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M oin, 
ich freue mich als neuer Vorsitzender der 

Amerika-Gesellschaft  Schleswig-Holstein,
Ihnen unser erstes Halbjahresprogramm 2022 zu 
präsentieren. 

Wir sind in der glücklichen Lage unser Programm 
wieder in Präsenz durch führen zu können, getreu 
unserem neuen Motto „Schleswig-Holstein meets 
Amerika“, sind Sie herzlich zu unseren Veranstal-
tungen eingeladen.
Unter anderem wird die Autorin Annika Brock-
schmidt aus ihrem Buch „Amerikas Gottes Krie-
ger“ lesen, daneben haben wir auch altbekannte 
Gesichter wie z.B. Frau Dr. Almut Mey, die einen 
Vortrag über den US-Bundesstaat Colorado hält 
oder Dietmar Kuegler, der über den Amerika-
nisch–Spanischen Krieg auf Kuba referiert, ein-
geladen.
Die Kochkurse wird es auch weiterhin geben, wie 
auch die Sprachkurse, den „Book Club“ und natür-
lich „In the News“ und die Discussion Group für 
Senior*innen. Dies alles kann ohne unsere Ehren-
amtler*innen nicht stattfinden, daher ein großes 
Dankeschön an sie.
Recht herzlich möchte ich mich für die großzügige 
finanzielle Unterstützung bei dem amerikanischen 

Generalkonsulat Hamburg, der amerikanischen 
Botschaft Berlin, dem Land Schleswig-Holstein 
und der Brunswiker Stiftung bedanken . 
Diese Institutionen gewährleisten mit ihrem Enga-
gement unsere Existenz als Gesellschaft. 
Natürlich möchte ich auch unsere Mitglieder*in-
nen nicht vergessen , die mit ihren Beiträgen dan-
kenswerterweise ihren Teil dazu beitragen. Trotz 
der schwierigen Zeiten konnten wir das eine oder 
andere neue Mitglied dazu gewinnen. An diesem 
Kurs möchte ich weiter festhalten.
Ich wünsche Ihnen weithin alles Gute und viel 
Spaß bei unseren Veranstaltungen und 
bleiben Sie uns gewogen. 

LIEBE MITGLIEDER  
UND FREUND*INNEN 
DER AMERIKA- 
GESELLSCHAFT
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Vorsitzender der Amerika-Gesellschaft.



T rotz der pandemiebedingten Einschränkun-
gen hat die Amerika-Gesellschaft ein umfas-

sendes Programm für die erste Jahreshälfte 2022 
zusammengestellt. Das vielfältige Veranstal-
tungsangebot zeigt, dass der deutsch-amerikani-
sche Austausch in Schleswig-Holstein auch unter 
erschwerten Bedingungen spannend bleibt und 
die transatlantischen Beziehungen durch kreati-
ve Formate bereichert.

Die Amerika-Gesellschaft Schleswig-Holstein e. 
V. setzt sich seit ihrer Gründung 1964 aktiv und 
nachhaltig für die Stärkung der deutsch-ameri-
kanischen Verständigung und Freundschaft ein. 
Dabei spielt das Kennedy Infozentrum als Ort des 
Dialogs und der Begegnung eine wichtige Rolle. 
Initiativen, die Menschen aus Schleswig-Holstein 
und den USA verbinden, füllen die deutsch-ame-
rikanischen Beziehungen mit Leben. Die Städte-
partnerschaft zwischen Kiel und San Francisco z.B. 
fördert nicht nur Kultur-, Wirtschafts- und Han-
delsbeziehungen, sondern auch Freundschaften 
zwischen Menschen auf beiden Seiten des Atlan-
tiks. Letztlich bilden die persönlichen Kontak-
te zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern 

das Fundament der transatlantischen Partner-
schaft. Denn die deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen werden nicht nur in Washington, DC und 
Berlin gestaltet, sondern auch von engagierten 
Menschen in Schleswig-Holstein. Davon zeugen 
die Aktivitäten der Amerika-Gesellschaft. Als Fo-
rum für Themen, die die Menschen auf beiden Sei-
ten des Atlantiks beschäftigen, trägt sie maßgeb-
lich zum gegenseitigen Verständnis zwischen den 
USA und Deutschland bei.
Das vorliegende Programm informiert, vermittelt 
neue Perspektiven und lädt generationsübergrei-
fend zum transatlantischen Austausch ein. Es lässt 
Sie an der Vielfalt der USA teilhaben: an Geschich-
te, Politik, Gesellschaft und Kultur. Außerdem bie-
tet es kulinarische Erlebnisse und Reiseeindrücke 
von Land und Leuten. Getragen wird das Kennedy 
Infozentrum von zahlreichen Freiwilligen, die sich 
ehrenamtlich für die deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen einsetzen. Ihnen gilt mein herzlicher 
Dank für ihr Engagement.
Ich wünsche Ihnen viele spannende Begegnungen 
mit den USA und dem Verein weiterhin viel Erfolg.

LIEBE MITGLIEDER  
UND LIEBE FREUND-
INNEN UND FREUNDE 
DER AMERIKA- 
GESELLSCHAFT
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US-Generalkonsul in Norddeutschland



D ie Amerika-Gesellschaft ist auch unter er-
schwerten Bedingungen der weltweiten 

Pandemie-Bekämpfung ihrem Auftrag treu ge-
blieben: Sie hat dazu beigetragen, das gegensei-
tige Verständnis und die Freundschaft zwischen 
dem deutschen und dem amerikanischen Volk 
zu fördern und über die gesellschaftlichen, po-
litischen, kulturellen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und Einrichtungen beider Nationen zu 
informieren. Dafür danke ich dem Vorstand, sei-
nen Dozentinnen und Dozenten.

Die Amerika-Gesellschaft ist ein wichtiger Dol-
metscher im transatlantischen Dialog, um die 
inhaltlichen Akzentsetzungen und die Men-
talitäten der Gesprächspartner zu vermitteln, 
einzuordnen und zu verstehen. Ich danke den 
Mitgliedern des Vereins, die sich mit großem eh-
renamtlichen Engagement für diesen Brücken-
schlag und für ein tieferes kulturelles Verständ-
nis der Völker einsetzen.
Auf beiden Seiten des Atlantiks haben sich die 
Bürgerinnen und Bürger für eine Politik der an 
fundamentalen Werten orientierten Zusammen-
arbeit entschieden. Neue Chancen haben sich 
in der unilateralen Welt aufgetan, um die politi-
sche Integration weiterzuentwickeln und an uni-

versellen Menschen- und Grundrechten auszu-
richten. Auch die Europäische Union steht im 
Dienst dieser Friedens- und Freiheitsordnung. 
Solidarität und die europäische Grundidee sind 
daher essentieller Bestandteil dieses grenzüber-
schreitenden Dialogs. 
Die Begegnungen und der Austausch, insbeson-
dere der jungen Menschen wird dazu beitragen, 
noch mehr Verständnis, Respekt und Vertrau-
en füreinander aufzubauen. Dazu ist der Beitrag 
der Amerika-Gesellschaft unverzichtbar.
Ich danke für diese wertvolle Programmarbeit 
und wünsche Ihnen ein informationsreiches 
Programm im ersten Halbjahr 2022.LIEBE FREUNDINNEN 

UND FREUNDE DER 
AMERIKA- 
GESELLSCHAFT
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Dr. Oliver Grundei
Staatssekretär im Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein
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D ie Amerika-Gesellschaft Schleswig-Hol-
stein e.V. setzt sich für die deutsch-ame-

rikanische Verständigung ein. Sie besteht seit 
der Gründung des ehemaligen Kieler Kennedy 
Hauses im Jahre 1964 und setzt die Tradition des 

schon in den 50er Jahren gegründeten Ameri-
kahauses fort. Die Amerika-Gesellschaft wird 
unterstützt durch das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein, die Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika sowie die Brunswiker Stiftung. 
Für die Ausleihe unseres umfangreichen Me-
dienbestandes im Kennedy Infozentrum benö-
tigen Sie einen Benutzerausweis. Dieser ist ein 
Jahr gültig und kostet 5 Euro. Für Mitglieder der 
Amerika-Gesellschaft ist der Benutzerausweis 
kostenlos.
Veranstaltungen, die auf Englisch angekündigt 
werden, finden auch auf Englisch statt.
Die in diesem Programm angekündigten Veran-
staltungen sowie die Sprachkurse finden unter 
den dann aktuellen Corona-Bestimmungen der 
Landesregierung Schleswig-Holsteins statt.

VEREIN ZUR FÖR-
DERUNG DER 
DEUTSCH- 
AMERIKANISCHEN 
VERSTÄNDIGUNG
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Olshausenstraße 10, 24118 Kiel 
Ab 1.4.22 immer Donnerstags von 
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöff net
Anmeldung zum Newsletter unter
www.amerika-gesellschaft.de

VORSTAND DER 
AMERIKA-
GESELLSCHAFT

KENNEDY 
INFOZENTRUM

STUDIUMS- UND 
AUSTAUSCH-

BERATUNG

In den Osterferien 4.4.22 - 18.4.22, 
Himmelfahrt am 26.5.22 und 
während der Sommerferien 4.7.22 - 
13.8.22 bleibt das Kennedy Infozentrum 
geschlossen.

Kontoverbindung:
Amerika-Gesellschaft
DE72 2105 0170 0092 0292 63

Vorsitzender: Hanno Hecht
1. Stellvertreter: Manfred Fenker
Schatzmeister: Daniel Prinzbilla
Schriftführer: Wolfgang Jarratsch
Öff entlichkeitsarbeit: Eric de Boer

Sie möchten in den USA studieren, ein Prak-
tikum absolvieren oder an einem Schüleraus-
tausch teilnehmen? Mit Fragen zu diesen und 
ähnlichen Themen melden Sie sich bitte unter 
info@amerika-gesellschaft.de
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Hanna Chang
Die Kurse finden vor Ort im Kennedy-Infozen-
trum statt.
Bitte melden Sie sich per Mail an 
info@amerika-gesellschaft.de an.

TOEFL  
VORBEREITUNG

Der TOEFL Test (Test of English as a Foreign Lan-
guage) hat eine Gültigkeit von zwei Jahren und 
ist Voraussetzung für die Bewerbung an einer 
amerikanischen Hochschule.
Es werden alle Einheiten des Tests trainiert, dazu 
gehören Listening und Reading Comprehension 
sowie das Verfassen eines Essays.
Bitte beachten Sie, dass im Kennedy Infozent-
rum der Test selbst nicht stattfindet. Das nächste 
Testzentrum befindet sich in Hamburg. Informa-
tionen zum Test und jede Menge Vorbereitungs-
material finden Sie im Kennedy Infozentrum.

Andrew Small
Der Kurs findet nur online statt. Für aktuelle 
Informationen melden Sie sich bitte per Mail an 
info@amerika-gesellschaft.de.

SPRACHKURSE
Im Kennedy Infozentrum können Sie verschie-
dene Sprachkurse belegen. Um Ihre Fähig-
keiten einzustufen, können Sie unter www.
amerika-gesellschaft.de einen Englischtest ab-
solvieren und auswerten. Unsere Kurse werden 
ausschließlich von erfahrenen "Native Spea-
kers" unterrichtet. Wir legen Wert auf klei-
ne Gruppen (maximal 13 Personen), damit je-
der die Möglichkeit hat, viel auf Englisch zu  
sprechen.
Die Kurse kosten 80 Euro (TOEFL Vorbereitung 60 
Euro) und umfassen zehn Doppelstunden. Schüler, 
Studenten, Arbeitslose und Mitglieder der Ameri-
ka-Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. erhalten 
eine Ermäßigung von 15 Prozent. Die Anmeldung 
kann über die Website, per E-Mail oder zu den Öff-
nungszeiten direkt im Kennedy Infozentrum er-
folgen. Anmeldeschluss für die Sprachkurse ist 
jeweils eine Woche vor Beginn. Die Kursgebühr 
kann bar während der Öffnungszeiten gezahlt 
oder überwiesen werden. Wenn Sie die Kursge-
bühr überweisen möchten, so muss dies bis fünf 
Tage vor Kursbeginn mit Angabe des Kurses er-
folgen.



DISCUSSION 
GROUP

»IN THE NEWS«
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Sie wollen, dass Ihre englischen Sprachkennt-
nisse nicht einrosten? Einfach mal ein bisschen 
Englisch sprechen mit anderen, die auch Spaß 
daran haben? Nehmen Sie an unserer Discussi-
on Group “In the News” teil! In ungezwungener 
Atmosphäre können Sie unter Leitung ameri-
kanischer Muttersprachler über alles sprechen, 
was eben gerade »In the News« ist. Die Themen 
werden von der Diskussionsleiterin für den je-
weiligen Abend ausgesucht. Selbstverständlich 
orientieren sie sich am tagespolitischen Gesche-
hen.
Der Eintritt beträgt pro Teilnahme 3 Euro, Mit-
glieder der Amerika-Gesellschaft haben frei-
en Eintritt. Die Veranstaltungen finden in den 
Räumlichkeiten des Kennedy Infozentrums 
statt: Olshausenstr. 10, 24118 Kiel.

Hanna Chang
Di. 18:00 - 20:00 Uhr
Die Kurse vom 4.4.22 - 18.4.22 und 
4.7.2022 - 12.8.2022 entfallen.
Kennedy Infozentrums 
Olshausenstr. 10, 24118 Kiel
3€, für Mitglieder kostenlos 
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DISCUSSION 
GROUP FÜR  
SENIOR*INNEN

Here‘s what‘s going on today! In unserer Discus-
sion Group können Sie mit anderen Interessier-
ten Ihre englischen Sprachkenntnisse auffri-
schen. In ungezwungener Atmosphäre können 
Sie unter der Leitung einer amerikanischen 
Muttersprachlerin über alles sprechen, was Sie 
interessiert - vom aktuellen Weltgeschehen über 
Reisen nach Amerika bis hin zu einem leckeren 
Rezept für Truthahn.

Alice Hirsch
Di. 10:30 - 12:00 Uhr
Die Kurse vom 4.7.2022 bis 
12.8.2022 entfallen.
Kennedy Infozentrums 
Olshausenstr. 10, 24118 Kiel
3€, Mitglieder kostenlos 



nicht weiter, dass Ellie und Miah in der Öffent-
lichkeit nur zaghaft zueinander stehen können. 
Während sich Miahs Eltern Ellie gegenüber libe-
ral und aufgeschlossen zeigen, entschließt sich 
Ellie erst sehr viel später, Miah mit nach Hause 
zu nehmen. Zu spät wie sich heraustellt ...

WE BEGIN AT  
THE END

C ape Haven, Kalifornien. Eine beschauliche 
Kleinstadt vor dem Panorama atemberau-

bender Küstenfelsen. In diesem vermeintlichen 
Idyll muss die 13-jährige Duchess nicht nur ihren 

kleinen Bruder fast alleine großziehen, sondern 
sich auch um ihre depressive Mutter Star küm-
mern, die die Ermordung ihrer Schwester vor 30 
Jahren nie verwinden konnte. Als deren angebli-
cher Mörder aus der Haft entlassen wird, droht 
das fragile Familiengefüge, das Duchess müh-
sam zusammenhält, auseinanderzubrechen. 
Denn der Atem der Vergangenheit reicht bis in 
das Heute und wird das starke Mädchen nicht 
mehr loslassen ...

Jacqueline Woodson
Mi. 11.5.22 

Chis Whitaker
Mi. 29.6.22 

BOOK CLUB

IF YOU COME 
SOFTLY

In diesen stressigen Zeiten kann es schwer sein, 
die Schönheit des Lebens und die Hoffnung der 
Zukunft wahrzunehmen. Aber gute Bücher und 
nette Menschen können helfen! Kommen Sie 
vorbei, um mit uns über ein neues englischspra-
chiges Buch, das vielleicht Ablenkungen in an-
deren Welten schafft, zu diskutieren. Wir freu-
en uns auf Sie!

E llie und Jermiah stolpern einander am ers-
ten Tag in der neuen Schule buchstäblich in 

die Arme ein Blick, bei dem die Zeit stehen zu 
bleiben scheint, und gleichzeitig der Beginn ei-
ner bitter-süßen Love Story. Obwohl beide an ei-
ner angesehenen High School sind, kommen sie 

aus verschiedenen Welten. Ellie ist weiß, Miah 
hingegen schwarz. Für sie selbst ist dieser äuße-
re Unterschied nicht wichtig, ihre Umwelt regis-
triert ihn aber sehr wohl. Und so verwundert es 

Der Kurs findet in englischer  
Sprache statt. 
3€, für Mitglieder kostenlos
Alle Informationen und Termine unter 
lifeslibrarybookclub.com/subscriptions/
#calendar
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S ie werben mit dem Slogan: 
"Salzlos & Haifrei"

"Sie", das sind der Eriesee, der Ontariosee, der 
Lake Huron, der Lake Michigan und der Lake Su-
perior - fünf riesige Gewässer im amerikanisch-
kanadischen Grenzbereich.

Mit ihren 245.000km² Gesamtoberfläche und ei-
ner gemeinsamen Uferlänge von gut 20.000km 
bilden sie  das größte Süßwasserreservoir der 
Erde. Knapp 3.000km lang ist der Wasserweg 
vom Atlantik über den St. Lorenz Strom tief hi-
nein in den nordamerikanischen Kontinent. Be-
deutende Metropolen wie Chicago, Detroit oder 
Toronto säumen die Ufer.
Der Reisebericht / Dia-Vortrag nimmt die Zu-
schauer mit auf eine Rundreise per Wohnmobil 
entlang der schier endlosen Küstenlinien. Dabei 
starten wir weit draußen an der Atlantikmün-
dung des St. Lorenz Stromes.
Auf unserer Route besuchen wir u.a. eine Rei-
he großer, ufernaher Städte, aber auch faszi-
nierende Naturschauspiele wie die „Pictured 
Rocks“ oder die „Apostle Islands“ am Michigan 
See. Schließlich landen wir an den schon legen-
dären Niagarafällen.

DIE DRITTE KÜSTE 
NORDAMERIKAS –  
DIE GROSSEN SEEN
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Wolf Leichsenring 
Mi. 6.4.22, 19:00 Uhr
Hermann Ehlers Stiftung
im Hermann Ehlers Haus
Gurlittstarße 1 , 24601 Kiel
8€, 6€ für Mitglieder
Bitte melden Sie sich vorher per Mail an: 
info@amerika-gesellschaft.de



S ie lehnen alles Staatliche ab, propagieren 
„White-Supremacy“, kämpfen gegen Abtrei-

bung, befürworten erzkonservative Geschlech-
terrollen und wähnen sich im Krieg gegen sata-
nische Mächte: die Religiöse Rechte in den USA. 

Seit Jahrzehnten baut diese Bewegung ihre lan-
desweite Infrastruktur aus Organisationen und 
Medienimperien immer weiter auf, unter der Re-
gierung Trump konnten zahlreiche ihrer Vertre-
ter Posten im Weißen Haus und in den Gerich-
ten besetzen.

AMERIKAS  
GOTTESKRIEGER.
WIE DIE RELIGIÖSE 
RECHTE DIE  
DEMOKRATIE  
GEFÄHRDET
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Annika Brockschmidt 
Do. 7.4.22, 19:00 Uhr
Hermann Ehlers Stiftung
im Gerhard Stoltenberg Haus
Niemannsweg 78, 24105 Kiel
8€, 6€ für Mitglieder
Bitte melden Sie sich vorher per Mail an: 
info@amerika-gesellschaft.de



Am 15. Februar 1898 kam es im kubanischen Ha-
fen Havanna auf dem amerikanischen Schlacht-
schiff  „Maine“ zu einer fatalen Explosion. Das 
Schiff  sank, und riss 268 amerikanische Seeleu-
te in den Tod. Es wurde sofort vermutet, dass es 
sich um einen Sabotageakt Spaniens gehandelt 
habe – eine Theorie, die im Laufe der Jahre zu-

nehmend angezweifelt wurde. In den USA erhob 
sich ein Proteststurm. Kuba war zu dieser Zeit 
eine Kolonie des spanischen Königreiches. Seit 
1868 herrschte auf der Insel ein erbitterter Bür-
gerkrieg zwischen der spanischen Verwaltung 
und der Opposition, die die Unabhängigkeit her-
beiführen wollte. Die Rebellen erhielten Unter-
stützung aus den USA. Das hatte zu jahrelangen 
Spannungen zwischen beiden Nationen geführt. 
Jetzt war die Zeit der Diplomatie vorbei. 
Politische Hardliner verlangten eine umgehen-
de militärische Antwort. Die USA griff en Kuba 
an. Für die beteiligten Staaten war dieser Krieg 
eine Zäsur.Die USA  wurden plötzlich als globa-
le Macht wahrgenommen. 

DIE NEUORDNUNG 
DER WELT 
DER SPANISCH-
AMERIKANISCHE 
KRIEG AUF KUBA 
1898
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Dietmar Kuegler
Do. 21.4.22, 19:00 Uhr
Hermann Ehlers Stiftung
im Hermann Ehlers Haus
Gurlittstarße 1 , 24601 Kiel
8€, 6€ für Mitglieder
Bitte melden Sie sich vorher per Mail an: 
info@amerika-gesellschaft.de
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Spanien verlor vollständig seine weltpolitische 
Bedeutung und geriet in eine Identitätskrise.  
Theodore Roosevelt kehrte als Kriegsheld von 
Kuba zurück. Sein Weg führte binnen weniger 
Jahre ins Weiße Haus. Er formte die USA zur 
Weltmacht Nr. 1 und beeinfl usste die Entwick-
lung Nordamerikas stärker als jeder andere Po-
litiker seiner Generation. Kuba geriet in Abhän-
gigkeit von Nordamerika. Es gelang den USA 
nicht, Souveränität und Stabilität herzustellen. 
Die Folgen sind in dieser Region bis heute spür-
bar. 



D er US-Bundesstaat Colorado ist das Herz der 
Rocky Mountains. 

Wie die Alpen zählen die Rocky Mountains zu 
den jungen Gebirgen der Erde. Sie sind jedoch 
viel größer als die Alpen, denn sie sind Teil der 
von Feuerland bis Alaska reichenden Kordil-
leren. Damit ist dieser Staat auch das Herz der 

grandiosen Berge, denn hier gibt es allein 54  
Gipfel von mehr als 4.000m Höhe. Mit durch-
schnittlich vier Einwohnern pro km/2 ist die Be-
völkerungsdichte der Rocky Mountains ziemlich 
niedrig, und es gibt nur wenige Städte mit mehr 
als 50.000 Einwohnern. Die Ausnahme ist die 
Hauptstadt und Kulturzentrale Colorados, Den-
ver, wo über 50% der Bevölkerung lebt, und die 
den Bergen so nah ist, dass die Vororte deren 
Ausläufer berühren. Silber- und Goldfunde ha-
ben die Geschichte der Rocky Mountains vie-
lerorts geprägt. Aber auf den plötzlichen Boom 
folgte häufig genug der ebenso plötzliche Nie-
dergang. Ein neuer Aufschwung kam durch den 
Tourismus und das Glücksspiel. 
Viele Menschen, die vom Stress und der Hektik 
in den amerikanischen Küstenstaaten genug 
haben, zieht es nach Colorado. Es liegt an der 
Kombination von gemäßigtem Klima, einer 

COLORADO 
EIN STAAT MIT  
HOHER LEBENS-
QUALITÄT

Dr. Almut Mey
Do. 5.5.22, 19:00 Uhr
im Kennedy Infozentrum
Ohlshausenstraße 10, 24118 Kiel
5€, 3€ für Mitglieder
Bitte melden Sie sich vorher per Mail an: 
info@amerika-gesellschaft.de

24/25

atemberaubenden Szenerie mit zahlreichen Er-
holungsmöglichkeiten, hochklassiger Kunst 
und Kultur, sicheren Straßen. Selbst die Haupt-
stadt Denver wirkt trotz der Hochhäuser im 
Zentrum geradezu gemütlich. Ein Staat von 
Dreiviertel der Größe Deutschlands mit nur 5,8 
Millionen Einwohnern lässt kein Gefühl von 
Enge aufkommen. In jedem Fall gilt Colorado 
als einer der glücklichsten Staaten der Nation.
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I n diesem Kochkurs soll die Wildnis Alaskas 
auf den Teller gezaubert werden. Alaska ist 

der nördlichste und größte Bundesstaat der USA 
und misst eine rund 55.000km lange Küstenli-
nie. Daher bereichert der Nordpazifik die Küche 
Alaskas vielfach. Nahezu auf jeder Speisekarte 
finden sich Fischgerichte, insbesondere Wild-

lachs und Heilbutt. Auch das zarte und süßlich 
schmeckende Fleisch der King Crabs, Riesen-
krabben, die bis zu 10kg schwer werden, oder Ja-
kobsmuscheln sind eine Delikatesse Alaskas. Oft 
wird dazu ein würziges Sauerteigbrot serviert. In 
Alaska bestehen besondere Bedingungen für die 
Landwirtschaft. Hier geht 84 Tage lang die Son-
ne nicht unter. Durch diese Sonneneinstrahlung 
können gigantische Gemüse gedeihen. So kann 
ein Kohlkopf auch mal ein Gewicht von bis zu 
35kg erreichen. Weitere regionale Köstlichkei-
ten sind Kohlsalat, Eintopf mit Elchfleisch, Blau-
beerkuchen oder Marmelade aus Tundrabeeren. 
Wer möchte, kann sich selbst noch alkoholische 
oder nicht-alkoholische Getränke mitbringen, 
die das Essen dann begleiten. 

ALASKA 
KOCHKURS 

Solweik Christiansen
Fr. 10.6.22, 18:00 Uhr
im "Haus der Familie"
Lornsenstraße 14 , 14105 Kiel
36€, 31€ für Mitglieder
Bitte melden Sie sich vorher per Mail an: 
info@amerika-gesellschaft.de
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P rofessor Michele K. Troy, Literaturwissen-
schaftlerin an der University of Hartfort, hat 

ein faszinierendes Buch über die 1932 gegründe-
te ALBATROSS-PRESS geschrieben, welches in  

deutscher Übersetzung 2022 (übersetzt von Her-
wig Engelmann aus dem amerikanischen Eng-
lisch) im Europa Verlag erschien. Das Buch „DIE 
ALBATROSS-CONNECTION". Drei Glücksritter 
und das „Dritte Reich“ – basierend auf langjähri-
gen Recherchen ist eine Abenteuer- und Kultur-
geschichte von detektivischer Genauigkeit, die 
von dramatischen (Bücher)-Schicksalen vor dem 
Hintergrund existenzieller Katastrophen er-
zählt. Welche Art von Literatur im sogenannten 
»Dritten Reich« verlegt, verkauft, gelesen wer-
den durfte und welche nicht – das, so meint man, 
sei inzwischen hinreichend bekannt. Schließ-
lich hatten sich Autoren, Buchhandlungen und 
Verlage nicht nur der »Reichsschrifttumskam-
mer«, sondern auch den Anordnungen des Pro-
pagandaministeriums zu unterwerfen. Wie es 
drei mutigen Männern unterschiedlicher Her-
kunft – John Holroyd-Reece, Max Christian Weg-
ner und Kurt Enoch - gelingen konnte, vor aller 
Augen angelsächsische Weltliteratur vom Krimi 
bis zu Joyce’ »Ulysses« an jeder Zensur vorbei im 
nationalsozialistischen Deutschland zu verbrei-
ten., das erzählt die Autorin in ihrer Publikation. 
Auf den Schwingen des »Albatros« (strange bird) 
– so der Name (und das Markenzeichen) ihres in-

DIE ALBATROSS-
CONNECTION

Professorin Michele K. Troy
Do. 16.6.22, 19:00 Uhr
im Atelierhaus im Anscharpark 
Raum: „Dachboden"
Heiligendamm Straße 15, 24106 Kiel
8€, 6€ für Mitglieder
Bitte melden Sie sich vorher per Mail an:  
info@amerika-gesellschaft.de
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ternational operierenden, aber den Markt von 
Deutschland aus beliefernden »seltsamen« Fir-
mengeflechts – versorgten sie Literaturbegeis-
terte über den Buchhandel mit Taschenbüchern, 
die für diese sonst unerreichbar gewesen wären.
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D ie Amerika-Gesellschaft Schleswig-Holstein 
e.V. setzt sich für die deutsch-amerikanische 

Verständigung ein.

Als Mitglied erhalten Sie einen kostenlosen Benut-
zerausweis für das Kennedy Infozentrum, Ermäßi-
gung bei den Sprachkursen und freien oder ermä-
ßigten Eintritt zu den Veranstaltungen. Zusätzlich 
erhalten Sie regelmäßig unser Sprachkurs- und 
Programmangebot zugeschickt.
Sie können die Betrittserklärung auf unserer 
Homepage www.amerika-gesellschaft.de on-
line ausfüllen, ausdrucken, zweifach unterschrei-
ben und uns per Post schicken oder während der 
Öffnungszeit im Kennedy Infozentrum abgeben.
Wir schicken Ihnen auf Anfrage das Formular 
auch gern per Post zu. Nutzen Sie dafür einfach 
das Formular in dieser Broschüre.

WERDEN SIE  
VEREINSMITGLIED!

Mitgliedsbeiträge
Schüler und Studenten: 25€ 
Erwachsene: 45€ 
Ehepaare und Familien: 55€
Unternehmen: 120€

Ab einer Spende von 500€ werden Sie in den 
»Kennedy Circle« aufgenommen. 
Wenn Sie weitere Informationen erhalten möch-
ten, fragen Sie uns einfach!

Folgen Sie uns auch auf Facebook: 
www.facebook.com/kennedyinfozentrum
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