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Freiburg im Dezember 2018

LiEbE mitgLiEDER UnD fREUnDE DES CARL-SCHURZ-HAUSES, 

das Jahr 2019 beginnt im Carl-Schurz-Haus-Programm 
mit neu geschaffenen Traditionen, profilierten Gästen und  
altbewährten Veranstaltungsreihen sowie mit einigen  
Formatexperimenten: Wir freuen uns auf die regelmäßige 
Fortsetzung unserer Essay-Lesegruppe „Longreads Loyalists“, die  
ab Januar monatlich zum gemeinsamen Diskutieren der  
aktuellen US-Politik auf Basis ausgewählter Essays, 
Reportagen oder Features aus den US-Medien einlädt (erster  
Termin: 24.1., siehe S. 17). Der Journalist Andreas Zumach  
(taz) wird am 23.1. direkt nach der State of the Union Address  
die ersten zwei Jahre der Trump-Präsidentschaft analysieren.  
In Das Weiße Haus des Exils wagt frido mann, der Lieblings-
enkel Thomas Manns, einen historischen Brückenschlag und 
stellt relevante Fragen an das transatlantische Verhältnis  
heute (1.2.). Während des black History month diskutieren wir 
mit ibram X kendi „How to be an Antiracist“ (17.2.), zeigen die 
fotografische Dokumentation der Black Lives Matter-Bewegung 
von Joshua Rashaad MacFadden (Ausstellungseröffnung 
„After Selma“ am 6.2.) und laden Sie im Rahmen unserer 
neuen kulinarischen Reihe „At America’s table“ zum 
Soulfood Dinner (8.2.) ein. Viel Raum zum Gespräch und 
zum Hören unterschiedlichster Stimmen bieten unsere 
Podiumsdiskussionen: Mit unseren internationalen Partnern 
in Freiburg haben wir ausländische Studierende in Freiburg 
eingeladen, über die Vor- und Nachteile einer globalisierten 
Bildung zu diskutieren (Why We Are going global am 
29.1.). Anlässlich des Weltfrauentags sprechen Frauen aus 
Deutschland und den USA über Karriereoptionen und 
-hindernisse diesseits und jenseits des Atlantiks, glass ceilings 
und windows of opportunity (12.3.). Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch – an unserem Open House-Tag am 2.2. and always!

Einen optimistischen Start ins neue Jahr wünschen Ihnen

 

Friederike Schulte und das Team des Carl-Schurz-Hauses
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AUSStELLUng 

06.02.  Joshua Rashaad MacFadden: After Selma                28
 

CREAtiVE WRiting gRoUP 06 
 

DEUtSCH-AmERikAniSCHER StAmmtiSCH 57
 

DiSkUSSion

 Open Dialog: all sessions from January to March 55
 

fiLmE 

08.01. Fluch der Medea 07
14.01. Colette 10
11.02. The Favourite 36
11.03. Boy Erased 46
Aka Filmclub: Filme in Originalfassung 59

 
gERmAn-AmERiCAn bUSinESS CommUnity                    22
13.03. International Women’s Day: Women’s Networking 47

kiDS’ READing – StoRy timE                        12
 

konZERtE

09.02.  Tanukichan 35
16.02.  The Velveteins  39
15.03.  Sugar Candy Mountain 51

 
LESUngEn

30.01. Elizabeth Bishop: Gedichte 20
01.02. Frido Mann: Das weiße Haus des Exils 24 
05.02. Art of Being... Drunk II 27
13.02. John Wray: Godsend 37
12.03. Holly J. Rahlens: Infinitissimo 48

 
LEt’S tALk AboUt bookS WitH REggiE

11.01. Prisoners of Geography by Tim Marshall 08
22.02.  Becoming by Michelle Obama 45
15.03. The Subtle Art of Not Giving A F**k 
 by Mark Manson 50

LongREADS LoyALiStS                        17 

PoDiUmSDiSkUSSionEn  

29.01. Why We Are Going Global 19
14.02. Valentine’s Day Special: Transatlantic Couples 
 Tell Their Stories 38
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QUiLt CLUb fREibURg                   58
 

SCHURZ SHoRtS fiLmmAking CLUb 09 

SPECiAL EVEntS  

02.02. Tag der offenen Tür: Sprachkurse & Book Sale 25
08.02. Soulfood Dinner Party                  33
21.03. SerienSlam 52

 
SQUARE DAnCE CLUb 57

 
StUDiEn- UnD AUStAUSCHbERAtUng  

22.01. Sprachreisen & Summer Sessions 15
19.02. Work and Travel 43
14.03.  Jobs, Internships and Study Abroad: 
 The Application Workshop 49
Inside America 56 

 
tHEAtER

08.02.  The ManiActs present: Eve Ensler’s 
 Vagina Monologues 34
26.03. Crooked Letter, Crooked Letter 53

 
VoRtRägE 

23.01.  Halbzeit Trump – Zur Lage der Nation 16
24.01.  Das Ende von Weimar 18
31.01.  HBOs Girls: Zwischen Qualitätsfernsehen und 
 Geschlechterdebatten 21
07.02. Berlin ist nicht Weimar: Über die Gefährdungen 
 der Demokratie  32
17.02. How to Be an Anti-Racist 40
21.02. Nostalgie und Geschlechterpolitik in Mad Men 44

 
WoRkSHoPS

18.01.  Sustainable Cooking 11
19.01.  Creative Writing Workshop 13
28.01.  Training für die Kommunikationsprüfung 18
18.02. The Ties That Bind Us: Being Black in America 42
12.03. Creative Writing & Science Fiction for Teachers 48
29.03. Bourbon & Rye Tasting 54
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  Di, 08.01.    19 UHR

 
CREAtiVE WRiting gRoUP  

tHE fREibURg WRitERS’ gRoUP

Carl-Schurz-Haus, Bibliothek, Eisenbahnstr. 62

Writers and aspiring writers! Non-native and native  
speakers of English alike! 
We invite you to join us in attempting and frequently 
achieving the impossible: setting our thoughts and feel-
ings down in words. We aim to foster an environment 
of support and challenge, a place where you feel like you 
can write what and how you want. Our workshops in-
clude collaborative writing, reading, and feedback, as 
well as special events with authors. For current meeting 
dates and other information, please visit our website at  
carl-schurz-haus.de/en/activities/writing-circle.html,  
join us on Facebook at bit.ly/FreiburgWritersGroup or con-
tact Shawn at studienberatung@carl-schurz-haus.de.

in february and march, we will meet on the following dates: 
february 12th & march 5th

Meetings are free, but if you attend regularly, we encourage you to 
become a member of the Carl-Schurz-Haus
Veranstaltungssprache: Englisch
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  Di, 08.01.    19.30 UHR

 
fiLm  

fLUCH DER mEDEA
D | 2014 | 44 min | Dir.: Branwen Okpako 

Kommunales Kino, Urachstr. 40

2019: in diesem Jahr jährt sich der Mauerfall zum 30. 
Mal. Und Christa Wolf, literarische Stimme zunächst der 
DDR, dann des vereinigten Deutschland, wäre in diesem 
Jahr 90 Jahre alt geworden. 2011 ist sie verstorben. Im 
Jahr zuvor hatte Branwen Okpako (Filmemacherin, Do-
zentin, geboren in Lagos, Stationen in Wales, Berlin, Ka-
lifornien) ein ausführliches Filminterview mit der Autorin 
geführt, das zu einem zentralen Baustein in ihrem Film 
Fluch der Medea werden sollte. Wir werfen mit Branwen 
Okpako einen Blick zurück – auf Deutschland und Euro-
pa, auf die Geschichte, die sich in Individuen und Grup-
pen einschreibt, auf Christa Wolf und auf Branwen Ok-
pako selbst und ihren Weg mit/durch das Medium Film. 

Filmeinführung und Gespräch mit der Regisseurin Branwen 
Okpako: Nisma Bux-Cherrat und Dr. Eva Ulrike Pirker.
Eintritt: € 7 / 5 (ermäßigt & CSH-Mitglieder)
Veranstaltungssprache: Deutsch
Mit: Here and Black, Kommunales Kino
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  fR, 11.01.    18.30 UHR

 
gESPRäCH - LEt’S tALk AboUt bookS WitH REggiE

PRiSonERS of gEogRAPHy: 
tEn mAPS tHAt tELL yoU EVERytHing yoU nEED to 
knoW AboUt gLobAL PoLitiCS by tim mARSHALL
Reginald Anthony, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Bibliothek, Eisenbahnstr. 62

All leaders are constrained by geography. Their choices 
are limited by mountains, rivers, seas and concrete. Yes, to  
follow world events you need to understand people, ideas 
and movements – but if you don’t know geography, you’ll 
never have the full picture. 
If you’ve ever wondered why Putin is so obsessed with 
Crimea, why the USA was destined to become a global  
superpower, or why China’s power base continues to ex-
pand ever outwards, the answers are all here. 
In ten chapters (covering Russia, China, the USA, Latin 
America, the Middle East, Africa, India and Pakistan, Eu-
rope, Japan and Korea, and the Arctic), using maps, essays 
and occasionally the personal experiences of the widely 
travelled author, Prisoners of Geography looks at the past, 
present and future to offer essential insight into one of the 
major factors that determine world history.

There’s no need to have read the book in order to attend! 
Eintritt: € 3 / 2 (Studierende) / frei (CSH-Mitglieder)
Veranstaltungssprache: Englisch
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  SA, 12.01.    11-13 UHR

 
WoRkSHoP  

SCHURZ SHoRtS fiLmmAking CLUb
Ashley Matthäus, Freiburg 

Carl-Schurz-Haus, Eisenbahnstr. 62

Calling all filmmakers! 
The Carl-Schurz-Haus’ very own Filmmaking Club is dedi-
cated to encouraging and creating short films. The goal 
of the group is to communally support or be involved in 
short film projects, with a focus on producing films in  
English and/or films that address current social, cultural, or 
political issues. If you fancy yourself a screenwriter, camera 
operator, editor… please join us! 
Within each meeting, we do micro lessons along with dis-
cussing group projects. These are short tutorials on topics 
requested by the group. So far we’ve done topics such as 
following a subject, framing a shot, three point lighting. On 
January 12, we will look at writing for the screen.
All skill levels are welcome. Please come with any un- 
finished projects, fresh ideas and an open mind! 

in february and march, we will meet on the following dates: 
february 9th:  Getting the Right Shots (camera angles, 
  directing actors, ...)   
march 9th:  Editing 101

Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Englisch
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  mo, 14.01.    19 UHR

 
fiLm - monDAy nitE At tHE moViES

CoLEttE
UK/USA | 2018 | 112 min | Dir.: Wash Westmoreland | OmU 

Friedrichsbau, Kaiser-Joseph-Str. 268

Based on the life of the early 20th century French novelist 
Sidonie-Gabrielle Colette, actress Keira Knightley had a 
challenging role to live up to in this biographical drama. 
Colette tells the story of a young girl from the country side 
and how falling in love with Willy (Dominic West) turns 
her world upside down. After getting married, she finds 
herself giving up her old life in rural France to dive into 
the unfamiliar, intellectual and artistic splendor that awaits 
her in Paris. Being the head of a publishing house, Willy 
is harshly exploiting writers publishing fiction under his  
name. Soon after his business runs dry, Colette becomes 
one of them as her husband convinces her to ghostwrite for 
him. Inspired by her own story, she produces semi-erotic 
novels about the adventures and misadventures of Clau-
dine, a country girl who ends up in Paris. Without getting 
any credit for her bestseller, her husband forces her to keep 
the production going against her will. This pushes Colette 
over the edge as she begins to fight for creative ownership 
in order to overcome societal constrains and fixed gender 
roles. Her experimental writings shake up French society as 
she revolutionizes literature, fashion and sexual expression.

With an introduction by Rolf Luchs
Eintritt: € 8 | 7,50 (Schüler, Studierende, Senioren (ab 65)) | 7 (CSH-
Mitglieder & Inhaber der CineCard) (ggf. zzgl. Überlängenzuschlag)
Veranstaltungssprache: OmU 
Mit: Friedrichsbau Kino
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  fR, 18.01.    19 UHR

 
WoRkSHoP & tASting - At AmERiCA’S tAbLE

SUStAinAbLE Cooking
Heidi Leonhard, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

In 2019, we are launching a series of events on culinary 
and nutrition trends in the USA; reflecting on sustainability, 
health, environmental issues as well as cultural heritage and 
pure enjoyment of tastes and flavors. 
Sustainable cooking, what does that mean? 
It begins with what you choose to put in your shopping 
cart. In the end, our diet, a significant part of everyday life 
and consumption is responsible for as much as 35% of our 
entire ecological footprint! So, if you are asking yourself 
how you can make a positive impact on the planet, look 
no further than your own dinner plate! 
In this workshop with tasting, we will learn about and 
reflect on how our food choices and consumption effect 
the world we live in. We’ll consider practical ways to lessen 
our ecological impact while continuing to enjoy mouth-
wateringly delicious and nutritious high quality foods. And 
winding up with a tasting we certainly won’t be leaving 
our tastebuds out!

Anmeldung bis 11.01.: programm@carl-schurz-haus.de
Eintritt: € 12 / 10 (CSH-Mitglieder)
Veranstaltungssprache: Englisch
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  SA, 19.01.    14 UHR

 
kiDS’ READing  

StoRy timE

Carl-Schurz-Haus, Bibliothek, Eisenbahnstr. 62

Join us in our library on every third Saturday of the month 
for Story Time, a time for children (and adults) to listen, 
laugh, learn, and maybe even sing! Every month, someone 
will read a new story. Children of all ages are invited to 
bring their sense of adventure and play. Fun times for the 
whole family! From January to March, Story Time will take 
place on the following dates at 14:00: 

19 January:  Hercules Paskalis reads 
  Alexander and the Terrible, Horrible, 
  No Good, Very Bad Day by Judith Viorst
16 february:  Léna Remy-Kovach reads 
  SkySisters by Jan Bourdeau Waboose
16 march:  Fiona Siegfried reads 
  various tales of Thomas the Tank Engine 
  by Rev. W. Awdry

Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Englisch
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  SA, 19.01.    15-18 UHR

 
CREAtiVE WRiting WoRkSHoP  

StRASboURg WRitE A StoRy 2019
Hal D’Arpini, Detroit & Strasbourg

Carl-Schurz-Haus, Bibliothek, Eisenbahnstr. 62

To promote the English-language short story competition 
“Strasbourg Write A Story” the competition’s organizing 
committee is sponsoring a creative writing workshop here 
at the library.
The session’s topic, “Repetition In Your Writing,” is drawn 
from Ursula Le Guin’s book on creative writing, Steering 
The Craft. Along the way, participants will be encouraged 
to ask questions about the subject matter and will be en-
gaged in writing exercises designed to train them in the use 
of repetition as a tool in their arsenal and generally to give 
them the opportunity to flex their writing muscles. By the 
end, they hopefully will feel enthusiastic enough to enter 
the competition, but this is not obligatory. 
The workshop will be led by Hal D’Arpini, a founding 
member of the SXB Write A Story competition and its web-
master. Hal is from the Detroit area of the U.S. and lived 
in Strasbourg for seven years before moving to Munich 
in 2017. While in Strasbourg, Hal worked as an English 
teacher and lead a creative writing group. He has been 
leading writing workshops on behalf of the competition 
for the past several years, here in Freiburg and elsewhere.

Anmeldung erforderlich: www.sxb-write-a-story.org/workshops 
Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Englisch 
 



15.04. – 26.04.

Informationen und Beratung: Uta-Beate Schroeder, M.A. 
Carl-Schurz-Haus Freiburg, Tel.: 0761. 55 65 27 14
Fax.: 0761. 55 65 27 22, E-mail: schroeder@carl-schurz-haus.de

SPRing ACADEmy

SCHULfERiEn AUf EngLiSCH füR DiE 1. biS 10. kLASSE
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  Di, 22.01.    18.30 UHR

 
infoVERAnStALtUng - StUDiEn- UnD AUStAUSCHbERAtUng

SPRACHkURSE, SPRACHREiSEn, kURZZEitPRogRAmmE 
UnD SUmmER SESSionS
Shawn Huelle, PhD & Annika Claßen, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Eine Fremdsprache lernt man am besten bei einem Aufent-
halt im jeweiligen Land, das gilt auch für Englisch. Über das 
sehr diverse Angebot an Sprachkursen, Sprachreisen und 
speziellen Kurzzeitprogrammen informieren Shawn Huelle, 
PhD, und Annika Claßen (EducationUSA-Berater des Carl-
Schurz-Hauses) in einem kurzen Vortrag. 
Summer Sessions sind ein auf ca. 5-12 Wochen kompri-
miertes Auslandssemester an amerikanischen, kanadischen 
oder britischen Hochschulen. Angeboten werden diese 
Kurse von sehr vielen, auch renommierten Hochschulen. 
Die größten Vorteile einer Summer Session sind, dass die 
Teilnahmehürden sehr niedrig sind, dass man weniger Zeit 
investieren muss und dass sie teilweise auch für Abituri-
enten und Oberstufenschüler offen sind. In einem kurzen 
Vortrag erläutern Shawn Huelle, PhD, und Annika Claßen 
die Rahmenbedingungen für eine Summer Session und 
geben Tipps zur Bewerbung und zur Programmsuche. Im 
Anschluss beantworten sie gern individuelle Fragen.

Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Deutsch
Mit: Education USA
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  mi, 23.01.    19 UHR

 
VoRtRAg  

HALbZEit tRUmP – ZUR LAgE DER nAtion
Andreas Zumach, Genf

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Ein Freund klarer Ansagen und markiger Einschätzungen 
ist der taz-Korrespondent bei den Vereinten Nationen in 
Genf, Andreas Zumach, allemal: Dem in In- wie Ausland 
höchst umstrittenen US-Präsidenten Trump prophezeite der 
Journalist jüngst, er würde seine erste Amtszeit keinesfalls 
überstehen. Bis zu deren Hälfte hat es der Ex-Entertainer aus 
Manhattan nun immerhin gebracht – und trotz unzähligen 
Skandalen die Innen- und Außenpolitik der USA umgekrem-
pelt, oft mit rabiaten Mitteln. In seinem Vortrag ganz kurz 
nach Donald Trumps zweiter State Of The Union-Ansprache 
im US-Kongress, einer Wegmarke in einer extrem bewegten 
Präsidentschaft, entwickelt Zumach eine kritische Perspekti-
ve auf die politischen Initiativen dieser streng konservativen, 
nicht zuletzt aber sehr unkonventionellen Regierung. Eine 
pointierte, angriffslustige Analyse der Agenda des Trump-
Kabinetts und seines launischen Häuptlings liefert der Jour-
nalist außerdem. 
Andreas Zumach studierte Sozialarbeit, Volkswirtschaft und 
Journalismus in Köln. Von 1979 bis 1981 arbeitete er als 
Redakteur für Die Neue in West-Berlin. Von 1981 bis 1987 
war der Träger des Göttinger Friedenspreises als Referent bei 
der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste tätig. Seit 1988 ist 
er Schweiz- und UNO-Korrespondent für die tageszeitung 
(taz) mit Sitz am europäischen Hauptsitz in Genf. 

Eintritt frei; Veranstaltungssprache: Deutsch 
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  Do, 24.01.    18.30 UHR

 
READing gRoUP  

LongREADS LoyALiStS: 
A READing gRoUP on AmERiCA’S bESt JoURnALiSm
Rimma Gerenstein & René Freudenthal, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Bibliothek, Eisenbahnstr. 62

Längere, herausragende Magazin-Lesestücke aus dem Land, 
das den anspruchsvollen Qualitätsjournalismus von Heute 
wie kein anderes geprägt hat: Darüber diskutiert der neue 
Gesprächskreis im Carl-Schurz-Haus in offener, lockerer 
Runde. Interessenten haben idealerweise Lust auf intelli-
genten, witzigen Austausch über gute Texte und die großen 
Themen. Grundlage für jede Sitzung bietet ein vorab vorge-
schlagenes Essay, eine Reportage oder ein Feature aus den 
weltweit führenden amerikanischen Veröffentlichungen wie 
The New Yorker, The New Republic, The Atlantic, Harper’s 
Magazine, Vanity Fair oder The American Interest. Auf der 
Tagesordnung stehen erhellende Texte zur US-Innenpolitik 
und zu Amerikas Rolle in der internationalen Community 
ebenso wie fesselnde Lesestücke über die gesellschaftliche 
und kulturelle Entwicklung der USA. Gemeinsam teilt die 
Runde Leseeindrücke, bespricht Argumentation und Analy-
sen der ausgewählten Lektüre ebenso wie deren literarischen 
Anspruch und debattiert eigene Meinungen. Geleitet werden 
Longreads Loyalists von René Freudenthal vom Carl-Schurz-
Haus, der 2017 die beiden New Yorker-Redakteurinnen Lau-
ren Collins und Ariel Levy auf ihren Lesungen in Freiburg 
moderierte, und Rimma Gerenstein von der Pressestelle der 
Universität Freiburg, selbst profilierte Redakteurin.
im februar und märz treffen wir uns an folgenden terminen:
28. februar & 28. märz

Weitere Infos: programm@carl-schurz-haus.de 
Ausdrucke oder Digitalversion des ausgewählten Artikels werden 
mind. zwei Wochen vor jedem Treffen kostenfrei in unserer Biblio-
thek zur Verfügung gestellt. 
Eintritt frei; Veranstaltungssprache: Englisch
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  Do, 24.01.    20.15 UHR

 
VoRtRAg - 100 JAHRE WEimARER REPUbLik  

DAS EnDE Von WEimAR: 
WoRAn ZERbRACH DiE ERStE DEUtSCHE DEmokRAtiE?
Prof. Dr. Andreas Wirsching, Freiburg

Hörsaal 1199, KG I der Universität

Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Deutsch
Mit: Landeszentrale für politische Bildung, Colloquium politicum

  mo, 28.01.    17-19 UHR

 
WoRkSHoP foR StUDEntS

tRAining füR DiE kommUnikAtionSPRüfUng
Patrick Bastien & Matthew Kirchner, USA

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

This year’s Kommunikationsprüfung prep workshop will 
explore various themes such as racism, terrorism, and 
globalization through riveting analytical discussion and 
thoughtful, reflective conversations. This workshop aims 
to allow participants to take real-world hot topics, such as 
these, and reflect on the relevance they have within their 
own lives through guided group discussions. Model presen-
tations and prompts on relevant topics will be provided. 
Conversation is key, and there will be plenty of opportuni-
ties for everyone to engage.

Additional date: may / June 2019
 
Anmeldung bis 18. Januar: schroeder@carl-schurz-haus.de 
Eintritt: € 5 (Schüler/innen) / frei (Lehrkräfte & CSH-Mitglieder) 
Veranstaltungssprache: Englisch 



19

  Di, 29.01.    18.15 UHR

 
PoDiUmSDiSkUSSion  

WHy WE ARE going gLobAL – 
intERnAtionALE StUDiEREnDE im gESPRäCH

Hörsaal 1010, KG I der Universität

Eine hervorragende Bildung ist nicht nur die denkbar beste 
Grundversicherung in den hochvernetzten, von ständigem 
Wettbewerb in allen Lebensbereichen zunehmend geprägten 
Gesellschaften der globalisierten Welt. Ebenso prägen auch 
die Existenzbedingungen, die durch die fortdauernde Glo-
balisierung geschaffen werden, den Bildungssektor selbst. 
Gemeinsam mit vielen anderen in Freiburg vertretenen 
Organisationen, die sich einem speziellen bilateralen Län-
der-Austausch verschrieben haben, bringt das Carl-Schurz-
Haus als deutsch-amerikanisches Zentrum interkultureller 
Begegnung internationale Studierende an der Freiburger 
Uni auf ein Panel. Zusammen diskutieren Podiumsteilneh-
mer aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern in Zeiten 
immer lauterer Kritik an weltweiter Verflechtung und unter 
Eindruck einer Wiederkehr des Nationalismus im Westen 
über die Herausforderungen, aber auch die Chancen eines 
grenzüberschreitenden Bildungswegs. Was macht eine sol-
che international orientierte Lernerfahrung aus, und welche 
Kompetenzen braucht man, um sich erfolgreich durch ein 
akademisches System im Ausland zu hangeln? Nicht zuletzt 
wird dabei deutlich, dass auch Freiburg als ein über die 
Kontinente hinweg beliebter Studienort von der Vielfalt 
und der Vitalität einer bunten Studierendenschaft profitiert.

Eintritt frei, Veranstaltungssprache: Deutsch
Mit: Goethe Institut, Centre Culturel Français, Konfuzius Institut, 
Zwetajewa-Zentrum, Colloquium politicum 
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  mi, 30.01.    19.30 UHR

 
LESUng & gESPRäCH - HommAgE An EinE(n) WAgHALSigE(n)  

ELiZAbEtH biSHoP: gEDiCHtE 
Steffen Popp, Berlin

Literaturhaus Freiburg, Bertoldstr. 17

An diesem Abend folgt der Lyriker und Übersetzer Steffen 
Popp den Denk- und Schreibbewegungen der amerikani-
schen Dichterin Elizabeth Bishop (1911–1979). „A poet’s 
poet’s poet“ nannte sie John Ashbery. Doch der Hallraum 
ihres mit dem Pulitzer-Preis geadelten Werks reichte in den 
USA schon zu Lebzeiten weit über den Kreis ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen hinaus. Bishops Dichten ist ein insis-
tierendes Sprechen voll zarten Eigensinns. Zufälliges, von 
der Gelegenheit Geschmiedetes verbindet sich mit kunstvoll 
Verdichtetem zu verblüffend schönen Bilderwelten: „Der 
Eisberg wär uns lieber als das Schiff, / und wär es das Ende 
des Reisens. / Und stünde er stockstill wie Felsen aus Wol-
ken, / und alles Meer wäre Marmor, gleitend.“ Dank Steffen 
Popps Übersetzungen für die zweisprachige Ausgabe „Ge-
dichte“ (Hanser, 2018) wird die kristalline Zeitlosigkeit 
ihrer Beobachtungen nun auch hierzulande erfahrbar.

Eintritt: € 9 / 6 (ermäßigt)
Veranstaltungssprache: Deutsch
Mit: Literaturhaus Freiburg, jos fritz Buchhandlung
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  Do, 31.01.    19 UHR

 
VoRtRAg - tELEViSionARy: AmERikA in SERiE

”i Am. i Am. i Am.” – HboS giRLS: 
ZWiSCHEn QUALitätSfERnSEHEn UnD 
gESCHLECHtERDEbAttEn
Dr. Maria Sulimma, Essen

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Viele US-amerikanische Serien erfahren nicht nur bei den 
Zuschauern und Zuschauerinnen, sondern auch im Feuil-
leton und nicht zuletzt der Wissenschaft eine erhöhte Auf-
merksamkeit. Entstanden ist ein Kanon von vermeintlichen 
Qualitätsserien, der auch immer wieder für seine Geschlech-
terfixierung kritisiert wurde - in Bezug auf ihre weißen, 
männlichen Hauptfiguren, als auch die mit ihnen verbun-
dene personalisierte Autorschaft. Der Vortrag verfolgt, wie 
die viel diskutierte weiblich-zentrierte Dramedyserie Girls 
hier einen Einschnitt versucht. So hat Girls gleichzeitig Lob, 
aber auch starke Kritik erfahren, beispielsweise in Debatten 
um Rassismus und mangelnde Diversität, Feminismus oder 
der Darstellung der Millennials. Im Vortrag wird sowohl 
eine kulturelle Einordnung des Phänomens Girls, als auch 
Wechselwirkungen zwischen Serie und Publikum aus einer 
Gender Studies und Fernsehwissenschaftlichen Perspektive 
erfasst. 
Maria Sulimma ist Kulturwissenschaftlerin und promoviert 
an der FU Berlin zu Seriellen Geschlechterdarstellungen in 
US-amerikanischen Fernsehserien. 

Im Anschluss an den Vortrag wird die Folge „American Bitch“ 
(S06 E03) gezeigt. Dazu gibt es Popcorn & Coke.
Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Deutsch, Episode in OV
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Eisenbahnstraße 62
79098 Freiburg
Tel. 0761. 55 65 27-0 
www.carl-schurz-haus.de 
facebook.com/CarlSchurzHaus

GERMAN
AMERICAN
BUSINESS
COMMUNITY

Registration: programm@carl-schurz-haus.de
Further information: www.carl-schurz-haus.de

SAt, 23 fEb & 11 mAy, 11:15-14:30

nEtWoRking in EngLiSH WoRkSHoPS
Patrick Bastien, New York
Please register at sprachkurse@carl-schurz-haus.de
Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

WED, 13 mAR, 18:30

intERnAtionAL WomEn’S DAy: WomEn’S nEtWoRking
Please register at gabc@carl-schurz-haus.de
Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

SAt, 16 mAR & 29 JUnE, 11:15-14:30

intERCULtURAL CommUniCAtion WoRkSHoPS
Please register at sprachkurse@carl-schurz-haus.de
Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

WED, 20 mAR, 18:30-20:00  

minDfULnESS in tHE WoRkPLACE
Amanda Barrett, Australia/Germany, on how the Alexander 
Technique can help you center yourself in the workplace!
Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

fRi, 12 APR, 16:00  

SPEED nEtWoRking
Bring your business cards and get ready to mingle!
Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

tHU, mAy

PRE-HACkAtHon oRiEntAtion
Further information: hackathon-freiburg.de
Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

fRi-SUn, 28-30 JUnE 

2019 HACkAtHon
Further information: hackathon-freiburg.de
Carl-Schurz-Haus, Eisenbahnstr. 62
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  fR, 01.02.    19 UHR

 
LESUng & gESPRäCH  

DAS WEiSSE HAUS DES EXiLS
Frido Mann, München

Historisches Kaufhaus, Münsterplatz 24

Deutschlands „königliche Familie“ des gebildeten Bürgers 
nannte Literatur-Papst Marcel Reich-Ranicki die Manns ein-
mal, und zu den „Windsors der Deutschen“ erhob der Spie-
gel den Nobelpreisträger-Clan. Der prominenteste lebende 
Angehörige der von vielen Legenden umwobenen Sippe ist 
Thomas Manns erklärter Lieblingsenkel Frido, verewigt als 
tragische Figur des bildschönen, todkranken Knaben Ne-
pomuk „Echo“ Schneidewein in Doktor Faustus. 1940 im 
kalifornischen Exil geboren, erlebte Frido Mann eine un-
vergessliche Kindheit in der modernistischen Villa seiner be-
rühmten Großeltern hoch in den Hügeln über Los Angeles. 
Der stolze, schneeweiße Bau wurde 2018 von der Bundes-
regierung gekauft und von Bundespräsident Steinmeier als 
neues Zentrum des transatlantischen Dialogs eröffnet. Über 
die prägende Jugendzeit im Mittelpunkt des intellektuellen 
Widerstands gegen die Hitler-Diktatur schreibt der promo-
vierte Theologe und habilitierte Psychologe ergreifend in 
seinem Essay-Band Das Weiße Haus des Exils. Aber Mann 
skizziert darin auch, welche Rolle der offene Dialog heute 
im kriselnden deutsch-amerikanischen Verhältnis spielen 
muss. Für sein Buch kehrte der Sohn Michael Manns im 
letzten Jahr noch einmal an den Ort seiner Erinnerungen 
zurück, bevor das Anwesen in Pacific Palisades seiner neuen, 
öffentlichen Bestimmung übergeben wurde. 
Moderation: René Freudenthal, Carl-Schurz-Haus
Kartenreservierung: programm@carl-schurz-haus.de
Eintritt: € 10 / 8 (Studierende) / 6 (CSH-Mitglieder)
Veranstaltungssprache: Deutsch

©
 T

ho
m

as
 E

ls
ne

r



25

  SA, 02.02.    11-15 UHR

 
infoVERAnStALtUng  

infotAg & oPEn HoUSE: SPRACHkURSE 
füR ERWACHSEnE, kinDER & JUgEnDLiCHE
Uta Schroeder & Margaret Schellenberg, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Eisenbahnstr. 62

Lernen Sie unser engagiertes Lehrerteam kennen und lassen 
Sie sich beraten!
Mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm bietet der 
Infotag eine gute Gelegenheit, unser breites Sprachkurs- 
Angebot für alle Altersklassen kennenzulernen. Am Sams-
tag, 2. Februar, führen die Leiterinnen der beiden Kurs-
programme, Uta Schroeder und Margaret Schellenberg im 
Carl-Schurz-Haus von 11-15 Uhr durch alle Möglichkeiten 
von Aneignung, Weiterbildung und Verfeinerung der Welt-
sprache, stellen das Lehrpersonal des Hauses vor, beant-
worten offene Fragen und helfen bei der Einstufung neuer 
Sprachschüler/innen. 
Kommen Sie zu einem vergnüglichen Infotag mit Live- 
Musik, Snacks, Kaffee & Tee!

kostenfreie Schnupperstunden mit unseren Lehrkräften!

      

Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Deutsch & Englisch

Adults
13:00-13:30
13:45-14:15
14:30-15:00

Kids & Teens
11:00-11:30
11:45-12:15
12:30-13:00



tHE gREEn ACADEmy

21.7.-10.8.2019

Informationen und Beratung: 
Uta-Beate Schroeder, M.A., Carl-Schurz-Haus Freiburg,
0761. 55 65 27 14, schroeder@carl-schurz-haus.de
www.carl-schurz-haus.de

Schülerferiencamp im Schwarzwald
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  Di, 05.02.    20.15 UHR

 
gESPRäCHSPERfoRmAnCE - ARt of bEing

ARt of bEing… DRUnk ii: CUt-UP, mASH-UP, HiCCUP
Jürgen Reuß & Stephan Kuß, Freiburg

Passage 46, Bertoldstr. 46

„Sie sehen verzweifelt aus“, sagt er mehrfach so nachdrück-
lich, dass ich ihm nicht widersprechen möchte. „Ich brauche 
was zu trinken“, erwidere ich. (Sibylle Berg) 
Es wird nachgeschenkt! Die erste Folge aus der erfolgrei-
chen Reihe „Art of Being ...“, in der die Freiburger Autoren 
Jürgen Reuß und Stephan Kuß Weltliteratur zu kunstvol-
len Kompilationen zusammenpanschen, wird reloaded 
und mächtig aufgesprittet. Aus den Zutaten von Venedikt 
Erofeev, Charles Bukowski, Sibylle Berg, Kalin Terzijski, 
Virgilio Díaz Grullón, Sven Regener, Brian Moore, Malcolm 
Lowry, Jörg Fauser und anderen Giganten am Glas und an 
der Schreibmaschine wird ein fantastisch-phantasievoller 
Cocktail gemixt. Unterstützt von Schauspielern des Stadt-
theaters.

Eintritt: € 9 / 6 (ermäßigt)
Veranstaltungssprache: Deutsch
Mit: Literaturhaus Freiburg, Theater Freiburg, Innovationsfonds 
Kunst des Landes Baden-Württemberg
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  mi, 06.02.    19 UHR

 
AUSStELLUngSERöffnUng - bLACk HiStoRy montH

AftER SELmA
Joshua Rashaad MacFadden, Atlanta, GA

Carl-Schurz-Haus, Foyer, Eisenbahnstr. 62

Vor mehr als einem halben Jahrhundert wurde jener Pro-
testmarsch, den Martin Luther King vom Städtchen Selma 
über 87 Kilometer und unter ständiger Attacke bewaffneter, 
gewaltbereiter Polizisten zu Fuß nach Alabamas Hauptstadt 
Montgomery führte, zum Symbol für die Bürgerrechtsbewe-
gung und ihre Leidensbereitschaft. Dieser steinige, blutige 
Weg führte schließlich zum Civil Rights Act von 1964, doch 
kein politischer Erfolg erhält seine Wirkmacht ganz von 
selbst: Heute sehen sich viele Afroamerikaner wieder in 
ähnlich dramatischer Lage, wenn es um die aktuelle Epi-
demie an Polizeigewalt, strukturelle Diskriminierung und 
den systematischen Ausschluss von demokratischer Teil-
habe geht. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt erst die Wahl-
manipulation während der Gouverneurswahl von Georgia 
2018, die die afroamerikanische Kandidatin Abrams ihrem 
Gegner Kemp vorwarf. 
Joshua Rashaad McFadden, 2015 von LensCulture als ei-
nes der aufsteigenden Foto-Talente der Welt bezeichnet und 
mit dem ersten Platz des International Photography Awards 
für seine Doku-Ausstellung After Selma geehrt, zieht künst-
lerisch Parallelen zwischen der damaligen Bewegung und 
derzeitigen Protesten wie der #BlackLivesMatter-Kampagne. 
Ausstellung bis 26. April 2019
Öffnungszeiten: Mo-Fr, 9-18 Uhr & Sa, 11-15 Uhr
Eintritt frei; Veranstaltungssprache: Englisch
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Die Mitgliedschaft ist fortlaufend und kann unter Ein- 
haltung einer Frist von 4 Wochen zum Ende des Beitrags - 
jahres schriftlich gekündigt werden. Der Beitrag wird im-
mer für 12 Kalendermonate ab Eintrittsmonat entrich-
tet.  Nach Abschluss einer Mitgliedschaft kann eine Will-
kommenmappe im Carl-Schurz-Haus abgeholt werden. 

Hiermit erkläre(n) ich / wir meine / unsere Mitgliedschaft: 

ab:                     

als           Einzelperson ................................. €   35 

               Paar / Familien ............................... €   40 

               Schüler ab 12 J. / Studierende ....... €   18 

               Firma / Fördermitglied     (ab € 200) 

Herr                           frau                 firma

Vorname

nachname 

firma

Straße, Hausnummer

PLZ / ort  

telefon           

E-mail           

ort und Datum

Unterschrift

bitte füllen Sie auch das SEPA-LAStSCHRiftmAnDAt auf der 

foLgEnDEn SEitE aus, da ihre Anmeldung ansonsten nicht bear-

beitet werden kann. Der mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. 

gern stellen wir ihnen eine Spendenbescheinigung aus.

   

   
   
   
   

      

bEitRittSERkLäRUng 
ZUm föRDERkREiS des Carl-Schurz-Hauses / 

Deutsch-Amerikanisches Institut e.V.



gläubiger-identifikationsnummer 
DE11CSH00000017910
mandatsreferenz (wird vom Carl-Schurz-Haus ausgefüllt):

Ich ermächtige / wir ermächtigen (A) das Carl-Schurz-Haus /

Deutsch-Amerikanisches Institut e.V., Zahlungen von  

meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

Zugleich (B) weise ich mein / wir unser Kreditinstitut an, die  

vom Carl-Schurz-Haus / Deutsch-Amerikanisches Institut e.V. 

auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  

meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:  X  wiederkehrende Zahlung

Zahlungspflichtiger / Kontoinhaber

 
Herr                             frau     

Vorname

nachname

Straße, Hausnr.

PLZ / ort

telefon 

ibAn 

biC    

bank

ort und Datum     

Unterschrift

SEPA-LAStSCHRiftmAnDAt mitgLiEDSCHAft
Carl-Schurz-Haus / Deutsch-Amerikanisches Institut e.V.
Eisenbahnstraße 62, 79098 Freiburg

      

   



Ab 10,00 € im JAHR:
Englische Bücher, DVDs, Zeitschriften, Hörbücher und vieles mehr... 
öffnUngSZEitEn: Mo-Fr 11.30-13.30 Uhr; 15.00-18.30 Uhr
  Sa 11.00-15.00 Uhr

WWW.CARL-SCHURZ-HAUS.DE 

CHECk it oUt noW
American Library in the Carl-Schurz-Haus
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  Do, 07.02.    20.15 UHR

 
VoRtRAg - 100 JAHRE WEimARER REPUbLik

bERLin iSt niCHt WEimAR: 
übER DiE gEfäHRDUngEn DER DEmokRAtiE
Dr. Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident, Berlin

Audimax, KG II der Universität

Natürlich haben wir ein gänzlich anderes institutionelles Sys-
tem in der Berliner Republik, als es in der Weimarer Republik 
den zerbrechlichen Staat zu stützen hatte. Unsere Demokra-
tie ist ausgesprochen wehrhaft, und vor Gericht kann gegen 
anti-demokratische Bewegungen vorgegangen werden. Die 
gegenwärtige Demokratie bietet damit Raum zu freier Ent-
faltung. Doch der dauerhafte Erfolg einer Gesellschaft und 
ihrer liberalen Grundordnung lässt sich nicht allein dadurch 
gewährleisten. Man kann sich nicht zurücklehnen und den 
Feinden der offenen Gesellschaft das Feld überlassen, aus-
ruhend auf der Erwartung, Karlsruhes Robenträger würde 
dem Treiben schon den Riegel vorschieben. Denn Demokra-
tie lebt nicht davon, dass bloß ihre Feinde vorübergehend 
in der Minderheit sind, sondern vor allem davon, dass die 
Mehrheitsgesellschaft sich fest zu ihr bekennt. 
Wolfgang Schäuble ist seit 1972 Mitglied des Deutschen 
Bundestages und dienstältester Abgeordneter. Er gehörte von 
1984 bis 1991 und von 2005 bis 2017 der deutschen Bundes-
regierung an und bekleidete u.a. die Posten des Innen- und 
Finanzministers. Von 1991 bis 1998 war er Vorsitzender der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, von 1998 bis 2000 Bundes-
vorsitzender der CDU. Seit 2017 ist Schäuble Präsident des 
Deutschen Bundestages.
Eintritt frei; Kartenreservierung nicht möglich. Einlasskarten am 
7.2. ab 19 Uhr am Audimax erhältlich. Pro Person max. 2 Karten.
Veranstaltungssprache: Deutsch
Mit: Landeszentrale für politische Bildung, Colloquium politicum
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  fR, 08.02.    19 UHR

 
SPECiAL EVEnt - At AmERiCA’S tAbLE - bLACk HiStoRy montH

SoULfooD DinnER PARty

The Holy Taco Shack, Barbarastr.  18

Okra-Schoten, heiße Hushpuppys, Maisgrütze, frittiertes 
Hähnchen, Corn Pudding und Collard Greens, das alles 
zumeist scharf gewürzt mit Cayennepfeffer, Muskatnuss 
und Piment, dazu gesüßter, kühlender Eistee: Die typische 
afroamerikanische Südstaaten-Küche, seit den 60er Jahren 
als Soulfood in den ganzen USA bekannt geworden, formt 
das soziale und ethnische Selbstbewusstsein der Black Com-
munity bis heute, stiftete aber besonders in der Zeit von 
Martin Luther Kings Bürgerrechtsbewegung Gemeinschaft 
und Identität in einer Ära mühsamer Emanzipationsversu-
che. Ihre kulinarische Tradition reicht jedoch weit zurück 
bis in die notgedrungen einfallsreiche „Küche des Mangels“ 
und die streng rationierten Essensportionen der Sklaven auf 
den Plantagen des Südens. Im The Holy Taco Shack können 
Gäste bei der ersten Soulfood Dinner Party diese distink-
tive, traditionell deftige, von vielen Afroamerikanern noch 
immer verehrte und selbst in kirchliche Rituale integrierte 
Küche ausprobieren: Teilnehmer bekommen zu thematisch 
passender Musik ein leckeres Drei-Gänge-Menü mit den 
klassischen Köstlichkeiten aus dieser Küche serviert, dazu 
gibt es einen kurzen Storytelling-Vortrag, der in Geschichte 
und kulturelle Relevanz des Soulfood einführt. 

Verbindliche Anmeldung bis 25. Januar: 
programm@carl-schurz-haus.de
Eintritt inkl. 3-Gänge Menü (zzgl. Getränke): 
€ 30 / 25 (CSH-Mitglieder)
Veranstaltungssprache: Deutsch & Englisch
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  fR, 08.02.    19.30 UHR

 
tHEAtER in EngLiSCHER SPRACHE

EVE EnSLER’S VAginA monoLogUES
The ManiACTs, Freiburg

TheaterFISTung, Hörsaal Fahnenbergplatz, Friedrichstr. 39 

A modern feminist classic evolving around vulvas, this epi-
sodic play deals with topics such as pubic hair, first men-
struation, orgasms, birth, physical and sexual violence. 
Some are funny, some are sad, some are angry, some po-
litical, others very personal. We believe they are all relevant. 
The ManiActs are adapting the play from an intersectional, 
queerfeminist 21st century perspective.
The production is a celebration of the power of the vagina, 
including experiences from all kinds of women. We want to 
celebrate the vagina’s power to enjoy and create, to endure 
and survive, to accept and overcome, to rage and forgive. 
And we welcome everybody to join us in our celebrations.

further shows: 
february 9th, 10th & 15th, 16th, 17th at 7.30 pm

VVK & Kartenreservierung: 
Buchhandlung Walthari & tickets@maniacts.de
Eintritt: € 7 / 5 (ermäßigt)
Veranstaltungssprache: Englisch
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  SA, 09.02.    21 UHR

 
konZERt  

tAnUkiCHAn
Oakland, CA 

SWAMP, Talstr. 90

Noisy guitars, eerie vocals and melancholic melodies are 
the signature sound of San Francisco musician Hannah van 
Loom, aka Tanukichan, former member of the band Trails 
and Ways. Hannah is currently touring through Europe 
with her debut album Sundays that has been co-written 
and produced by Toro y Moi’s Chaz Bear, who has already 
worked with popular musicians like Tyler, the Creator and 
Travis Scott. The blown out guitar, slow tempo, soft vocals 
and deep lyrics all create a warm and welcoming – some-
times even melancholic – sound that captures the introspec-
tive and lazy mood of hazy Sunday afternoons perfectly.

Eintritt: € 12
Mit: SWAMP
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  mo, 11.02.    19 UHR

 
fiLm - monDAy nitE At tHE moViES

tHE fAVoURitE
UK/USA | 2018 | 120 min | Dir.: Yorgos Lanthimos | OmU 

Friedrichsbau, Kaiser-Joseph-Str. 268

The Favourite is a 2018 historical period drama film that is 
set at the court of Britain’s Queen Anne (1702-1714) in the 
18th century. Focusing on the behind the scenes intrigues 
and power struggles going on at British Court, it revolves 
around the rivalry between two cousins competing to be 
Queen Anne’s (Olivia Colman) favorite. Sarah Churchill 
(Rachel Weisz) feels threatened by the arrival of Abigail 
Masham (Emma Stone) whose main motive is to rise up 
the palace food chain, resulting in a bitter competition 
acted out in grim, manic comedy and dark humor. Queen 
Anne being in her waning years whilst having to wage war 
against her numerous enemies, is forced to trust and rely on 
her friend, confidante and lover Lady Sarah, who has been 
pulling the strings for a long time now, only to be deceived. 
The Favourite is another movie that plays into Lanthimos’s 
general thesis that love is rarely untainted and mostly comes 
with dark ulterior motives, a lesson that Queen Anne has 
yet to learn.

With an introduction by Rolf Luchs
Eintritt: € 8 | 7,50 (Schüler, Studierende, Senioren (ab 65)) | 7 (CSH-
Mitglieder & Inhaber der CineCard ) (ggf. zzgl. Überlängenzuschlag)
Veranstaltungssprache: OmU
Mit: Friedrichsbau Kino
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  mi, 13.02.    19.30 UHR

 
LESUng  

goDSEnD
John Wray, New York City

Literaturhaus Freiburg, Bertoldstr. 17

In Aden Sawyers Elternhaus stehen alle Familienfotos ver-
kehrt herum, den Wänden zugewandt. In klaustrophobi-
scher Enge trauert die Mutter der Achtzehnjährigen dort 
drin einem einstigen Leben nach, und Aden will nur raus. 
Aus dem Haus, aus der Heimatstadt. Und einen Plan gibt 
es dafür auch. Der schaut allerdings radikal anders aus als 
die üblichen Teenie-Träume von großer Rebellion gegen den 
Muff daheim: Aden nimmt die Identität eines gläubigen jun-
gen Mannes an, nennt sich Suleyman und verbrennt ihren 
Pass. Ihr heimliches Ziel: Eine Madrasa-Islamschule in Pa-
kistan, wo sie sich ganz dem Studium der Religion widmen 
will. Doch die Reise zur ersehnten Erlösung von einer ent-
täuschenden, leeren Jugend in den provinziellen USA wird 
zum Höllentrip in eine Weltgegend, die keine Gnade mit den 
Coming-of-Age-Nöten westlicher Heranwachsender kennt. 
John Wray, der ein Guggenheim Fellowship, einen Whiting 
Award und den Deutschlandfunk-Preis auf dem Bachmann-
Wettbewerb 2017 zu seinen Auszeichnungen zählen kann, 
legt mit Godsend einen Fundamentalismus-Thriller erster 
Güte vor, der die paranoide Logik packend erzählbar macht, 
die solche Rekrutierungen zum Zweck extremistischen  
Terrors prägt – ein Thema unserer Tage. 

Eintritt VVK: € 9 / 6 (ermäßigt); AK: € 10 / 7 (ermäßigt)
VVK: Literaturhaus Freiburg, BZ-Kartenservice & reservix.de
Veranstaltungssprache: Deutsch & Englisch
Mit: Literaturhaus Freiburg 
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  Do, 14.02.    18.30 UHR

 
VALEntinE’S DAy SPECiAL  

tRAnSAtLAntiC CoUPLES tELL tHEiR StoRiES

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Dass Deutschland und die USA derzeit in einer handfes-
ten Beziehungskrise stecken, diagnostizieren viele Kenner 
den beiden Partnerländern. Müssen die transatlantischen 
Verbündeten mal in ernsthafte Paartherapie, oder hilft viel-
leicht ein Blick auf die ganz grundlegende Ebene zwischen-
menschlicher Verbindungen? Schließlich gibt es überall auf 
den zwei Seiten des Ozeans auch deutsch-amerikanische 
Liebes- und Lebensgeschichten, die die Nationen ganz 
konkret zusammenbringen – vom Kennenlernen, den ganz 
großen Gefühlen und dem schwärmerischen Pläneschmie-
den für die gemeinsame Zukunft bis zum Einrichten in 
einem zu zweit geteilten Alltag, für den es einer gehörigen 
Portion interkultureller Kompetenz bedarf. Passend zum 
Valentinstag laden wir deutsch-amerikanische Paare ein, 
ihre Geschichten zu erzählen: Über romantische Brücken-
schläge, amouröse Verständigungsversuche und die Her-
ausforderungen dabei, sich nach erstem Funkenflug eine 
Partnerschaft zwischen den Kulturen aufzubauen (und 
womöglich auch eine Familie zu gründen) – über solche 
und andere Aspekte deutsch-amerikanischer Zweisamkeit 
berichten die auftretenden Panelisten. 

Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Englisch & Deutsch
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  SA, 16.02.    21 UHR

 
konZERt  

tHE VELVEtEinS
The Velveteins, Edmonton, Canada

SWAMP, Talstr. 90

Upon the release of their first full-length EP Slow Wave, 
the Velveteins from Edmonton, Canada, are now touring 
through various clubs in Germany and Switzerland. 
Their song Daydream from their new album was recently 
featured in the hit Netflix movie To All The Boys I’ve Loved 
Before, praised by critics and audiences alike for its great 
soundtrack. Exclaim! Magazine recently described the  
Canadian trio’s sound as “a collision of the Kinks and 
the Libertines, rollicking garage, moody surf [and] pop 
classicism with a rough edge.” Frontman Spencer Morphy’s 
vocals explore themes of daydreaming and longing, 
accompanied by smooth melodies and dreamy synths with 
a groovy twist, reminiscent of sixties pop-rock.

Eintritt: € 12
Mit: SWAMP
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  So, 17.02.    9.30 UHR

 
VoRtRAg - bLACk HiStoRy montH

HoW to bE An AntiRACiSt
Ibram X. Kendi, Washington, D.C.

E-Werk, großer Saal, Eschholzstr. 77

When the first Black president headed into the White House, 
Americans were imagining their nation as colorblind and 
went so far as to call it post-racial. With the arrival of  
Donald Trump many people are awakening and seeing  
racial reality for the first time. With opened minds, people 
are actively trying to understand racism. In this deeply per-
sonal and empowering lecture, Kendi shifts the discussion 
from how not to be racist, to how to be an antiracist. He 
shares his own racist ideas and how he overcame them. 
He provides direction to people and institutions who want 
more than just band-aid programs, but actual antiracist 
action that builds an antiracist America.
Ibram X. Kendi is the Founding Director of the Antira-
cist Research and Policy Center at American University in 
Washington, D.C. He is Professor of History and Interna-
tional Relations, and an Ideas Columnist at The Atlantic. 
His second book, Stamped from the Beginning: The De-
finitive History of Racist Ideas in America, won the 2016 
National Book Award for Nonfiction and was a New York 
Times Best Seller. His next book, How To Be An Antiracist, 
will be published in 2019.
Die Keynote findet statt im Rahmen der Reihe “Dear White 
People...” Visionen einer postrassistischen Gesellschaft.

Eintritt frei; Veranstaltungssprache: Englisch
Mit: zusammen leben e.V., Cargo Theater, et al.



Informationen und Beratung:
Margaret-Ann Schellenberg
Tel.: 0761. 55 65 27 16
E-mail: sprachkurse@carl-schurz-haus.de
http://www.carl-schurz-haus.de/sprachkurse

EngLiSH
CULtURE
bUSinESS

REfRESH, imPRoVE, PERfECt
yoUR EngLiSH

SPRACHkURSE füR
ERWACHSEnE
& fiRmEn
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  mo, 18.02.    17-19 UHR

 
WoRkSHoP füR SCHüLER/innEn - bLACk HiStoRy montH

tHE tiES tHAt binD US: bEing bLACk in AmERiCA
Esther T. Earbin, J.D., Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

What does it mean to be Black in the United States of 
America? This interactive lecture explores the history and 
culture of Black people living in the United States. The use 
of the terms “Black”, “African-American”, and “person of 
color” has changed over time, but they each represent how 
the history of Black Americans is closely related to what the 
United States looks like today. Through short activities and 
discussions, students will learn about the challenges and 
successes that Black people experience in America. Students 
will also learn how this experience connects to their world, 
even if it is oceans away.
Esther T. Earbin is a PhD candidate at the MPI for Foreign 
and International Criminal Law in Freiburg. Since 2016 she 
works as a Guest Lecturer at the University of Tübingen. 
She is a frequent lecturer at the Carl-Schurz-Haus on 
current events, political trends and the black experience 
in the USA.

Anmeldung bis 11. Februar: schroeder@carl-schurz-haus.de
Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Englisch
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  Di, 19.02.    18.30 UHR

 
infoVERAnStALtUng - StUDiEn- UnD AUStAUSCHbERAtUng

WoRk AnD tRAVEL: 
SommERJobS UnD fREiWiLLigEnARbEit
Shawn Huelle, PhD & Annika Claßen, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Arbeitserfahrung im Ausland sammeln, andere Länder und 
Kulturen kennen lernen, ohne Schulden anzuhäufen, an-
deren helfen und Sprachkenntnisse verbessern – alle diese 
Wünsche und noch mehr sind Motivation für einen Aus-
landsaufenthalt, der Arbeiten mit einschließt. Welche Mög-
lichkeiten es in der Englisch sprechenden Welt gibt und was 
bei der Planung zu beachten ist (Kosten, Visa etc.), erläu-
tern unsere EducationUSA-Berater Shawn Huelle, PhD, und  
Annika Claßen in einem kurzen Vortrag. Im Anschluss 
bleibt auch noch Zeit für individuelle Fragen zu diesem 
Thema.

Zielgruppe: alle ab 18 Jahren, besonders Abiturient/innen, Studie-
rende und junge Berufstätige 
Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Deutsch
Mit: Education USA
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  Do, 21.02.    19 UHR

 
VoRtRAg - tELEViSionARy: AmERikA in SERiE

noStALgiE UnD gESCHLECHtERPoLitik in mAD mEn
Prof. Dr. Michael Butter, Tübingen

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Die AMC-Serie Mad Men (2007-2015) war ein großer 
Publikumserfolg und wurde dafür von der Kritik gefeiert, 
wie sie einerseits eine Ära, nämlich die 1960er Jahre, wieder 
zum Leben erweckte und andererseits die Werte dieser 
Zeit, insbesondere die aus heutiger Sicht problematischen 
Geschlechterrollen, kritisch reflektierte. Doch tut die Serie 
dies wirklich? Dieser Frage wird der Vortrag nachgehen und 
dabei die These verfolgen, dass der Erfolg von Mad Men zu 
einem signifikanten Teil auf Ambivalenz beruht. Die Serie 
bedient nämlich beständig sowohl eine naiv-nostalgische als 
auch eine kritisch-progressive Rezeptionshaltung.
Prof. Dr. Michael Butter ist Professor für Amerikanistik an 
der Universität Tübingen. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Verschwörungstheorien, amerikanische Literatur, 
Kultur der Kolonialzeit und der frühen Republik, Popkultur, 
Film und Fernsehen, amerikanische Kultur nach 9/11 sowie 
Gegenwartsliteratur. 

Im Anschluss an den Vortrag wird eine Folge der Serie gezeigt. 
Dazu gibt es Popcorn & Coke.
Veranstaltungssprache: Deutsch, Episode in OV
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  fR, 22.02.    18.30 UHR

 
gESPRäCH - LEt’S tALk AboUt bookS WitH REggiE

bEComing by miCHELLE obAmA
Reginald Anthony, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Bibliothek, Eisenbahnstr. 62

In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle 
Obama has emerged as one of the most iconic and compel-
ling women of our era. As First Lady of the United States of 
America – the first African-American to serve in that role 
– she helped create the most welcoming and inclusive White 
House in history, while also establishing herself as a power-
ful advocate for women and girls in the U.S. and around 
the world, dramatically changing the ways that families 
pursue healthier and more active lives, and standing with 
her husband as he led America through some of its most 
harrowing moments. Along the way, she showed us a few 
dance moves, crushed Carpool Karaoke, and raised two 
down-to-earth daughters under an unforgiving media glare. 
In her memoir, a work of deep reflection and mesmerizing 
storytelling, Michelle Obama invites readers into her world, 
chronicling the experiences that have shaped her – from 
her childhood on the South Side of Chicago to her years as 
an executive balancing the demands of motherhood and 
work, to her time spent at the world’s most famous address. 
Warm, wise, and revelatory, Becoming is the deeply per-
sonal reckoning of a woman who has steadily defied ex-
pectations – and whose story inspires us to do the same.
There’s no need to have read the book in order to attend!
Eintritt: € 3 / 2 ermäßigt / frei (CSH-Mitglieder)
Veranstaltungssprache: Englisch
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  mo, 11.03.    19 UHR

 
fiLm - monDAy nitE At tHE moViES

boy ERASED
USA | 2018 | 115 min | Dir.: Joel Edgerton | OmU 

Friedrichsbau, Kaiser-Joseph-Str. 268

Jason Eamons (Lucas Hedges) was born and raised in 
a small town full of deeply religious people. When he is 
unwillingly outed as gay, his dad (Russell Crowe) and mom 
(Nicole Kidman) give him a choice: go to gay conversion 
therapy or be disowned. Jason, a nineteen-year-old college 
student, is pressured to enroll in a church-sanctioned 
program that promises to „cure“ him of his homosexuality, 
lest he be cut off from his family, his friends, and his church. 
Throughout the months of abuse masquerading as therapy, 
Jason struggles to find acceptance from his community, 
from his family, and from himself. 
The highly anticipated film is based on Boy Erased: A Memoir 
by Garrard Conley.

With an introduction by Rolf Luchs
Eintritt: € 8 | 7,50 Schüler, Studierende, Senioren (ab 65) | 7 CSH-
Mitglieder & Inhaber der CineCard  (ggf. zzgl. Überlängenzuschlag)
Veranstaltungssprache: OmU 
Mit: Friedrichsbau Kino 
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  Di, 12.03.    18.30 UHR

 
SPECiAL EVEnt - gERmAn-AmERiCAn bUSinESS CommUnity

intERnAtionAL WomEn’S DAy: WomEn’S nEtWoRking

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Kein Zufall, dass trotz aller Erfolge der Emanzipation auch 
am Arbeitsplatz noch immer so viele exklusive Netzwerke 
von Karriereleuten in Machtpositionen als Old Boys’ Clubs 
bezeichnet werden: Es gibt nämlich ganz grundlegende 
Gender-Unterschiede, die von allen Forschern, die sich mit 
geschlechtsspezifischer Wirksamkeit beruflicher Verknüp-
fungen bei Frauen und Männern auseinandergesetzt ha-
ben, als drastisch geschildert werden. Frauenbünden fehlt 
oft noch eine ausreichende Anzahl an Alpha-Mitgliedern, 
also Entscheiderinnen, die schon in Machtpositionen sind 
und so andere Netzwerkerinnen mit sich hochziehen – oder 
durch ihre Multiplikation einen spür- und messbaren Mehr-
wert für die anderen Frauen im Netzwerk erzielen können. 
Mit einem Women’s Networking Event zum Weltfrauentag 
im März möchte das Carl-Schurz-Haus zur Stärkung und 
Verdichtung solcher Verbindungen beitragen und lädt dazu 
deutsche und internationale Karrierefrauen aus ganz unter-
schiedlichen Branchen ein, in einen offenen Austausch über 
transatlantische Unterschiede beim weiblichen Netzwerken 
und den Arbeitsbedingungen für Frauen im Allgemeinen 
einzutreten. Diskutiert werden sollen auch die Best Practi-
ces aus dem eigenen Berufsfeld sowie Schwierigkeiten und 
Probleme beim Durchsetzen eigener Interessen, die typisch 
und vielleicht vermeidbar sind. 

Mit einem Impulsvortrag von Ulrike Friebe, Stryker Women’s Network 
Anmeldung bis 8. März: gabc@carl-schurz-haus.de
Eintritt frei; Veranstaltungssprache: Englisch & Deutsch
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  Di, 12.03.    15-17 UHR

 
CREAtiVE WRiting WoRkSHoP foR tEACHERS

CREAtiVE WRiting & SCiEnCE fiCtion
Holly-Jane Rahlens, Berlin

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

The importance of creative writing in teaching English to 
school students is currently expanding vastly. Our workshop 
shows how science fiction, often still regarded as a niche genre 
in literature, is actually a perfect medium for developing your 
students’ writing potential: World-building, critical to the ef-
fectiveness of stories about imagined tomorrows, is an essen-
tial tool in mastering creative writing as a practical art form.
Holly-Jane Rahlens, a born New Yorker, has been work-
ing in radio, television, and film and also writing fiction for 
readers of all ages. In 2003 her first novel for teens, Prince 
William, Maximilian Minsky and Me, earned the presti-
gious Deutscher Jugendliteraturpreis as the best young adult  
novel published in Germany.
Eintritt: € 10 / 8 (CSH-Mitglieder); Anmeldung bis 5. März: 
schroeder@carl-schurz-haus.de; Veranstaltungssprache: Englisch
 

  mi, 13.03.    19 UHR

 
LESUng

infinitiSSimo
Holly-Jane Rahlens, Berlin

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Infinitissimo is the tale of a quest through time and space 
to rescue a lost emotion – love. It’s the year 2264. Despite 
incredible technical advances, scientists of the 23rd cen-
tury are at a loss to solve the problem of a decimated hu-
man population. The young historian Finn Nordstrom, a  
specialist for turn-of-the-millennium popular culture, is 
asked to translate newly-discovered diaries written by a 
young girl in extinct German. Do these early 21st century 
vintage diaries hold a secret that can revitalize humankind?
Eintritt: € 5 / 3 (Studierende) / 2 (CSH-Mitglieder & Schüler) 
Kartenreservierung: schroeder@carl-schurz-haus.de
Veranstaltungssprache: Englisch & Deutsch
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  Do, 14.03.    18.30 UHR

 
WoRkSHoP  

JobS, intERnSHiPS AnD StUDy AbRoAD: 
tHE APPLiCAtion WoRkSHoP
Shawn Huelle, PhD, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Do you want or need to apply for something, anything, 
in English? Do you have questions about how to write 
an application essay or statement of purpose? Or do you 
have questions about what the English version of your CV 
should look like? Then join our resident EducationUSA 
Advisor and PhD in English, Shawn Huelle, for an inten-
sive, three-hour workshop which will help you put together 
your best application. 
Topics covered will include: 
• English Language Writing Culture
• The Writing Process 
• Higher Order vs. Lower Order Concerns in Writing
• Organization 
• Statements of Purpose 
• CVs and Résumés
The next day (Fr, March 15th) this workshop will also offer 
an optional one-on-one consultation with Dr. Huelle, who 
will happily look over your application materials and give 
you tips on how to make them better.

Anmeldung erforderlich: studienberatung@carl-schurz-haus.de 
Workshop: € 35 / 30 (CSH-Mitglieder); Consultation: € 25 
Veranstaltungssprache: Englisch 
Mit: EducationUSA
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  fR, 15.03.    18.30 UHR

 
gESPRäCH - LEt’S tALk AboUt bookS WitH REggiE

tHE SUbtLE ARt of not giVing A f**k 
by mARk mAnSon
Reginald Anthony, Freiburg

Carl-Schurz-Haus, Bibliothek, Eisenbahnstr. 62

For decades, we’ve been told that positive thinking is the 
key to a happy, rich life. “F**k positivity,” Mark Manson 
says. In his wildly popular internet blog, Manson doesn’t 
sugarcoat or equivocate. He tells it like it is a dose of raw, 
refreshing, honest truth that is sorely lacking today. The 
Subtle Art of Not Giving a F**k is his antidote to the  
coddling, let’s-all-feel-good mindset that has infected  
American society and spoiled a generation, rewarding them 
with gold medals just for showing up.
Manson makes the argument, backed both by academic re-
search and well-timed poop jokes, that improving our lives 
hinges not on our ability to turn lemons into lemonade, but 
on learning to stomach lemons better. Human beings are 
flawed and limited – “not everybody can be extraordinary, 
there are winners and losers in society, and some of it is 
not fair or your fault.” Manson advises us to get to know 
our limitations and accept them. Once we embrace our 
fears, faults, and uncertainties, once we stop running and 
avoiding and start confronting painful truths, we can begin 
to find the courage, perseverance, honesty, responsibility, 
curiosity, and forgiveness we seek.

There’s no need to have read the book in order to attend! 
Eintritt: € 3 / 2 (Studierende) / frei (CSH-Mitglieder)
Veranstaltungssprache: Englisch
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  fR, 15.03.    21  UHR

 
konZERt  

SUgAR CAnDy moUntAin
Sugar Candy Mountain, Oakland, CA

SWAMP, Talstr. 90

From Oakland, California, comes Sugar Candy Moun-
tain, consisting of Will Halsey and singer Ash Reiter. What  
started out as just a simple recording project in 2010, has 
become a fully-fledged live band. Their revival of ‘60s psy-
chedelic pop combines synths and organic instruments, 
trippy sounds and Brazilian influences into beautifully 
retro songs with a very modern approach. As they name 
it themselves, their music sounds as if “Brian Wilson had 
dropped acid on the beach in Brazil and decided to record 
an album with Os Mutantes and The Flaming Lips [...] all 
psychedelic pop Wall-of Sound and beach balladry.” 

Eintritt: € 12
Mit: SWAMP
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  Do, 21.03.    19 UHR

 
SPECiAL EVEnt - tELEViSionARy: AmERikA in SERiE

SERiEnSLAm

Carl-Schurz-Haus, Konferenzraum, Eisenbahnstr. 62

Seit vor einigen Jahren in den USA das „Goldene Zeitalter 
des Fernsehens“ mit Shows um hochbegabte Antihelden 
wie The Sopranos, Mad Men und Breaking Bad ausgerufen 
wurde, nimmt der Boom um das Format Serie kein Ende. 
Wer behält bei dem TV-Spektakel auf Netflix, Amazon 
Prime, Showtime oder HBO noch den Überblick, was die 
zeitliche Investition wirklich lohnt? Wir vertrauen auf euer 
Urteil – und die Macht der Mundpropaganda! Das Carl-
Schurz-Haus gibt überzeugungsstarken Serienfans die Ge-
legenheit, beim ersten Freiburger Slam zum Thema TV ihre 
bekannten – oder vielleicht auch noch gar nicht so bekann-
ten – Fernseh-Favoriten vorzustellen: In fünf- bis zehnminü-
tigen, möglichst unterhaltsamen Pitches der Kandidieren-
den erhält das Publikum einen ersten Eindruck von den fünf 
zur Auswahl stehenden Shows des Slams. Per Abstimmung 
entscheiden sich die Besucher dann für eine Sieger-Serie: 
Die Pilotfolge wird anschließend in Kino-Atmosphäre mit 
frischem Popcorn und Getränken ausgestrahlt – natürlich 
im Originalton auf Englisch. 
Anmeldung als Kandidatin oder Kandidat mit Nennung der 
Serie, die von euch auf unserem Live-Event vorgestellt wer-
den soll, bis Do, 14. März: programm@carl-schurz-haus.de! 

Eintritt frei
Veranstaltungssprache: Deutsch & Englisch, Episode in OV
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  Di, 26.03.    15.30 & 19 UHR

 
tHEAtER in EngLiSCHER SPRACHE  

CRookED LEttER, CRookED LEttER
American Drama Group Europe 

Bürgerhaus Seepark, Gerhart-Hauptmann-Str. 1

The New York Times bestselling author Tom Franklin 
stuns with his most thrilling novel so far. Crooked Letter, 
Crooked Letter is an atmospheric drama set in rural Mis-
sissippi in the late 1970s. Larry and Silas were unexpected 
boyhood pals. Larry is the child of lower-middle-class white 
parents, and Silas the son of a poor, single black mother. 
Yet for a few months the boys shared a special bond. But 
then tragedy struck: Larry is suspected of murder, and their 
friendship is called into question. 
Twenty years later, Larry, a mechanic, lives a solitary exis-
tence. Silas has returned as a police constable. The two men 
who once called each other friends are forced to confront 
the past they’ve buried. 
This story of friendship, truth and murder mystery comes 
to life on stage with the American Drama Group Europe. 
Its widespread themes make it a captivating story for all 
audiences.

Sammelbestellungen für Schulklassen bis 8. März: 
schroeder@carl-schurz-haus.de 
Eintritt: € 20 Erwachsene / 12 (Schüler/innen & Studierende)
Veranstaltungssprache: Englisch
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  fR, 29.03.    18.30 UHR

 
SPECiAL EVEnt - At AmERiCA’S tAbLE

boURbon & RyE tASting
Sebastian Rechenbach, The Gramercy, Freiburg

The Gramercy, Fischerau 28

Jack Daniel’s aus Tennessee und Jim Beam aus Kentucky 
fallen wohl jedem ein, wenn es um amerikanischen Whiskey 
geht. Doch das scharf gebrannte flüssige Gold gibt es in 
einer unglaublichen Vielfalt zu verkosten. 
Die Wurzeln des American Whiskey reichen weit zurück, 
bis in das späte 18. Jahrhundert, als die ersten britischen, 
schottischen und irischen Siedler den Kontinent erreich-
ten und auch ihr Wissen um die Destillation von feinstem 
Korn mitbrachten. Damit legten sie den Grundstein für die 
Herstellung des American Whiskey, der bald der beliebteste 
hochprozentige Drink der jungen Nation wurde. 
Sieben handverlesene Bourbons und Ryes serviert Inhaber 
Sebastian Rechenbach auf dem Tasting des Carl-Schurz-
Hauses in seinem schicken Restaurant The Gramercy, zu-
dem vorab einen Aperitif-Cocktail auf Whiskey-Basis. Und 
natürlich auch zur Verkostung passende Köstlichkeiten aus 
seiner Küche (Fingerfood, Hauptgang und Dessert)! Unsere 
Teilnehmer bekommen so einen umfassenden Liebhaber-
Einblick in die amerikanische Whiskey-Kultur und den 
Hype um den „Grain Spirit“ aus dem Holzfass.

Verbindl. Anmeldung bis 15. März: programm@carl-schurz-haus.de 
Eintritt: € 75 / 65 (CSH-Mitglieder)
Veranstaltungssprache: Deutsch
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oPEn DiALog
gERmAn-AmERiCAn toPiCS in EngLiSH with Jason Brown

All sessions start at 6.30 pm at the Carl-Schurz-Haus, 
conference room. Admission free & no need to sign up!

Wed. January 16 
tHE nEW HoUSE – with the democratic takeover of the 
House of Representatives, President Trump’s free ride is 
over. The democrats will now have the ability to question 
and investigate many of the decisions made by the presi-
dent, and the list is endless. With democracy on seemingly 
shakier ground every year, let’s appreciate that the Ameri-
can system seems to still be working, despite its many frus-
trating and antiquated aspects.  

Wed. February 20
onCE UPon A timE – who doesn’t love a good story,  
whether it’s a classic fairy tale by the Brothers Grimm or 
that one time in England you were driving on the wrong 
side of the road, or when your buddy went out on a date 
with the wrong identical twin. We’ve all got stories to tell 
and we are gonna enjoy an imaginary campfire as we tell 
our tales. 

Wed. March 20
tHE EU SAnS EngLAnD? – With the Brexit deadline loom-
ing, this is a good chance for us to talk about England’s 
role in the European experiment and how we can maintain 
close ties even as England seems to be drifting away. As  
the Beatles would say, it’s time we “come together”. 
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inSiDE AmERiCA

nEW PERSPECtiVES foR StUDEntS AnD tEACHERS

Eine authentische interkulturelle Begegnung mit 
Muttersprachlern - das wollen wir Schülerinnen und 
Schülern bieten. Daher haben wir unser Programm für 
Schulen erweitert und “Inside America” entwickelt. 

Für die Kursstufe an Gymnasien und Abitursklassen:
Interaktive Präsentationen mit Zeit für Fragen und  
Diskussionen beleuchten Baden-Württembergs Abitur-
schwerpunktthemen. In einem Zusammenspiel aus prü-
fungsrelevanten Inhalten und interkultureller Begegnung 
bringen unsere US-amerikanischen Referentinnen und  
Referenten Schulklassen die US-amerikanische Kultur  
näher. Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglich-
keit, das eigene Wissen über die USA zu vertiefen und mit 
einem Experten über die verschiedensten Aspekte aus Poli-
tik, Geschichte und Kultur ins Gespräch zu kommen. 

Für alle Schultypen und Klassenstufen:
Gaststudierende sowie erfahrene Referentinnen und  
Referenten aus den USA kommen für Unterrichtsbesuche 
an Schulen im Regierungsbezirk Freiburg. Dort berichten 
sie über Geschichte und Kultur  ihres Heimatlandes und 
stellen sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler. Der 
Besuch kann dabei ganz individuell und interaktiv gestaltet 
werden und beschränkt sich nicht nur auf Vorträge. Ob 
Baseball spielen, line dance, nursery rhymes, pie baking 
oder Bastellprojekte,  Inside America bietet vielfältige Mög-
lichkeiten für eine abwechlungs- und lehrreiche Erfahrung 
zum Unterricht – und das nicht nur im Fach Englisch. 

Termine für Schulbesuche, Informationen und Beratung: 
Carl-Schurz-Haus Freiburg 
Tel.: 0761. 55 65 27-0
E-mail: insideamerica@carl-schurz-haus.de
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DEUtSCH-AmERikAniSCHER StAmmtiSCH 
DER fREibURg-mADiSon gESELLSCHAft

Greiffenegg-Schlössle, Schlossbergring 3
 

Die Freiburg-Madison Gesellschaft veranstaltet einen 
monatlichen Deutsch-Amerikanischen Stammtisch, zu dem 
alle an internationalen Begegnungen Interessierte herzlich 
eingeladen sind. Die Treffen finden jeweils am ersten 
Mittwoch im Monat ab 20 Uhr im Greiffenegg-Schlössle, 
Schlossbergring 3, in zwangloser Runde statt. Häufig 
bildet ein aktuelles deutsch-amerikanisches Thema den 
Kernpunkt der Gespräche beim geselligen Beisammensein. 
Näheres zum Programm finden Sie auf der Webseite:
www.freiburg-madison.de oder rufen Sie an unter: 
Tel. 0761. 272568

SQUARE DAnCE CLUb – DREiSAm SWingERS

Clubheim des TTC Rot-Weiß Freiburg, Böcklerstr. 11
 

Square bedeutet Quadrat. In der Grundstellung stehen vier 
Tanzpaare in einem „Square“. Die Paare tanzen auf Zuruf, 
sogenannte „Calls“. Das sind Anweisungen der rufenden Per-
sonen (Caller), die zu lernen sind. Square Dance ist äußerst 
abwechslungsreich und macht enorm viel Spaß. Als Musik ist 
alles möglich: von traditionellen Country- und Westernme-
lodien über Pop, Blues, Rock, Schlager, Musicals und sogar 
Klassik. Für den Anfängerkurs sind keine Vorkenntnisse nötig.  
Der Kurs findet dienstags, 20-22 Uhr statt. Gymnastik- oder 
Tanzschuhe bitte mitbringen. 
Informationen zum neuen Kurs:
Dreisam Swingers Freiburg, Birgit Grotejohann
dreisam.swingers@gmail.com, www.dreisam-swingers.de
Informationen zur Club-Mitgliedschaft: 
Carl-Schurz-Haus, info@carl-schurz-haus.de, 0761. 55 65 27-0
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QUiLt CLUb fREibURg 

Carl-Schurz-Haus, Eisenbahnstr. 62
 

Kunstvolle, handgefertigte Quilts gelten nicht mehr nur in 
Amerika als wahre Sammlerstücke, sondern finden inzwischen 
auch in Europa immer mehr Liebhaber. Ursprünglich waren 
Quilts dreilagige und rein handgenähte Bettüberwürfe mit 
traditionellen Mustern. Bereits die alten Ägypter kannten diese 
kunstvollen Decken und die christlichen Kreuzritter trugen 
gequiltete Decken, unter ihren Rüstungen. Da das Material für 
neue Decken in den kleinen Siedlungen im Amerika des 17. 
Jahrhunderts fehlte, begann man Stoffreste und alte Decken 
wiederzuverwenden, um so die langen und kalten Winter zu 
überleben. Aus dieser Not heraus entstanden Patchwork und 
Quilting Techniken. Heutzutage sollen Quilts nicht mehr nur 
warmhalten, sondern sind wahre Kunstwerke, die nicht selten 
sogar als Wandschmuck dienen.
Der Quilt Club entstand im Jahr 1987. Die Quilterinnen 
treffen sich regelmäßig, um mit der Kursleiterin Erfahrungen 
auszutauschen und neue Anregungen zu erhalten. 

Clubtreff:  jeden letzten Freitag im Monat (ausgen. Schulferien) 
von 19.00 bis 21.00 Uhr im Konferenzraum des Carl-Schurz-
Hauses.
 
näCHStE tERminE:
25. JAnUAR  22. fEbRUAR
29. mäRZ  

Die Anwesenden bringen dazu die Arbeiten mit, die gerade in 
Fertigung sind. Der Quilt Club erhebt keine Clubgebühren. 
Teilnehmer/innen werden Mitglied im Carl-Schurz-Haus und 
zahlen den aktuellen Jahresbeitrag. Natürlich erhalten die 
Clubmitglieder die gleichen Vergünstigungen wie die anderen 
Mitglieder des Carl-Schurz-Hauses. 
Teilnehmerzahl unbegrenzt.
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fiLm — AkA fiLmCLUb

fiLmE in oRiginALfASSUng

Hörsaal 2006, KG II der Universität

Der aka-Filmclub ist ein gemeinnütziger Verein, in dem 
sich ca. 40 Studierende aller Fakultäten ehrenamtlich en-
gagieren, um einem breiten Publikum Filmkultur zu bieten. 
Neben ausgewählten Einzelfilmen werden Filmreihen zu 
verschiedensten Themen gezeigt, die oft in Kooperation 
mit anderen studentischen, universitären und sonstigen 
Gruppen organisiert werden. Vorträge, Einführungen und 
Regisseursbesuche runden das Programm ab. Auch im  
Wintersemester 2018/19 bietet der aka-Filmclub ein vielfäl-
tiges Programm voller großer Highlights und kleiner Perlen. 
Dieses finden Sie auf der Homepage aka-filmclub.de und 
auf facebook: facebook.com/pages/aka-filmclub-ev.

Do,  10.1.  tHE ViRgin SUiCiDES (USA 1999)
Di, 15.1.  bLACkkkLAnSmAn (USA 2018)
mi, 16.1.  on tHE RoAD (USA/fR/Uk 2012)
Do, 17.1.  tHE kiLLing of A SACRED DEER (iRL/Uk 2017)
mi, 23.1.  HoWL (USA 2010)
Do, 24.1.  it (USA 2017)
mi, 30.1.  nAkED LUnCH (CDn 1991)
Do, 31.1.  PHAntom tHREAD (USA 2017)
mi, 6.2.  kiLL yoUR DARLingS (USA 2012)

Programmänderungen und genaue Infos zu diesen und vielen 
weiteren Filmen im Original mit Untertiteln finden Sie auf der 
Homepage www.aka-filmclub.de und auf der Facebook-Seite des 
aka-Filmclubs: facebook.com/pages/aka-Filmclub-eV.
Eintritt: € 1,50 + aka-Mitgliedsausweis (€ 3 pro Semester) oder 
CSH-Mitgliedsausweis
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sparkasse-freiburg.de

Ruckzuck  
ist einfach.

Weil man Geld schnell und leicht per 
Handy senden kann. Mit Kwitt, einer 
Funktion unserer App.*  

*Gilt nur zwischen deutschen Girokonten.


