
Amerikanischer Abend am 
Nürnberger Herbstvolksfest

Freuen Sie sich auf einen Amerikanischen 
Abend zu Nürnbergs Partnerstadt Atlanta 
auf dem Nürnberger Herbstvolksfest. 
Genießen Sie diesen Themenabend der 
amerikanischen Lebensart mit einem bun-
ten Show- und Musikprogramm.
Lassen Sie sich amerikanische Köstlichkei-
ten schmecken. An allen Fahrgeschäften 
wird Gute-Laune-Musik gespielt, was zu 
einer ganz besonderen Atmosphäre führt. 

Besuchen Sie auch unseren DAI Stand auf dem Volksfest! Lernen Sie unser Team ken-
nen, erkundigen Sie sich über unser vielfältiges Programmangebot und stauben Sie bei 
unserem Gewinnspiel großartige Preise ab! 
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Ab 18:00 Uhr | Volksfestplatz Nürnberg | dt.& engl. Sprache 

Kultur | Politik EducationUSAKinder | Jugend Sprachkurse

PROGRAMM SEPTEMBER 2022

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 aktuelle Informationen zum Programm finden Sie auf unserer Website www.dai-nuernberg.de.
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Judith Beckedorf & Sean Della Croce
The Other Side – Album Release Tour
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Interactive Story Time
for Kids –

Englische Vorlesestunde 

Join us for our Story Time for Kids, a 
new English-language reading session 
for children between the ages of three 
and six. Native speakers and English 
language students read stories in Eng-
lish, make arts and crafts projects, sing 
songs, or play games related to the topic 
of the book.
This week we will be reading: Dogs by 
Emily Gravett and One Dog Canoe by 
Mary Casanova.
In this session we will be crafting paper roll dogs! As always, we will have coloring pages 
for the little ones. Come along and join us for some dog-friendly fun! 
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Dr. Stefan Winter

Literaturanalyse:
Der Gesang der Flusskrebse 

Dr. Stefan Winter bespricht Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens.
Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind 
sich einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im Marschland mit sei-
nen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und 
Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya 
sich einem neuen Leben – mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und 
atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und 
den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können. (Amazon)
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19:00–20:30 Uhr | im DAI | dt. Sprache | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | Keine Anmeldung 
erforderlich!

Online Conversation Group Would you like to improve your English skills from home? Then our online conversation 
course is just the right thing for you! 
Different topics relating to American culture will be discussed in a small group. The 
discussions will be based on texts, but the emphasis of the course will be on improving 
conversation skills, building vocabulary and on gaining a deeper understanding of the 
American way of life. This course takes place online via Zoom.
Mindestteilnehmerzahl: 5; nach Absprache auch mit weniger Teilnehmern und Gebüh-
renanpassung möglich.
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Dienstags, 10x | 9:00-10:30 Uhr | via Zoom | engl. Sprache | 130€ | FV 120€ | 
Registrierung über unsere Website

Corrine Tucker

15:00–16:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | Eintritt frei | nächster Termin: 11.10.22

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.
The group will meet twice in September. The total price for both meetings is 7,00€. 
No registration is needed!
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19:15–20:45 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 3,50€ im Bundle | FV frei | Next meeting: 
September 29

Get to know the Amerika-
haus 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! 
Want to know more about the AYC? Come on by for the season’s first meeting and get 
to know our AYC leaders and find out about all the fun and educational events we have 
planned for you!
American snacks & refreshments available!  
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17:00-18:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache | 
Registration via amerikahausyouthclub@gmail.com

Book Discussion Group The book of the evening is Crossroads by Jonathan Franzen.
It ‘s December 23, 1971, and turbulence is predicted for Chicago. Russ Hildebrandt, an 
evangelical pastor in a liberal suburban congregation, is about to walk away from his 
marriage – unless his wife Marion, who is living her own secret life, beats him to it. Their 
oldest son, Clem, returns home from college with news that will severely shake his 
father morally. Clem‘s sister Becky, long the idolized center of her high school year, has 
dropped out into the music culture of the era, while her highly gifted younger brother 
Perry, who sells drugs to seventh graders, is determined to become a better person. 
Each of the Hildebrandts, standing at a crossroads, seeks a freedom that each threa-
tens to thwart the others. (thalia.de)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome! No registration 
needed!
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19:30–21:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 5€ | erm. 3€ | FV 2€

Jenny Richardson-Schlötter

DI | SEP

27
Black Activism in Rap –

Exklusiver Workshop
für eine Schulklasse

ab Jahrgangsstufe 10 

Hip hop is undoubtedly one of the most important 
subcultures that emerged in the African American 
and Latinx communities of the United States in the 
1970s.What started off as the soundtrack of so- 
called “neighborhood block parties” in New York City 
is now an integral part of the United States’ social 
criticism with Black rappers and hip hop artists 
raising their voices against social injustice, discrimi-
nation, and racism in skillfully worded song lyrics.

In this workshop, students will receive an introduction into hip hop and Black activism 
in the US. They will work in small groups to discuss rap lyrics by well-known artists 
(such as 2Pac or Kendrick Lamar) followed by a tailored analysis and a group presenta-
tion of their findings.

10:00-13:00 Uhr | im DAI | englische Sprache | Anmeldung der Schulklasse unter 
programm@dai-nuernberg.de | Eintritt frei | First come, first served

Hana Vrdoljak 
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American Recital

Series No. 30: 
Live Music from Nashville to Germany: 

Judith Beckedorf & Sean Della Croce

The Other Side – 
Album Release Tour

The Other Side ist die musikalische Begegnung der Dresdner Gitarristin Judith Becke- 
dorf mit der Singer- und Songwriterin Sean Della Croce aus Nashville, Tennessee. 
Als 2020 die Welt zum Stillstand kam, begannen die beiden in virtuellen Songwriting 
Sessions über eine Entfernung von mehr als 7.000 Kilometern Songs zu schreiben. 
Ihre musikalische Zusammenarbeit fußt dabei auf gemeinsamen Werten wie sozialer 
und ökologischer Gerechtigkeit. Ihr Gesang wird ergänzt durch Gitarre, Mandoline und 
Banjo und erzählt von Regentagen, Bäumen und ihrer Wunschvorstellung von einem 
gesunden menschlichen Miteinander. Das Ergebnis ist ein Album bestehend aus 10 
Songs, stilistisch zwischen Americana und Pop mit ein wenig Bluegrass dazwischen.
Bei gutem Wetter findet das Konzert im Schlossgarten statt, bei Regen im Hirsvogelsaal.
In Kooperation mit der Stadt Nürnberg

Einlass ab 18:30 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr | VVK: 13€ | erm. 11€ zzgl. VVK-Gebühr | 
20% ZAC-Rabatt | AK: 15€ | erm. 13€ | Museum Tucherschloss und Hirsvogelsaal, 
Hirschelgasse 9-11, 90403 Nürnberg | Tickets sind online über reservix.de erhältlich
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Square Dance ist eine Tanzform, die sich in den frühen Jahren in Amerika entwickelt 
hat. Sie ist entstanden aus den verschiedensten Tanzformen der europäischen Aus- 
wanderer. An diesem Abend gibt es die Gelegenheit, Square Dance kennenzulernen. 
Jede Altersklasse ist willkommen und kann hier mitmachen und zuschauen. Es werden 
keinerlei Erfahrungen vorausgesetzt. Hauptsache man kann zuhören, verstehen und 
flott zur Musik gehen.
Tänzer und Tänzerinnen der Shooting Stars e.V. Fürth und 
Thomas Erben, Square Dance Caller und Lehrer der Shooting Stars e.V. Fürth
Alle Anweisungen werden in Deutsch und Englisch erklärt. Es gibt Musik, Getränke 
und Snacks.

19:00-20:30 Uhr | im DAI | dt. & engl. Sprache | Eintritt frei

„Modern American
Square Dance“:

ein Schnupperabend
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Shooting Stars e.V. Fürth
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PROGRAMM OKTOBER 2022

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:
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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.

Mittwochs, 10x | 18:30-20:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 160€ | FV 150€ | 
Registrierung über unsere Website

Anne Johnson
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Fulbright Tag

im DAI Nürnberg
Zum 70. Jahrestag der Fulbright Kommission in Deutschland veranstaltet das DAI und 
die Fulbright Kommission einen Fulbright Tag in Nürnberg.
Informieren Sie sich ab 16:30 Uhr zu den Austauschprogrammen der Fulbright Kommis-
sion im DAI.
Um 18:30 Uhr veranstalten wir gemeinsam mit der Kommission eine Podiumsdiskussion 
zum Thema: „Die Transatlantischen Beziehungen in turbulenten Zeiten“
Podiumsgäste:
Prof. Dr. Eugenia da Conceição-Heldt, Fulbright Alumna, TU München
Timothy Liston, US-Generalkonsul, München
Prof. Dr. Andreas Falke, Direktor DAI
Moderation: Prof. Dr. Heike Paul, Präsidentin der Bayerischen Amerika Akademie
Nach der Podiumsdiskussion gibt es die Möglichkeit zum zwanglosen Austausch bei 
Snacks und Getränken.

Infostand von 16:30 bis 18:00 Uhr | Vortrag um 18:30 Uhr | im DAI | dt. & engl. Sprache | 
Eintritt frei | Anmeldung unter programm@dai-nuernberg.de

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.
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Montags, 8x | 9:30-11:00 Uhr | 96€ | FV 88€ | im DAI | engl. Sprache | Registrierung 
über unsere Website

Jenny Richardson-Schlötter
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Interactive Story Time

for Kids –
Englische Vorlesestunde

Halloween Special!  

Join us for our Story Time for Kids, a new Eng-
lish-language reading session for children between 
the ages of three and six. Native speakers and 
English language students 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: Hedgehug’s Hallo-
ween by Dan Pinto and Benn Sutton and Otter 
Loves Halloween! by Sam Garton.

Let’s get our spooky on with fun fall-inspired crafts! As always, we will have coloring 
pages for the little ones. Come along and join us for some Halloween fun! 

15:00–16:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | Eintritt frei | nächster Termin: 08.11.22

19:15–20:45 Uhr | 3,50€ im Bundle (FV frei) | im DAI | engl. Sprache | 
Next meeting: October 27

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.
The group will meet twice in October. The total price for both meetings is 7,00€. No 
registration is needed!

Tag der offenen Tür / 
Open House Weekend:                                                
Book Sale, Family Fun

and more! 

FR+SA | OKT 

14+15

Sie interessieren sich für die USA, amerikanische Literatur und Kultur? Dann kommen 
Sie vorbei zu unserem großen Open House Weekend und lernen Sie uns und unser 
Programmangebot kennen! 

Am Freitag und Samstag findet wieder unser „Fall Book Sale“ 
statt! Stöbern sie durch unser großes Sortiment an Lektüren, 
Zeitschriften, DVDs u.v.m. in englischer Sprache!
Am Samstag bieten wir zusätzlich zum Book Sale ein 
interaktives Programm mit spannenden englischsprachigen 
Aktivitäten für die ganze Familie. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, unsere Kooperationspartner und unseren 
Förderverein kennenzulernen. Leckere amerikanische Snacks 
und Kuchen werden ebenfalls angeboten.

Weitere Infos zum Tag der Offenen Tür entnehmen Sie bitte unserer Webseite auf
www.dai-nuernberg.de

New York Abend
im Neuen Museum 

Im Rahmen der Ausstellung „Richard 
Lindner Meets Evelyn Hofer“, die die 
Zusammenarbeit des jüdischstäm-
migen Nürnberger Malers Richard 
Lindner und der Photographin 
Evelyn Hofer nach ihrer Auswande-
rung nach New York dokumentiert 
und feiert, veranstaltet das Neue 
Museum in Kooperation mit dem 
DAI einen New York Abend mit 
Cherrie Daniels, Kulturattachée 
an der US Botschaft und Prof. Dr. 
Falke, Direktor des DAI.
Der Abend gibt Gelegenheit, die 
Auswanderung bedeutender 
deutsch-jüdischer Künstler, ihre 
Aufnahme in New York und ihre 
Rolle in der New Yorker Kunstszene der Nachkriegszeit kennen zu lernen; an Führun-
gen teilzunehmen, und die Rolle von Auswanderung und Kunst zu diskutieren. Es gibt 
zudem Musik, Getränke und Snacks.
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19:00 Uhr | Neues Museum Nürnberg | Luitpoldstraße 5, 90402 Nürnberg | 
Eintritt frei 

©
 E

ve
ly

n 
H

of
er

Freitag, 14.10.2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr | Samstag, 15.10.2022 von 10:00 bis
16:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. und dt. Sprache

Amerikahaus Youth Club:
Human Rights Series 

Come join us for the first session of our educational 
and insightful Human Rights Series with the AYC. 
In this multiple session series, we will be learning 
about the history of and current challenges to 
human rights with Corrine Tucker (M.A. in Human 
Rights with a focus on education and female empo-
werment), the importance of knowing your rights, 
and what a big role activism plays in defending the-
se rights. The first session will take place at the DAI 
for an introduction into the series and your rights! 
At the end of this series, you will receive an exclusive Human Rights AYC Certificate! 
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Dr. Stefan Winter

Literaturanalyse:
Eine gemeinsame Sache

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Eine gemeinsame Sache von Anne Tyler.
Wie bei der Familie Tull in „Dinner im Restaurant Heimweh“ und den Whitshanks in „Der 
leuchtend blaue Faden“ begleitet Anne Tyler in „Eine gemeinsame Sache“ die unvergessli-
che Familie Garrett im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Dabei deckt sie nicht nur Geheimnisse 
auf, sondern zeigt, wie wir all die subtilen Äußerungen von Liebe, Enttäuschung, Stolz und 
Ablehnung unserer Nächsten verinnerlichen. Denn schon das Verhalten eines einzelnen 
Familienmitglieds kann die familiären Beziehungen über Generationen hinweg prägen. 
Anne Tyler zeichnet ihre Figuren mit feinem Witz, voller Empathie und so nahe am Leben, 
dass sich jede und jeder im geschilderten Familienleben wiedererkennt. (thalia.de)
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19:00–20:30 Uhr | im DAI | dt. Sprache | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | Keine Anmeldung 
erforderlich!

VORSCHAU NOVEMBER 2022

19:30-21:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 10€ | erm. 8€ | 
Reservierung telefonisch unter 0911-230690 | Tickets 
erhältlich an der Abendkasse

Have you ever heard of a spiritual cooking show? Have you ever 
seen an extraordinarily, uplifting groom? Or been on a kooky 
journey? Have you ever overheard an impossible conversation? 
And finally, can you imagine an uncommon vegetable leading 
to a profound realization? These are the topics of our one 
act plays. These inside stories will awaken your senses to the 
amazing world around us. Everything is possible! Join us for an 
evening of fun and thought.

17:00-18:30 Uhr I Eintritt frei I im DAI I engl. Sprache I
Registration via amerikahausyouthclub@gmail.com
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EducationUSA
Das DAI ist ein offizielles EducationUSA Center (www.educationusa.de). Solche Zentren gibt es weltweit.
Sie befinden sich in Partnerschaft mit dem Auswärtigen Amt der USA und bieten umfassende und unabhängige 
Informationen zu allen anerkannten amerikanischen Studien- und Austauschprogrammen sowie allen akkreditierten 
höheren U.S.-Bildungsinstitutionen an.

SERVICES

Everything is Possible!
English Theater

by The Pretenders
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