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Filmreihe
Black Lives in America:

“Black Panther: Wakanda
Forever”

In Kooperation mit dem Casablanca Kino Nürnberg starten wir 2023 die 7. Staffel der 
Black Lives in America Filmreihe. Alle Filme der Reihe werden in englischer Original-
fassung mit deutschen Untertiteln (falls verfügbar) gezeigt. An jede Filmvorführung 
schließt ein kurzer Vortrag mit Filmgespräch in deutscher Sprache an.
Film des Abends: “Black Panther: Wakanda Forever”
Filmgespräch mit Stephen Koetzing & Hana Vrdoljak (FAU)

DO | FEB

02

19:00 Uhr | 8,50€ | erm. 6€ | U25 5€ | Nürnberg-Pass-Inhaber 4€ | Casablanca 
Filmkunsttheater, Nürnberg | Tickets: https://www.casablanca-nuernberg.de/
event/blacklives-wakanda?wcs_timestamp=1675364400 | Film: engl. OmU | 
Filmgespräch: dt. Sprache 

Get out

Kultur | Politik EducationUSAKinder | Jugend Sprachkurse

PROGRAMM FEBRUAR 2023
DO | FEB

02
U.S. Citizen Services Day The Consulate General in Munich, the American Legion in Europe and Veterans Affairs 

are joining us to host an Outreach Day including passport renewals and notary services 
as well as Groundhog Day-related fun!

10:00–16:00: Consular notarial services and passport renewals (by appointment only) 
Please check www.dai-nuernberg.de on how to make an appointment.
10:00–17:30 Open House: Coffee and Groundhog cake! Walk-in Q&A and information 
sharing with Consulate, VA and American Legion, Groundhog-themed Story Time and 
crafts for kids!

10:00–17:30 Uhr | im DAI | engl. Sprache | For more information visit: 
www.dai-nuernberg.de

MI | FEB

22
„Black Lives Matter? 

Schwarze Identität und
Erfahrungen in Deutschland 

und den USA“

Im Rahmen des Black History Month laden wir gemeinsam mit der Initiative Schwarze 
Menschen in Deutschland (ISD) Nürnberg zu einer spannenden Podiumsdiskussion ein, 
bei der Erfahrungen und das Selbstverständnis schwarzer Menschen in Deutschland 
und den USA vergleichend in den Fokus gerückt werden. Wo sind die Gemeinsamkei-
ten? Was kann voneinander gelernt werden? Und wie geht es weiter mit der Black Lives 
Matter Bewegung in Deutschland und den USA? 
Podiumsgäste sind:
Antar Keith (stellv. Leiter der Vertretung Democrats Abroad Sachsen, Reparation Activist) 
Paul Arzten (Stadtrat, Sprecher für Schulpolitik, Grüne Nürnberg)
Moderation: ISD Nürnberg

19:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. & engl. Sprache | Anmeldung unter: 
programm@dai-nuernberg.de

Lesung mit Claudia Buckenmaier:
Wer rettet Amerika? 
Bericht aus einem verwundeten Land
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Literaturanalyse
„Harlem Shuffle“ 

Dr. Stefan Winter bespricht Harlem Shuffle von Colson Whitehead.
Harlem, 60er Jahre: die Geschichte eines einfachen Mannes, der so ehrlich wie möglich 
versucht aufzusteigen. 
Eigentlich würde Ray Carney am liebsten ohne Betrügereien auskommen, doch die Ein-
künfte aus seinem Laden reichen nicht aus für den Standard, den die Schwiegereltern 
erwarten. Cousin Freddy bringt gelegentlich eine Goldkette vorbei, die Ray bei einem 
Juwelier versetzt. Doch was tun mit dem Raubgut aus dem Coup im legendären „Hotel 
Theresa“ im Herzen Harlems, nachdem Freddy sich verdünnisiert hat? Als Polizei und 
Gangster Ray in seinem Laden aufsuchen, steht sein waghalsiges Doppelleben auf der 
Kippe. Der mitreißende Roman des zweifachen Pulitzer-Preisträgers Colson Whitehead 
ist Familiensaga, Soziographie und Ganovenstück, vor allem aber eine Liebeserklärung 
an New Yorks berühmtestes Viertel. (Thalia.de)

19:00–20:30 Uhr | im DAI | dt. Sprache | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | Keine Anmeldung 
erforderlich!

Amerikahaus 
Youth Club (AYC) 

The Amerikahaus Youth Club (AYC) is a meeting place for young people to practice and 
improve their English-speaking skills. In a welcoming environment, we discuss current 
and globally relevant topics and learn more about U.S.-American culture. Together with 
local partners as well as special guests, our sessions include discussions, excursions, 
crafting workshops, movie nights, sporting events, and more! 

17:00–18:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache | Registration via 
amerikahausyouthclub@gmail.com | Next meeting: 01.03.23

MI | FEB

08

19:15–20:45 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache | Next meeting: 23.02.23

English Language  
Discussion Group

Richard McCarthy

The English Language Discussion Group is back! Join us for an informal gathering 
for those interested in talking about anything and everything in English! Our lively 
discussions will improve your English-speaking skills and confidence.
No registration is needed!

DO | FEB

09

Democrats Abroad
Monthly Meet Up

Join the North and Central Bavarian chapter of Democrats Abroad for socializing, some 
conversation about politics back home, and discover ways you can help to register more 
American citizens living in Germany to vote. American citizens and their German partners/
spouses are welcome to join us at our monthly meetings.

MO | FEB

13
19:30–20:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache | nächster Termin: 27.03.23

Story Time for Kids –
Valentine’s Day 

Join us for our Story Time for Kids, an English-language reading session for children 
between the ages of three and six. Native speakers read stories in English, make arts and 
crafts projects, sing songs, or play games related to the topic of the book.
This week we will be reading: Arthur’s Valentine by Marc Brown and Love Monster by 
Rachel Bright
In this session, we will be creating a paper “hug” craft to celebrate Valentine’s Day. As 
always, we will have coloring pages for the little ones. Come along and join us for some 
lovey-dovey fun!
Please note our new Story Time hours below!

DI | FEB

14

15:30–16:30 Uhr | Jeden zweiten Dienstag im Monat | Eintritt frei | im DAI | 
engl. Sprache | Nächster Termin: 14.03.23

Black Lives in America: 
Schulkino Special

Exklusiv für Schulklassen zeigen wir gemeinsam mit dem Casablanca Filmkunsttheater 
den Film „Till – Kampf um die Wahrheit“ aus unserer ‚Black Lives in America‘-Filmreihe 
mit pädagogischem Rahmenprogramm an – mit einer kurzen Einführung vor und einem 
Filmgespräch nach dem Film durch Expertin Hana Vrdoljak (FAU, Amerikanistik).
Für Schulklassen ab 8. Jahrgansstufe 

DO | FEB

16
9:00 Uhr | 4€ | engl. Sprache mit dt. Untertiteln | Anmeldung: Per E-Mail 
schulkino@casablanca-nuernberg.de oder Telefon (0911-217 92 61) möglich!

Hana Vrdoljak

Filmreihe
Black Lives in America:

“Whitney Houston: I Wanna 
Dance With Somebody“

In Kooperation mit dem Casablanca Kino Nürnberg starten wir 2023 die 7. Staffel der 
Black Lives in America Filmreihe. Alle Filme der Reihe werden in englischer Original-
fassung mit deutschen Untertiteln (falls verfügbar) gezeigt. An jede Filmvorführung 
schließt ein kurzer Vortrag mit Filmgespräch in deutscher Sprache an.
Film des Abends: “Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody”
Filmgespräch mit Dr. Katharina Gerund (FAU)

DO | FEB

16

19:00 Uhr | 8,50€ | erm. 6€ | U25 5€ | Nürnberg-Pass-Inhaber 4€ | Casablanca 
Filmkunsttheater, Nürnberg | Tickets: https://www.casablanca-nuernberg.de/
event/blacklives-dance?wcs_timestamp=1676574000 | Film: engl. OmU | 
Filmgespräch: dt. Sprache

DO | FEB

23
Black American Experiences 

in Rap Music Videos
Once an underground movement, hip hop is now the most popular music genre in the 
United States. However, the art form is not limited to rap tracks only: music videos also 
constitute an important part of hip hop culture, adding a visual dimension to the songs. 
As such, they create an artistic space in which black experiences are (re-)imagined and 
negotiated, reaching millions of people around the globe. This talk deals with the repre-
sentation of pivotal events in (African) American history in rap clips by offering a close 
reading of selected works by renowned artists.
Hana Vrdoljak, M.A., is a PhD candidate in American Studies at the FAU Erlan-
gen-Nürnberg, and a member of the research training group The Sentimental in 
Literature, Culture and Politics. She is currently working on her dissertation “Hip Hop 
Sentimentality” which aims to identify and explore sentimental elements in works by 
US American rappers.

18:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. & engl. Sprache

Hana Vrdoljak
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Dr. Katharina Gerund

Stephen Koetzing & Hana Vrdoljak

DI | FEB

28
Nach der Krise:

Die amerikanische Wirtschaft 
aus deutscher Sicht

Matthias Koeplin leitet als Wirtschaftsprüfer die KPMG-Niederlas-
sung für Nordbayern in Nürnberg und ist für die Prüfungen von 
Finanz- und Nachhaltigkeitsberichten bei internationalen Konzer-
nen zuständig. Zuvor war er in München, Hong Kong und New York 
tätig. Im November/Dezember hat er Mandanten in Oregon, New 
York, Massachusetts und Michigan besucht. In seinem Impulssta-
tement wird er darauf eingehen wie deutsche Firmen in den USA 
mit der Covid-Krise, Nachhaltigkeits- und Diversitätsanforderun-
gen, Energie- und Lieferkettenproblemen und dem allgemeinen 
politischen und regionalen Umfeld umgehen.
Moderation: Prof. Andreas Falke

18:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung unter: 
programm@dai-nuernberg.de

Matthias Koeplin
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Kultur | Politik EducationUSAKinder | Jugend Sprachkurse

Impressum

FV = Förderverein | erm. = Schüler, Studenten

Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg
Program Manager Kathryn Trotter
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:

PROGRAMM MÄRZ 2023

Dr. Stefan Winter

Literaturanalyse:
„Das Unerwartete“ 

Dr. Stefan Winter bespricht Das Unerwartete von Joyce Carol Oates.
Eine etablierte Schriftstellerin kehrt in ihren Heimatort zurück und fragt sich, was hätte 
sein können, wenn sie nie gegangen wäre. Eine Attentäterin denkt über die Schwere ihrer 
Tat nach. Eine Professorin fühlt eine starke Verbindung zu ihrer Studentin und löst in ihr 
weitreichende Veränderungen aus.
»Das Unerwartete« ist eine prägnante Vision alternativer Realitäten, eine Sammlung, die 
über die Zwänge nachdenkt, denen wir alle aufgrund der Umstände unserer Geburt 
und unseres Temperaments ausgesetzt sind, und die den konkurrierenden Druck und 
die Erwartungen insbesondere an Frauen untersucht. Fein abgestimmt auf die Nuancen 
unseres sozialen und psychischen Selbst demonstriert Joyce Carol Oates, warum sie nach 
wie vor eine unserer berühmtesten und wichtigsten Literatinnen ist. (Thalia.de)

FR | MÄR

03

19:00–20:30 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache | Keine Anmeldung 
erforderlich!

19:15-20:45 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache | Next meeting: 23. March

English Language  
Discussion Group

Richard McCarthy

The English Language Discussion Group is back! Join us for an informal gathering 
for those interested in talking about anything and everything in English! Our lively 
discussions will improve your English-speaking skills and confidence.
No registration is needed!

DO | MÄR

09

Infoabend zu USA- 
Aufenthalten für Schüler 

und Studenten

Du möchtest eine amerikanische High School besuchen? Ein Studium in den USA steht 
ganz oben auf deiner Wunschliste? Unsere EducationUSA Beraterin Magdalena Dresel 
gibt dir alle Infos an die Hand zum Thema Aufenthalt und Studium in den USA. In ihrem 
Vortrag erfährst du, wie du in fünf Schritten die richtige Schule oder Uni für dich findest 
und dein Traum von Amerika in die Wirklichkeit umsetzen kannst. 

MO | MÄR

13
18:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. Sprache | Keine Anmeldung erforderlich

Magdalena Dresel,
EducationUSA

Join us for our Story Time for Kids, an English-language reading session for children 
between the ages of three and six. Native speakers read stories in English, make arts and 
crafts projects, sing songs, or play games related to the topic of the book.
This week we will be reading: Five Little Leprechauns by Jeffrey Burton and Happy St. 
Patrick’s Day – Curios George by H.A. Rey
In this session, we will be creating our own lucky rainbows that lead us to a pot of gold…
As always, we will have coloring pages for the little ones. Come along and join us for some 
St. Paddy’s Day fun! 

Story Time for Kids –
St. Patrick’s Day Special 

DI | MÄR

14

15:30–16:30 Uhr | Jeden zweiten Dienstag im Monat | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache

Filmreihe
Black Lives in America:

“The Woman King”

In Kooperation mit dem Casablanca Kino Nürnberg starten wir 2023 die 7. Staffel der 
Black Lives in America Filmreihe. Alle Filme der Reihe werden in englischer Original-
fassung mit deutschen Untertiteln (falls verfügbar) gezeigt. An jede Filmvorführung 
schließt ein kurzer Vortrag mit Filmgespräch in deutscher Sprache an.

Film des Abends: “The Woman King”

Filmgespräch mit Danial Eshete

DO | MÄR

16

19:00 Uhr | 8,50€ | erm. 6€ | U25 5€ | Nürnberg-Pass-Inhaber 4€ | Casablanca 
Filmkunsttheater, Nürnberg | Tickets: https://www.casablanca-nuernberg.de/
event/blacklives-dance?wcs_timestamp=1676574000 | Film: engl. OmU | 
Filmgespräch: dt. Sprache

19:30 Uhr | 12€ | FV 10€ | im DAI | engl. Sprache | 
Ticketreservierungen unter: 0911 230690 
(Reservierungen nur möglich bis 16.03., 13 Uhr), 
Tickets werden an der Tür zurückgelegt

Theater:
It takes all kinds

The Pretenders: English Theater

Have you ever been introduced to an extraordinarily, 
uplifting groom? Or been in a slightly kooky hotel? Have 
you ever overheard an impossible conversation? And 
finally, who are those people we travel with every day 
on the underground? These are some of the topics of 
our one act plays. These inside stories will awaken your 
senses to the amazing people in the world around us. 
Join the Pretenders for an evening of fun and thought.

FR+SA | MÄR 

17+18

Book Discussion Group The book of the evening is The Dictionary of Lost Words by Pip Williams.
Motherless and irrepressibly curious, Esme spends her childhood at her father‘s feet as 
he and his team gather words for the very first Oxford English Dictionary.One day, she 
sees a slip of paper containing a forgotten word flutter to the floor unclaimed.
And so Esme begins to collect words for another dictionary in secret: The Dictionary of 
Lost Words. But to do so she must journey into a world on the cusp of change as the 
Great War looms and women fight for the vote. Can the power of lost words from the past 
finally help her make sense of her future? (Thalia.de)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome! No registration 
needed!

DI | MÄR

21

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

Jenny Richardson-Schlötter

Teacher Training:
Human Rights in the Class-

room: How to address social 
challenges

The aim of this seminar is to offer teachers knowledge about the history of human rights 
and the social issues that impact students today.  Teachers will receive information about 
specific rights in order to empower students and also address ways to approach sensitive 
topics.  
Participants will begin with an overview of modern human rights and their humble begin-
nings- right here in Nuremberg- the city of Peace and Human Rights.  We will look closely 
at the UDHR (United Declaration of Human Rights) and its subsequent conventions that 
pertain to children and families, specifically.  Further topics will include environmental 
crises, protections for the LGBTQIA+ community, women‘s rights, the rights of asylum see-
kers, and many others. We will look at how human rights are present in all of these issues 
and how teachers can help students address these topics, armed with knowledge about 
the law and organisations that they can get involved with. 
Corrine Tucker (M.A. Human Rights, Friedrich-Alexander-Universität; M.A. Educational 
Instruction, University of Maryland, USA, B.A. Psychology, Virginia Polytechnic Institution, 
USA). Educator, coach and trainer for more than twenty years. 
Please visit our website for the FIBS Nr. 

FR | MÄR

24

8:00–14:00 Uhr | engl. Sprache | NMRZ, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg | 
Anmeldeschluss: 20.03.23

Corrine Tucker, M.A.

Lesung mit
Claudia Buckenmaier:

Wer rettet Amerika?
Bericht aus einem

verwundeten Land

Als Joe Biden als Präsident der USA antrat, hofften viele, dass er die zerrissene Nation 
einen, ihre Wunden heilen könnte. Heute sind die gesellschaftlichen Gräben tiefer denn 
je. Rechte Gruppen haben sich weiter radikalisiert, Donald Trump bereitet seine Rückkehr 
ins Weiße Haus vor, und das Misstrauen gegenüber Politik und Staat ist so groß wie nie. 
Claudia Buckenmaier, Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios in Washington, ist 
eine ausgewiesene Kennerin Amerikas. Reportagereisen haben sie quer durch das Land 
geführt, zu Menschen, deren Geschichten zeigen, wo die USA heute stehen. Darunter ein 
hispanischer Sheriff einer texanischen Grenzstadt, der das Versagen der amerikanischen 
Einwanderungspolitik täglich miterlebt; ein schwarzer Pastor aus Ohio, der mitansehen 
muss, wie seine Gemeinde immer extremeren Verschwörungstheorien verfällt; ein demo-
kratischer Abgeordneter, der im Sitzungssaal war, als das Kapitol von einem wütenden 
Mob gestürmt wurde. In ihrem Buch fühlt Buckenmaier der mächtigsten Nation der Welt 
den Puls: Gibt es Hoffnung auf Versöhnung, oder ist Amerika dabei, sich selbst zu verlie-
ren? Und was bedeutet das für uns? Das ebenso persönliche wie scharfsichtige Porträt 
eines gefährlich destabilisierten Landes (rohwolt.de)

FR | MÄR

24

19:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung unter: 
programm@dai-nuernberg.de

Amerikahaus 
Youth Club (AYC) 

The Amerikahaus Youth Club (AYC) is a meeting place for young people to practice and 
improve their English-speaking skills. In a welcoming environment, we discuss current 
and globally relevant topics and learn more about U.S.-American culture. Together with 
local partners as well as special guests, our sessions include discussions, excursions, 
crafting workshops, movie nights, sporting events, and more! 

17:00–18:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache | Registration via 
amerikahausyouthclub@gmail.com | Next meeting: 15.03.23 & 29.03.23

MI | MÄR
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Filmreihe
Black Lives in America:

„Till – Kampf um die Wahrheit“

In Kooperation mit dem Casablanca Kino Nürnberg starten 
wir 2023 die 7. Staffel der Black Lives in America Filmreihe. Alle 
Filme der Reihe werden in englischer Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln (falls verfügbar) gezeigt. An jede Filmvorfüh-
rung schließt ein kurzer Vortrag mit Filmgespräch in deutscher 
Sprache an.
Film des Abends: “Till – Kampf um die Wahrheit”
Filmgespräch mit Hana Vrdoljak (FAU)

DO | MÄR

30

19:00 Uhr | 8,50€ | erm. 6€ | U25 5€ | Nürnberg-Pass- 
Inhaber 4€ | Casablanca Filmkunsttheater, Nürnberg | 
Tickets: https://www.casablanca-nuernberg.de/event/
blacklives-till?wcs_timestamp=1680202800 | Film: engl. 
OmU | Filmgespräch: dt. Sprache

Hana Vrdoljak 
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Book Discussion Group The book of the evening is Billy Summers by Stephen King.
Billy Summers is a killer for hire. He‘s among the best snipers in the world, a decorated 
Iraq war vet who can blend into any neighborhood and disappear after the shot is taken. 
But he‘ll only agree to a contract if the target is a truly bad guy. Now Billy wants out. But 
first he‘s offered one final job - an offer which is just too big to refuse. As the days count 
down to the hit, Billy senses something is wrong. He doesn‘t yet know just how wrong, or 
about the woman who will help him try to set things right.
Part thriller, part war story, part lyrical portrait of small-town America, Billy Summers is 
about a good man in a bad job, with one last shot at redemption (Thalia.de)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome! No registration 
needed!

DI | FEB

28

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

Jenny Richardson-Schlötter


