai-nuernberg.de

Dr. Bruno von Lutz
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20 Jahre 9/11:

Geschichten und Reportagen 
aus New York 

Wie kaum eine andere Stadt war New York schon immer verbunden mit der Vorstellung 
von den Licht- und Schattenseiten einer Metropole. Berühmte Autoren haben ihre 
Facetten auch in zahlreichen Reisebeschreibungen beleuchtet. So schilderte bereits 
1842 Charles Dickens den Broadway, und Stefan Zweig war 1911 begeistert von der 
fremdartigen Vielfalt dieser Stadt. In den 1940er Jahren bereiste Simone de Beauvoir 
im Rahmen einer Vortragsreise die USA. Der jüngste Text stammt von dem Nieder-
länder Cees Nooteboom, dessen Reisebeschreibungen zu den Höhepunkten dieses 
Genres zählen.
Eine historische und zeitgenössische Reisebeschreibung mit dem Gründer des „Kölner 
Künstler-Sekretariats“ Stefan Schäfer über vier Autoren aus vier Generationen und 
Ländern, von denen uns alle an einem subjektiven Blick auf New York teilhaben lassen.

19:00 Uhr | 3€ | FV frei | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung per E-Mail an 
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

Stephan Schäfer

KEY CLUB – 
Media Literacy Workshop

Welcome back to the DAI! To kick off the new school year, the Key Club is hosting an 
interactive workshop on media literacy. The DAI’s youth initiative is a meeting place for 
students (age 15-25) who want to improve their English, discuss relevant political and 
cultural topics and engage in political and cultural life in Nuremberg. Newcomers are 
always welcome to join the group.
For information about participation, please send a short request to Julia Trinnes 
keyclubdai@gmail.com. We are looking forward to seeing you!

17:00–18:30 Uhr | at the DAI | next meeting: September 29
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Stadt(ver)führungen –
Wegweiser USA

Sie möchten das Amerika Haus Nürnberg kennenlernen und Wege in die USA finden? 
Lassen Sie sich nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des Hauses verschie-
dene Austauschprogramme von EducationUSA Ambassador Alexander Wechsler 
vorstellen. Außerdem haben Sie die Gelegenheit durch unsere Bücher zu stöbern und 
bei unserem Bücherverkauf neue Schätze für ihr Regal zu finden.  
Die Stadt(ver)führungen bieten die Möglichkeit, Nürnberg und Fürth aus unterschied-
lichsten Perspektiven kennenzulernen. Bekannte Persönlichkeiten, Künstlerinnen und 
Künstler, Institutionen, gemeinnützige Organisationen, Stadtführerinnen und Stadtfüh-
rer oder Menschen mit besonderen Interessen geben mit über 500 Führungsthemen 
Einblicke in unbekannte oder normalerweise verschlossene Orte.
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18:00–19:00 Uhr | im DAI | deutsche Sprache | Weitere Informationen und Tickets 
unter https://www.nuernberg.de/internet/stadtverfuehrungen/ 

Morning Conversation Group Different topics relating to American culture will be discussed in small groups. The 
discussions will be based on texts, but the emphasis of the course will be on improving 
conversation skills, building vocabulary, and gaining a deeper understanding of the 
American way of life.

MO | SEP
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Montags, 10x | 9:30-11:00 Uhr | 120€ | FV 110€ | im DAI | engl. Sprache | 
Registrierung über unsere Website

Jenny Richardson-Schlötter

Online Conversation Group Different topics relating to American culture will be discussed in small groups. The 
discussions will be based on texts, but the emphasis of the course will be on improving 
conversation skills, building vocabulary, and gaining a deeper understanding of the 
American way of life.
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Dienstags, 10x | 9:00-10:30 Uhr | 120€ | FV 110€ | via Zoom | engl. Sprache | 
Registrierung über unsere Website

Jenny Richardson-Schlötter
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Book Discussion Group The book of the evening is The Vanishing Half by Brit Bennett.

The Vignes twin sisters will always be identical. But after growing up together in a small, 
southern black community and running away at age sixteen, it ’s not just the shape of 
their daily lives that is different as adults, it ’s everything: their families, their communi-
ties, their racial identities. Many years later, one sister lives with her black daughter in 
the same southern town she once tried to escape. The other secretly passes for white, 
and her white husband knows nothing of her past. Still, even separated by so many mi-
les and just as many lies, the fates of the twins remain intertwined. What will happen to 
the next generation, when their own daughters’ storylines intersect? (goodreads.com)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome. Please 
send an email to sekretariat@dai-nuernberg.de to register.

19:30–21:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | engl. Sprache

Jenny Richardson-Schlötter

Völlig unterschätzt:
Die Mundharmonika als 

deutsch-amerikanisches
Bindeglied – 

Eine musikalische Lesung von 
und mit Herbert Quelle

Wir freuen uns den ehemaligen Botschafter und Generalkonsul 
Herbert Quelle für eine musikalische Lesung aus seinen Büchern 
Monikas Blues und Kein falscher Zungenschlag: Black Music Matters 
in Zusammenarbeit mit dem Amerikahaus München bei uns be-
grüßen zu dürfen!
In seinen Büchern erzählt Quelle von der mehr als 160 Jahre alten 
Geschichte der Mundharmonika in transatlantischen Beziehungen. Sie alle kreisen um 
das kleine Blechblasinstrument, das in den 1820er Jahren im deutschsprachigen Raum 
entwickelt wurde und in den USA reißenden Absatz fand. Vor allem im Blues sieht 
Quelle eine einmalige Symbiose zwischen deutscher Hardware und amerikanischem 
Sound. Die Mundharmonika steht wie kein anderes industrielles Fertigprodukt für den 
beidseitigen Nutzen wirtschaftlichen Austauschs über den Atlantik.
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18:30 Uhr | im DAI | deutsche Sprache | Anmeldung bis 21.09.2021 über 
programm@dai-nuernberg.de

Herbert Quelle

TOEIC-Test
(papierbasiert) 

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 bis 10.09. auf www.dai-nuernberg.de
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Laura Bakotic, M.A.
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Intensive TOEFL
Preparation Course

The TOEFL is required of all international students who want to study in the United Sta-
tes 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

FR 17:30-20:30 Uhr | SA 10:00-16:30 Uhr | SO 10:00-13:00 Uhr (nur mit mind. 6 Teil-
nehmern) | im DAI | 160€ | FV 150€ | Anmeldung bis 8.10. auf www.dai-nuernberg.de 
erforderlich.
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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 discuss issues in the USA and in general. You’ll have fun 
communicating your ideas with other people and improving your skills at the same 
time. (Participants should have the equivalent of seven years of school English.) 

Donnerstags, 10x | 17:30-19:00 Uhr | 120€ | FV 100€ | im DAI | engl. Sprache |  
Anmeldung auf www.dai-nuernberg.de erforderlich

Dr. Christine Granger-Vahl

PROGRAMM SEPTEMBER 2021

Kultur | Politik EducationUSAKinder | Jugend Sprachkurse

Impressum

FV = Förderverein | erm. = Schüler, Studenten

Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg
Program Manager Laura Bakotic, 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 
Dienstag 14:00-18:30 Uhr
Donnerstag 14:00-17:30 Uhr
Freitag 10:00-14:00 Uhr

Das Veranstaltungsprogramm des DAI wird unterstützt von:

The American South:
An Introduction

The South is a distinct historical, cultural and political part of the United States. In this 
course, we will read fiction and non-fiction, watch movies, and discuss our observa-
tions. We will learn about the geography of the South, its unique culture and a society 
that is still shaped by the legacies of slavery and the Civil Rights Movement. Our first 
text will be Paul Theroux’s Deep South (2015), a travel narrative (featuring photographs 
by Steve McCurry) that takes us from the South Carolina coast to the Mississippi River 
and into the hills of Arkansas. Join us for a tour de force through a quintessential Ame-
rican region. Along the way, you will practice your English discussion skills and become 
more proficient.
Recommended level of English: B2 to C2.
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Dr. Christine Granger-Vahl

18:00–19:30 Uhr | 5 Termine | im DAI | 25€ | erm. 15€ | FV 10€ | engl. Sprache | 
Anmeldeformular auf unserer Website. Anmeldung per  E-Mail an
Sekretariat@dai-nuernberg.de erforderlich – bitte verwenden Sie als Betreff 
„Anmeldung American South“.

KEY CLUB –
DAI Jugendclub

The Key Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their 
English, discuss relevant political and cultural topics and engage in political and cultural 
life in Nuremberg. Newcomers are always welcome to join the group.

17:00–18:30 Uhr | im DAI | For information about participation, please send a short 
request to Julia Trinnes, keyclubdai@gmail.com. We are looking forward to seeing 
you! Newcomers welcome!
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U.S. TV Series Discussion: 
Black-ish

Everyone is welcome to join us for a screening and discussion of these popular TV shows! 
Experts will present the series and outline their main topics and cultural significance. The 
shows selected for this season revolve around the American TV family and imagine family 
life in various settings - from Manhattan to the suburbs of L.A. and from places of work to 
the domestic sphere. They thematize diverse kinship constellations and family values in 
dramatic and comedic formats that introduce us to the Fishers’ morbid family business 
(Six Feet Under), the Sheffields’ upper-class family household (The Nanny), the seemingly 
unconventional Pritchett clan (Modern Family), and the Johnsons’ negotiations of African 
American culture in contemporary America (Black-ish). All of these series allow us to 
reflect on the cultural work of specific representations of family and kinship as well as on 
their ideological implications for American culture at large.
In Kooperation mit der vhs International Erlangen

19:00 Uhr | Mittwoch im DAI | Donnerstag im vhs Club INTERNATIONAL, 
Friedrichstr. 17, Erlangen | Eintritt frei | engl. Sprache | Anmeldung per E-Mail an 
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

Dr. Kathrina Gerund

© Pixabay

TOEIC-Test 
(papierbasiert) 

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 | im DAI | 125€ | FV und Studenten 115€ | 
Anmeldung bis 15.10. auf www.dai-nuernberg.de
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Laura Bakotic, M.A.

Green Together – Virtueller Schulaustausch zwischen Bayern und Georgia
Interessieren Sie sich für interaktiven Umweltschutz und Nachhaltigkeitsthemen? Sie möchten an Ihrer Schule den transatlantischen 
Dialog fördern? Sie suchen ein flexibles Projekt, das Sie nach individuellen Interessen und Zeitplan gestalten können? 
Dann ist Green Together das perfekte Projekt für Ihre Schule!
Das Projekt wird vom Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg (DAI) in Kooperation mit der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH 
durchgeführt und baut auf dem Unterrichtsprojekt Going Green – Education for Sustainability der Initiative Teach About U.S. auf.
Mehr Infos und das Anmeldeformular finden Sie unter https://www.dai-nuernberg.de/kinder-jugend-schule/green-together.html

EXTRA
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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 English skills. 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 | 
Anmeldung auf www.dai-nuernberg.de erforderlich

Anne Johnson

PROGRAMM OKTOBER 2021

19:15–20:45 Uhr | 7€ im Bundle (FV frei) | im DAI | engl. Sprache | 
Anmeldung auf www.dai-nuernberg.de erforderlich

English Language  
Discussion Group

Richard McCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
DO | OKT 
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Wolkenkuckucksland
Digitale Buchpräsentation – 

Deutschlandpremiere

Anthony Doerrs neuer, lang erwarteter Roman 
„Wolkenkuckucksland“ ist eine faszinierende Ge-
schichte über das Schicksal, den unschätzbaren 
Wert, die Macht, die Magie und die alles über-
dauernde Überlebensfähigkeit von Büchern, Ge-
schichten und Träumen. Im Mittelpunkt dieses 
großen Romans stehen Kinder an der Schwelle 
zum Erwachsenwerden, die sich in einer zerbre-
chenden Welt zurechtfinden müssen. Ihm gelingt 
es in diesem gleichzeitig wunderschön erzählten, 
außerordentlich spannenden und wirklich liebe-
vollen Roman ins pulsierende Herz dieser Verwobenheit vorzudringen.
Anthony Doerr
Neben Erzählungsbänden wie „Der Muschelsammler“ (C.H.Beck 2007) veröffentlichte er 
die Romane Winklers Traum vom Wasser (C.H.Beck 2005, 2016) und Alles Licht, das 
wir nicht sehen (C.H.Beck 2014), für den er 2015 den Pulitzer Prize erhielt. Im Jahr 2007 
wurde Anthony Doerr von der Britischen Literaturzeitschrift Granta auf die Liste der „21 
Best Young American Novelists“ gesetzt.
In Kooperation mit: Deutsch-Amerikanisches Institut Freiburg, Deutsch-Amerikani-
sches Institut Nürnberg, Deutsch-Amerikanisches Institut Saarland, Deutsch-Ameri-
kanisches Institut Sachsen, Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen
Link zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=OgSxS109uzI

19:00 Uhr | Amerikahaus München, Theatersaal und Livestream auf YouTube

DO | OKT
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Anthony Dorr

Moderation: Günter Keil,
Journalist, Autor und Moderator

Veranstalter: American Academy in Berlin, 
Verlag C.H.Beck,

Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH

Habitat Game© for Adults The ecosystem forest is a perfect match for storing CO2. Whether globally or locally, in 
Germany and the United States, trees play an important role in the carbon cycle. One 
answer to the overproduction of CO2 that has led to climate change, is reforestation. 
By building a typical pine forest and creating a broad-leaved one, the interactive Hab-
itat Game© will show us how that works. That is what foresters all over the world are 
already doing. Let us explore together what we could and should do as an individual 
and as collective to support them.
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14:00–17:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung bis 23.09. über 
programm@dai-nuernberg.de
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Book Discussion Group The book of the evening is Red Dust Road by Jackie Kay.

From the moment when, as a little girl, she realizes that her skin is a different color 
from that of her beloved mum and dad, to the tracing and finding of her birth parents, 
her Highland mother and Nigerian father, Jackie Kay’s journey in Red Dust Road is one 
of unexpected twists, turns and deep emotions. In a book remarkable for its warmth 
and candor, she discovers that inheritance is about much more than genes: that we 
are shaped by songs as much as by cells, and that what triumphs, ultimately, is love. 
(goodreads.com)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome. Please 
send an email to sekretariat@dai-nuernberg.de to register.

19:30–21:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | engl. Sprache

Jenny Richardson-Schlötter

Key Club Meeting:
Special Spooky Screening

Celebrate Halloween with the Key Club! We are excited to offer our special screening 
where we will be watching What We Do in the Shadows (5 Zimmer Küche Sarg) at the 
Casablanca Theater together. Come out for this opportunity to enjoy an American film 
showing on the big screen and a chance to learn more about the English language and 
American culture. Participation limited to 15.

17:30–19:30 Uhr | Casablanca Filmkunsttheater Nürnberg | For information about 
participation, please send a short request to Julia Trinnes, keyclubdai@gmail.com. 
We are looking forward to seeing you!
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