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Liebe Freunde Hamburgs
und Chicagos, liebe Leser,

Mitten im Indian Summer in unseren beiden 
Partnerstädten freuen wir uns sehr, Ihnen die 
mittlerweile vierte Ausgabe des Hamburg-
Chicago-Newsletters vorlegen zu dürfen. So 
vielfältig unser Redaktionsteam ist, so bunt ist 
auch die Auswahl unserer Artikel.

Was verbindet den Ohlsdorfer Friedhof mit 
Chicago? Begeben Sie sich auf eine spannende 
Reise über den Friedhof und lassen Sie sich 
von bestechenden Indizien überraschen, die 
Gemeinsamkeiten unverkennbar machen. Wo 
gefeiert und nicht getrauert werden soll, rückt 
sich der US-amerikanische Wahlkampf in die-
sen Monaten in den Mittelpunkt. Wir geben 
Einblick in das komplizierte System und schaf-
fen Klarheit.  Außerdem informieren wir Sie 
über den Deutsch Amerikanischen National 
Kongress (D.A.N.K.) in Chicago und stellen 
Ihnen den Ehrenpräsidenten Ernst Ott vor. 
Begleiten Sie die U 16 Fußballmannschaft des 
HSV auf den Sprung über den großen Teich 
und lesen Sie über die Erlebnisse der Jugend-
lichen in unserer Partnerstadt. Doch Amerika 
ist auch in Hamburg: Bald haben Sie die Mög-
lichkeit sich in einer Ausstellung im Völker-
kunde Museum über die Native Americans zu 
informieren. Dass ein Partnerstadtaustausch 
über reale Grenzen hinaus interessante Fakten 
darstellen kann, zeigt unsere fi ktive Liebesge-
schichte durch die Statistik. Eine Fusion von 
Fiktion und Realität zeichnet das Werk des 
Künstlers Henry Dargers aus, das erst post 
mortem entdeckt wurde und mit seinen Zehn-
tausenden von Seiten umfassenden Roman und 
skurrilen Gemälden mittlerweile als ultimativer 
Vertreter der Outsider Art gehandelt wird.

Lassen Sie sich inspirieren! Entdecken Sie neue 
Seiten und interessante Verbindungen zwischen 
Hamburg und Chicago, deren Partnerschaft 
2009 ihr 15-jähriges Jubiläum feiern wird!
Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Redaktionsteam

Hamburg: Cultural Metropolis

Under fresh winds
into the second half of 2008

Hamburg, 2008 (HHT): The metropolis on the 
River Elbe is a great stage amazingly presenting 
itself 365 days as a true diva. It’s not only the 
spectacular harbour scenery and the numerous 
attractions that make this boom town in nor-
thern Germany simply irresistible. Every year, 
thousands of visitors come to Hamburg to 
experience world-class musicals, exhibitions, 
shows, music festivals, and the best in opera or 
dance performances. 

Each year more and more events and cultural 
programmes add to the entertainment vari-
ety that Hamburg offers. From the famous 
“Harbour Birthday” each year in May to the 
colourful backdrop of the 70s at the popular 
music parade “Schlagermove” and the tradi-
tional “gumboot throwing competition” at 
Hamburg’s “British Days”, Hamburg  is a big 
party all year.

A class of its own: Hamburg Ballet Days
An opera season without the feastful Ham-
burg Ballet Days is beyond imagination. For 
more then 30 years this event has become a 
tradition. Hamburg’s annual cultural itinerary 
though still astounds its audience with out-
standing debuts, international artists and high-
ly reputed performances. The most spectacular 
highlight in this summer: In the course of the 
34th Hamburg Ballet Days in July 2008, the 
Moscow Stanislawsky Musical Theatre under 
the management of chief conductor Felix Ko-
robov, gave a guest performance of the legen-
dary version of Vladimir Burmeister’s “Schwa-
nensee” in the Hamburg State Opera.

Hamburg Cruise Days 2008 - 
Luxury liners were on course for the city
Cruise ships were the talk of the town in 
Hamburg between July 30th and August 3rd.
Hamburg Cruise Days 2008 saw the port 
transformed for the fi rst time into a maritime 
theatre for the friends of cruise romance ho-

Inhaltsverzeichnis

Actualities
Hamburg: Cultural Metropolis .... S.1

Chicago
Auf sieben Touren .......................... S.2

Chicago Kostenlos
über Highlights informieren ......... S.3

Indianer Nordamerikas
Eine Spurensuche ........................ S.3

Chicago: Denkmal
des Kalten Krieges enthüllt .......... S.3

Partnerstadt
schafft Partnerschaft ................... S.4

Chicago-Hamburg
Soccer Connection .......................... S.6

Von Halloween
zu „Chicagoween“ .......................... S.7

The New U.S. Embassy
on Pariser Platz ............................. S.8

U.S. Presidential Elections ........... S.9

Route 66  ....................................... S.10

Hancock Observatory .................. S.11

Personalities
Henry Darger ................................ S.12

Interview
mit Ernst Ott (D.A.N.K.)  ............. S.14

Review
Spurensuche
auf dem Ohlsdorfer Friedhof ..... S.16

Searching for Roots
at the Ohlsdorf Cemetery .......... S.19



NR. 4 - Okt 2008  S. 2

 

Herausgeber:  Amerikazentrum e.V.  |  Am Sandtorkai 5
20457 Hamburg | Tel. 040/70383688 Fax 040/43218780
www.hamburgchicagonews.com

Newsletter zur Städtepartnerschaft

Redaktion:  Franz Scheuerer, Rolf Achilles, 
Cornelia Max, Julia Dautel, Suzanna Fistric, 
Manfred Strack     |     Gestaltung: Jörn Vick

Dieses Projekt wird gefördert von 
der Behörde für Kultur, Sport und 
Medien Hamburg

sting fi ve cruise ships at a time at the landing 
piers in the city centre. The Port of Hamburg 
is gaining in importance as the cruise ship-
ping hub in Northern Europe. In 2007 around 
700,000 holidaymakers in Germany opted for 
a vacation on the high seas. Of those, no less 
than 140,000 passengers chose the port metro-
polis of Hamburg as the starting and fi nishing 
points of their holiday trip.

Rock and Pop Festivals in the city 
From 15th until 17th of August, the Dockville-
Festival on the Elbe Island “Wilhelmsburg” 
south of Hamburg featured a colourful art and 
music programme, ranging from Hip Hop to 
Punk Rock offering young talents a platform 
to perform in front of an enthusiastic crowd. 
The headers of this festival were renowned 
bands as Northern Germany’s Hip Hop legen-
ds “Fettes Brot” and DJ “Feadz”. 

From 25th to 27th of September it was the 
Reeperbahnfestival, already a legend after only 
three years of its founding that rocked the city. 
Offering a forum for “New International Mu-
sic” in the spectacular scenery of the Reeper-
bahn, Hamburg’s worldfamous ‘mile of sin’, 
150 bands from all over the world performed 
for a three-day-ticket of only Euro 55. At the 
same time, the biggest rock poster exhibition 

“Flatstock Europe” toke place on the central 
plaza of the Reeperbahn, the ‘Spielbudenplatz’. 
The entrance was free!

Music, touching the soul - 
Verdi Weeks at the Hamburg State Opera
“Rigoletto”, “La Traviata”, “Un ballo in Ma-
schera” are names that enthuse opera fans. The 
operas of the Italian genius composer Guiseppe 
Verdi are real treasures in classical music. For 
the seasonal prelude of the Hamburg State 
Opera, the Verdi Weeks toke place from the 
6th of September to the 4th of October, pre-
senting seven of his most popular operas. In-
ternational stars as Alexandru Agache, Joseph 
Calleja, Alexia Voulgaridou and Angela Ma-
rambio presented their masterly voices making 
the Verdi  Weeks an unforgettable festival of 
voices. 

New in the urban jungle:
Disney’s Tarzan in Hamburg
Hit alarm in Hamburg: next to the successfully 
running musicals Disney’s „Lion King“and Udo 
Juergen’s “I have never been to New York”,
a third musical this autumn will have its premi-
er in Hamburg. From 18th of October, Disney’s 
“Tarzan” will capture the heart of Jane and the 
audience in the new musical hit in the Neue 
Flora theatre. The two main characters of this 

jungle fairy tale were casted in a popular Ger-
man television show. Screaming teen fans will 
be included in the musical enjoyment when 
Swedish born Anton Zetterholm shows mus-
cles and acrobatic ability apart from the ama-
zing light effects and fancy costumes that the 
musical will present. And last but not least it’s 
the great musician Phil Collins that will make 
this musical a new smash in Hamburg.

Spreading amazing enchantment:
Christmas Markets in Hamburg
From 24th of November until 31st of Decem-
ber, the heart of the Hanseatic city will be fi lled 
with the bright shine of an abundant Christ-
mas decoration. Hamburg’s central market in 
front of the spectacular city hall will host the 
most beautiful Christmas market designed by 
Germany’s most creative circus Roncalli. Here, 
wood-carvers from Tirol, ginger bread bakers 
from Aachen and Nuremberg, silversmiths and 
artists will invite to marvel, participate and to 
enjoy. The most exceptional kind of Chrismas 
market is located directly at the Spielbuden-
platz on the Reeperbahn.  On this sassy Christ-
mas market called “Santa Pauli” frivoulesly 
dressed angels will carry an erotic atmosphere 
into the Christmas season… Christmas in 
Hamburg simply has many faces…

For further information, please click on
www.hamburg-tourismus.de. 
or call +49/(0)40-300 51 300.

Chicago auf sieben Touren
 
Besucher können Chicago im Sommer auf sie-
ben Touren in eigener Regie entdecken.  Dazu 
gibt es das passende Infomaterial.  Die Touren 
stehen unter dem Motto „ A Great Urban Ad-
venture“ und beginnen am Visitor Information 
Center im Chicago Cultural Center.  Die The-
men sind Kulinarisches, Wicker Park, das See-
ufer, das grüne Chicago, Blues und Jazz.

Mehr:  www.summerinchicago.com

Hamburg Cruise Days 2008 - Photo credits: Photo: www.mediaserver.hamburg.de
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Chicago: Kostenlos
über Highlights informieren

Dauerhafte Ausstellung der Chicago Architec-
ture Foundation (CAF) informiert Besucher 
der US-Metropole auf einen Blick über alle 
Highlights.
Die Ausstellung “Chicago: You are here” gibt 
einen hervorragenden Überblick über die Stadt 
im US-Bundesstaat Illinois. Eine ausführliche 
Präsentation informiert über die architekto-
nischen Sehenswürdigkeiten der Stadt und gibt 
den Besuchern Tipps für ihre Besichtigungstou-
ren. Mit Fotografi en und Erklärungen sind die 
Highlights der Metropole am Lake Michigan 
See erläutert. Wer eine räumliche Vorstellung 
von der Lage der eindrucksvollen Gebäude, 
herrlichen Parks und umfassenden Infrastruk-
tur erhalten möchte, fi ndet im Rahmen die-
ser Ausstellung ein detailgetreues Modell der 
Stadt. Gezeigt wird auch eine Reise mit der 
Hochbahn „L“, die aus vielen Kinofi lmen be-
kannt ist und einen hervorragenden Blick auf 
die architektonischen Highlights des Loops, 
Chicagos historischem Stadtkern, bietet. Abge-
rundet wird das Angebot durch Audioaufnah-
men aus dem Baseball-Stadion Wrigley Field 
und dem Lincoln Park Zoo sowie informativen 

Hörfunkbeiträgen des Chicago Public Radio. 
Die Ausstellung „Chicago: Here you are“ ist 
täglich zwischen 9.30 und 17.00 Uhr in der 
ArcelorMittal CitySpace Gallery zu sehen. Der 
Eintritt ist kostenlos.
Für Besucher, die Chicagos Architektur durch 
eine Stadtführung kennen lernen möchten, bie-
tet die Chicago Architecture Foundation jähr-
lich rund 90 Touren an. Buchbar sind unter 
anderem Besichtigungen des Sears Tower, der 
historischen Handelskammer, des gigantischen 
Merchandise Mart und der bekannten Rooke-
ry. Nach Themen geordnete Touren wie Hoch-
häuser, Parks, Kirchen oder Kunst ermöglichen 
das Besichtigen mehrerer Objekte im Rahmen 
einer fachkundigen Führung.
www.architecture.org

Indianer Nordamerikas
Eine Spurensuche…

Neueröffnung der Nordamerika-Abteilung
im Museum für Völkerkunde Hamburg

Geplanter Eröffnungstermin: 21.12.2008
Mit der Ausstellung „Indianer Nordamerikas“ 
lädt das Museum für Völkerkunde seine Besu-

cher ein zu einer faszinierenden Spurensuche 
in die überaus vielschichtige Welt indianischer 
Kulturen. Auf 500 m2 wird das Museum einen 
Großteil seiner Schätze zeigen, die nun nach 
Jahrzehnten erstmals wieder dauerhaft der 
Öffentlichkeit präsentiert werden. Die riesige 
Bandbreite indianischer Kultur spiegelt sich 
auch in der lebendigen Ausstellungsgestaltung 
wider. So steht etwa einem Tipilager der Plains-
Indianer der Nachbau eines Pueblohauses der 
Hopi gegenüber. Auch zeitlich spannt sich 
der Ausstellungsbogen von Jahrtausende al-
ten Pfeilspitzen bis zu modernen indianischen 
Kunstwerken. Wertvolle historische Fotogra-
fi en indianischer Würdenträger geben Einblick 
in die bewegte Geschichte dieser Völker.
Höhepunkt der Ausstellung wird das spiritu-
elle Langhaus mit einzigartigen Masken der 
Nordwestküste sein, das von dem kanadisch-
indianischen Künstler David Seven Deers ge-
staltet wird. Zahlreiche interaktive Elemente 
sowie Ton- und Filmaufnahmen vermitteln 
sowohl Kindern als auch Erwachsenen ein le-
bendiges Bild vom vergangenen und aktuellen 
indianischen Leben in Nordamerika.
Öffnungszeiten: 
Di. bis So. 10 – 18 Uhr, Do. bis 21 Uhr
www.voelkerkundemuseum.com
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Partnerstadt schafft Partnerschaft

Eine fi ktive  Liebesgeschichte
durch die Statistik

Von Kathrin von Klodt

Lea wacht morgens auf. Ihr Kopf schmerzt und 
ein riesiger Durst überkommt sie. Wievielen 
der 1,7 Mio. Hamburger Einwohner geht es an 
diesem Sonntagmorgen wohl ähnlich? Da kein 
Getränk in der Nähe zu sein scheint, wankt sie 
widerstrebend aus ihrem Bett. Auf dem Weg 
in die Küche stolpert sie über den vertrock-
neten ADVENTSKRANZ, der während der 
letzten acht Monate nicht den Weg aus ihrer 
Ottensener Wohnung gefunden hat, und lan-
det mit ihrem großen Zeh auf Siegfried LENZ’ 
Deutschstunde. Sie reibt ihren Zeh und bereut 
die letzten ASTRAS des gestrigen Abends. In 
der Küche angekommen, schnappt sie sich ein 
Glas Wasser und raucht erst einmal eine Ziga-
rette. Seit ihr Vater ihr beim traditionellen BIR-
NEN, BOHNEN und SPECK Essen ihrer Oma 
erzählt hat, dass die Filterzigarettendrehma-
schine von einer Hamburger Firma entwickelt 
wurde, wird sie beim Rauchen ständig an die-
sen merkwürdigen Namen erinnert: HAUNI.
Inspiriert von der Strandtapete ihrer Küche, 
träumt Lea sich auf ein KREUZFAHRT-
SCHIFF in die Karibik. Doch dann wird ihr 
das heutige Datum bewusst: In zwei Tagen 
fl iegt sie bereits nach Chicago zum legendären 
JAZZ FESTIVAL.

Die Kirchenglocken läuten sechsmal. 18.00 
Uhr bereits. Sie erinnert sich an den heutigen 
Geburtstag ihres Freundes MAX. Grillen am 
ELBSTRAND. Schnell fährt sie mit dem Fahr-
rad zum Elbstrand. Obwohl Regen vorherge-
sagt ist, bleibt es den ganzen Abend mild und 
trocken. Der Blick auf den Hafen ist jedes Mal 
atemberaubend. Der Hamburger HAFEN mit 
einem Gesamtumschlag von 135 Mio. Tonnen, 
davon 8,9 Mio. Container, ist der größte euro-
päische Containerhafen für Handel mit China 
und Osteuropa. Wieder eine Information ihres 
lexikonartigen Vaters. Als sie ihre Freunde 
fi ndet, staunen gerade alle über den neuen 
AIRBUS A 380, der zwar nahezu geräuschlos, 

aber dennoch riesenhaft über ihnen schwebt. 
Die Musik der ABSOLUTE BEGINNER tönt 
aus der STRANDPERLE. Ihr Ohrwurm von 
KETTCARS „Landungsbrücken raus“ lässt 
sich dadurch allerdings nicht beirren.

Der Abend war kurz, nur ein ALSTERWASSER 
trank sie, um sich dann auf in ihre Wohnung zu 
machen. Der nächste Tag verlief unspektakulär. 
Lea packte ihre Sachen. Um die 25 Grad Cel-
sius waren für die letzten Augusttage in Chica-
go vorhergesagt. Obwohl sie ebenfalls gelesen 
hatte, dass der WIND in dieser Stadt äußerst 
unberechenbar sei, entschied sie sich für leich-
te Kleidung. Abends ging sie noch mit einer 
Freundin ins THALIA THEATER und schaute 
sich Wolfgang BORCHERTs „Draußen vor der 
Tür“ an. Am nächsten Tag, auf dem Weg zum 
Flughafen FUHLSBÜTTEL erstand sie in Eile 
noch schnell zwei FRANZBRÖTCHEN und 
entschied sich für eine HINZ UND KUNZT.

Jacob, einer der 2,8 Mio. Einwohner Chicagos, 
steigt aus dem Taxi, die CHICAGO TRIBUNE 
unter dem Arm und geht in den O’HARE Flug-
hafen. Beim Eintreten kommt ihm eine junge 
Frau entgegen. Sie trägt ein T-Shirt, das ihm 
aus seiner Zeit als Austauschschüler in Erin-
nerung geblieben ist: FC ST. PAULI steht in 
großen Lettern auf dem T-Shirt. Damals war er 

in Hamburg – der Partnerstadt von Chicago. 
Verträumt blickt er der hübschen Frau nach 
und bemerkt plötzlich ihre herausfordernden, 
grünen Augen, die ihn geradewegs anschauen. 
Ein feines Lächeln verlässt ihre Lippen. Nur 
für ihn bestimmt. Seine Hand umfasst immer 
noch den Türgriff, doch der fl üchtigen Be-
kanntschaft bleibt keine Zeit, die junge Frau 
ist verschwunden.

Zwanzig Minuten später sitzt er in der War-
tehalle. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, 
endlich Upton SINCLAIRs „Jungle“ zu lesen. 
Doch seine Vorfreude auf Hamburg verbietet 
jegliche Konzentration. Lieber hört er etwas 
entspannte Musik von R. KELLY. Seine Gast-
familie von damals wird er wiedersehen, alte 
Freunde treffen. In den letzten Wochen hat 
die Uni ihn stark gefordert. Die Last von 81 
NOBELPREISTRÄGERN, mit denen sich die 
UNIVERSITY OF CHICAGO rühmt, liegt 
spürbar auf den Schultern der Studenten. Wäh-
rend er für die letzten Tests büffelte, ernährte 
er sich ausschließlich von Pizza und BABY 
RUTH Schokoladenriegeln. Als alles geschafft 
war, kochte die Mutter seines besten Freundes 
als Belohnung für sie Pierogis, die an die POL-
NISCHEN Wurzeln der Familie erinnerten. 
Als Belohnung für die bestandenen Prüfungen 
schenkte ihm sein Vater eine Dauerkarte für die 

Die Hamburger Alster - Sie passt 2700 mal in den Lake Michigan
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kommende Saison der CHICAGO BULLS. Er 
liebt diese Mannschaft, spielt selbst im Team 
der Universität. Während des Sommers war er 
viel am LAKE MICHIGAN laufen gewesen. 
Und da er jetzt einen Teil der Vorbereitung 
verpassen würde, müsste er wohl oder übel 
auch in seinem Urlaub ein paar Runden um die 
Hamburger ALSTER drehen, die ihm stets so 
klein erscheint. Er hatte es nachgerechnet: 2700 
mal passt die Alster in den Lake Michigan, der 
eine Fläche von 57.800 km² aufweist. Dafür ist 
Hamburg nicht weit von NORD- und OSTSEE 
entfernt. Er muss an seine Mutter denken. Sie 
war damals, als seine Eltern ihn in Hamburg 
besuchten, begeistert von dieser Stadt. Die 
Sammlung der Hamburger KUNSTHALLE 
beeindruckte die Kunstliebhaberin, schmälerte 
allerdings ihre seit Jahren anhaltende Eupho-
rie für das ART INSTITUTE OF CHICAGO 
in keiner Weise. Dieses besitzt schließlich die 
weltweit größte Sammlung impressionistischer 
Gemälde außerhalb des Louvre. Neuerdings 
begeisterte sie sich für den Künstler HENRY 
DARGER, dessen spannende Werke heutzuta-
ge hoch geschätzt werden. Sein Vater hingegen 
war Architekt und unterrichtete seit kurzem 
am ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNO-
LOGY, an dem die bekannte S.R. CROWN 
HALL von MIES VAN DER ROHE stand. 
Beide freuten sich für ihn, dass er wieder nach 
Deutschland fl iegen konnte. Plötzlich wird Ja-
cob aus seinen Gedanken gerissen. Sein Flug ist 
bereit zu boarden.

Lea und Jacob werden sich Jahre später in 
Prag, übrigens sowohl eine Partnerstadt Ham-
burgs als auch Chicagos, zufällig wiedertreffen 
und sich so schnell nicht mehr aus den Augen 
verlieren.

Kleines Lexikon

Hamburg

ADVENTSKRANZ: 1893 von dem Hambur-
ger Theologen Johann Wichern eingeführt.
ASTRA: Name eines Bieres, das in Hamburg 
von der Holsten-Brauerei vermarktet wird.
Siegfried LENZ: Bekannter deutscher Schrift-
steller, der seit 1951 in Hamburg lebt und Mit-

glied der „Gruppe 47“ war. 
BIRNEN, BOHNEN und SPECK: Neben 
Labskaus zählt es zu den traditionellen Gerich-
ten Norddeutschlands.
HAUNI MASCHINENBAU AG: 1946 von 
Kurt A. Körber in Hamburg gegründet. Erfi n-
der des ersten automatischen Filteransetzer, der 
heute in alle Welt exportiert wird und den Sie-
geszug der Filterzigarette ermöglichte. 
KREUZFAHRTSCHIFF: 1891 bot der Ham-
burger Reeder Albert Ballin die erste Kreuz-
fahrt an.
ABSOLUTE BEGINNER: HipHop Band aus 
Hamburger Stadtviertel Eimsbüttel, u.a. mit 
Jan Delay.
STRANDPERLE: Café am Elbstrand
KETTCARS „Landungsbrücken raus“: Lied 
der Hamburger Band Kettcar, die ihre Liebe 
zum Hamburger Hafen besingt.
ALSTERWASSER: Mischgetränk aus Bier und 
Limonade. In Süddeutschland als „ Radler“ 
bekannt.
THALIA THEATER: Eines der drei Hambur-
ger Staatstheater. 2003 und 2007 zum deut-
schen „Theater des Jahres“ gewählt.
Wolfgang BORCHERTs „Draußen vor der 
Tür“: Nachkriegsdrama des Hamburger 
Schriftstellers.
FRANZBRÖTCHEN: Hamburger Backwerk 
aus Plunderteig und Zimt.
HINZ UND KUNZT: Beliebte Zeitschrift von 
Hamburger Obdachlosen gemacht und vertrieben. 
FC ST. PAULI: Hamburger Fußballverein der 
2. Bundesliga aus dem Stadtteil St. Pauli. 
HAMBURGER ALSTER: Ein von dem Alster-
fl uss aufgestauter See mitten in Hamburg be-
stehend aus Binnen- und Außenalster mit einer 
Gesamtfl äche von 182 ha.
HAMBURGER KUNSTHALLE: Verfügt über 
eine bedeutende Kunstsammlung. Schwer-
punkt liegt auf Werken aus dem 19.Jh., moder-
ne Kunst und Pop Art werden in wechselnden 
Ausstellungen präsentiert.
LEA und MAX: Lea und Max zählen neben 
Sophie und Leon, Marie und Paul momentan 
zu den beliebtesten Kindernamen Hamburgs.

Chicago

CHICAGO JAZZ FESTIVAL: Traditions-

reiches Festival, das seit 30 Jahren am Labor 
Day Weekend in Chicago stattfi ndet.
WIND: Chicago wird gerne als „Windy City“ 
bezeichnet.  
CHICAGO TRIBUNE: Wichtige konservative 
Zeitung Chicagos. Preisgekrönt.
O’HARE FLUGHAFEN: Mit einem jährlichen 
Passagieraufkommen von mehr als 70 Millio-
nen Fluggästen der am zweitstärksten frequen-
tierte Flughafen der Welt.
Upton SINCLAIRs „Jungle“: Sozialkritischer 
Roman von 1906, der über die widrigen Ar-
beitsverhältnisse auf den Schlachthöfen von 
Chicago berichtet.
R. KELLY: Bekannter Sänger und Musikpro-
duzent aus Chicago. 
BABY RUTH Schokoladenriegel: Riegel aus 
Schokolade, Erdnüssen und Nougat. 1920 von 
der in Chicago ansässigen Curtiss Candy Com-
pany kreiert.
POLNISCHE Wurzeln: Die größte polnische 
Gemeinde außerhalb Warschaus lebt in Chi-
cago.
CHICAGO BULLS: Erfolgreiches NBA Bas-
ketballteam aus Chicago. Bekannte ehemalige 
Spieler sind Michael Jordan und Dennis Rod-
man.
JACOB: In Chicago gelten neben Jacob, die 
Namen Isabella und Daniel sowie Michael und 
Emily als Favoriten für Neugeborene. 
HENRY DARGER: 1892 in Chicago gebo-
rener und dort bis zu seinem Tod lebender 
Schriftsteller und Künstler, der als Hausmeister 
arbeitete.  Nach seinem Tod wurde sein Werk 
zu einem der am höchsten gelobten der Outsi-
der Art.
ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY: 
1890 gegründete Technische Hochschule in 
Chicago, die  Studenten in den Fächern Mathe-
matik, Ingenieurswesen, Architektur, Psycho-
logie, Kommunikationswissenschaften, Wirt-
schaft und Recht ausbildet.
MIES VAN DER ROHE: In Aachen geborener 
Architekt, der lange Zeit in Chicago lebte und 
dort eine Vielzahl von Gebäuden errichtete. Er 
zählt zu den bedeutendsten Architekten der 
Moderne und prägte das 20. Jh. mit seinen ra-
tionalen, gläsernen Bauten entscheidend. 

Alle Angaben sind ohne Gewähr.
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Chicago-Hamburg
Soccer Connection

In 2003 Hamburg Ambassador J. Christoph 
Lichtenfeld contacted Stephan Hildebrandt, di-
rector of the HSV Nachwuchsleistungszentrum 
in Norderstedt. Mr. Lichtenfeld suggested that 
a HSV youth team visit Chicago for 10 days to 
play against Chicago teams, a direct invitation 
for Mr. Hildebrandt was also extended.
Mr. Hildebrandt accepted the invitation and 
visited Chicago in May of 2003. During his 
time in Chicago a full schedule with soccer 
related activities was  planned. He was intro-
duced to various soccer organizations, soccer 
people and soccer events, including  the US 
Soccer Federation, the Illinois Youth Soccer 
Association, the Chicago Magic Soccer Club, 
the Chicago Socker Club and the Illinois State 
Final Tournament. Meetings were held, games 
and practices watched, contact with many soc-
cer people established.
The meeting with Tom King, Director of Ad-
ministration of the US Soccer Federation, was 
the fi rst contact which Mr. Tom King had with 
a Hamburg soccer representative.  This may 
have been the fi rst step and may have facili-
tated the choice of Hamburg as a host city for 
the US national team during the World Cup in 
2006. After the fi rst meeting several more mee-
tings were held with Tom King prior to 2006 
to promote Hamburg as host city.
Mr. Hildebrandt was intrigued by the unclear 
structure of the US soccer scene. Unlike the 
DFB in Germany, there are hundreds of organi-

welcome party and a good-bye party and com-
munity service. The activities and hosting are 
planned and organized by Mr. Lichtenfeld and 
his wife, Char.
As noted, the program includes participation in 
Chicago’s inner city soccer projects to help with 
disadvantaged Chicago kids (6 to 10 years old) 
who are  learning to play soccer. It has been a 
lot of fun for both the Chicago children and the 
HSV players, and a motivational experience. 
This participation was Mr. Hildebrandt’s idea 
as he thought that the HSV visitors needed to 
“give something back”. This day is now called 
the ‘Hamburg Day’. HSV mascot, Herrman, 
the dinosaur, entertained the children and even 
met Chicago’s mayor Daley during one of these 
inner city projects.
The Chicago – Hamburg soccer connection de-
veloped an awareness of the US soccer scene. 
HSV personnel started scouting activities and 
developed professional and commercial soccer 
contacts.
In 2006, it lead to an invitation to the Brother 
Rice HS by the City of Hamburg for a 2 week 
stay in Hamburg for a ‘world cup’ youth tour-
nament during the World Cup. This year, the 
same school went back to Hamburg for a 2 ½ 
week soccer camp, organized and supervised 
by HSV coaches.
HSV youth coaches have been invited to parti-
cipate in the Illinois Youth Soccer Association 
(IYSA is one of the largest soccer associations 
with 86000 members) expo for the last four 

zations responsible for soccer in the US. They 
are not connected, they make their own rules, 
it is a totally different and confusing setup.
In the U.S., it is not transparent where and who 
the talented youth soccer players are. One has 
an idea within a soccer region, but it is unclear 
from region to region.
Mr. Hildebrandt decided to bring a team (U-
15) in 2004. Since ’04, a HSV team has visited 
Chicago and participated in the Chicago annu-
ally International Cup. This year, The Interna-
tional Cup included teams from Nigeria, Me-
xico and Germany, and elite teams including 
regional (Olympic Development) and national 
US teams (the US national team for this age 
group).
The HSV placed second in this year’s tourna-
ment, losing to the Nigerian team and tying 
the Illinois regional ODP team, and winning 
against the US national team and the Chicago 
Soccers FC.
The HSV team, 20 players, and staff (including 
coaches, trainer, scouting personnel, photo-
grapher) are hosted by Chicago’s Beverly host 
families. Beverly is a residential neighborhood 
on the southwest side of Chicago. Living in 
American homes is an important part of the 
visit, it is the cultural exchange aspect and is a 
brief introduction to every day American life.
The Chicago program includes a boat ride on 
the Chicago River and Lake Michigan, sight 
seeing, shopping at an ‘outlet center’ and on 
Michigan Ave., beach visits, Sears Tower, a 

HSV and Nigerian team‚ 36 Lions Academy Team, July 2008,
group picture of both teams at St. Rita High School. HSV lost 1:2

July 2006, Attending opening ceremony of special 
summer park programs in Chicago.
Left to  right:  HSV coach Marcel Lettmann, HSV 
mascot Herrmann, Chicago Mayor Daley, Ham-
burgAmbassador Christoph Lichtenfeld
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years. They provided demonstration practice 
sessions to coaches, parents and players, spoke 
at meetings and presentations about German 
youth soccer development, and made available 
information handouts and at a HSV – Ham-
burg booth.
Mr. Hildebrandt spoke at several IYSA award 
ceremonies for youth soccer players, focusing 
on the difference between US and German soc-
cer and the HSV and its organization.
The personal connection between Chicago and 
Hamburg made it possible for a Hamburg stu-
dent to become an exchange student in Chica-
go for the 2008/2009 school year.
Hamburg Ambassador J. Christoph Lichtenfeld 
is pleased about how an idea or vision changes 
into a reality, and that the additional activities 
were initially not even dreamed about. The 
idea of a simple Chicago soccer visit has bran-
ched out to other related fi elds.

HSV vs. US National team, U-15,
Chicago, July 2008. HSV won 2:0

Von Halloween zu „Chicagoween“

US-Metropole am Michigan-See bereitet sich 
auf das herbstliche Fest vor:
Gänsehaut-Events in Parks, Museen, am Navy 
Pier und im Cultural Center Spukdorf „Haun-
ted Village“ vom 17. – 31. Oktober auf der 
Daley Plaza

Chicago steht im Oktober im Zeichen des Hal-
loween. Mit fantasievollen Events und Paraden 
macht die für ihre kreativen Veranstaltungen 
bekannte US-Metropole einmal mehr deutlich, 
dass es um ein Halloween geht, wie es nur in 
Chicago gefeiert wird – um „Chicagoween“ 
eben. Eingebunden sind so bekannte Orte wie 
Parks, Museen, die öffentliche Bibliothek, der 
Navy Pier am Michigan-See, das Chicago Cul-
tural Center.

Spuk im Herzen der Stadt 
Das Spukdorf „Haunted Village“ wird auf der 
Daley Plaza im Herzen der Stadt aufgebaut. 
Vom 17. – 31. Oktober lädt es ein zu kürbis-
reichem „Chicagoween“-Ambiente vor der 
einzigartigen Kulisse glitzernder Glasfassaden 
der Wolkenkratzer sowie zu einer Reihe täglich 
stattfi ndender kostenloser Veranstaltungen, 
beginnend mit der Eröffnung durch eine Show 
des Midnight Circus am 31. Oktober um 17 
Uhr. Täglich sorgen gespenstische Erzähler 
mit Spuk-Geschichten für wohliges Gruseln. 
Artistische Entertainer geben in luftiger Höhe 
jeweils um 11.30, 12.30 und 14 Uhr ihre Vor-
stellungen. Hinzu kommen abendliche Shows 
von Donnerstag bis Sonntag immer um 17.30 
und 19 Uhr. Samstags und sonntags gibt es im 
Hauted Village von 11 bis 14 Uhr kostenlose 
Kürbis-Dekorationen. Die großartige Daley 
Plaza bleibt indessen nicht lange unbewohnt. 

Vom 27. November bis 24. Dezember hält der 
„Christkindlmarket“ auf dem Platz Einzug, der 
zu den schönsten Chicagos gehört - seit 1996 
eine lieb gewordene Tradition mit deutschem 
Zubehör wie Glühwein, original Nürnberger 
Bratwurst und Weihnachtsschmuck aus dem 
Erzgebirge.

Chicagoween ist überall
Chicago verweist auch auf gespenstische „Chi-
cagoween“-Pläne von Museen, Parks, öffent-
lichen Gebäuden und des Navy Pier am Michi-
gan-See im Oktober 2008. Der See mit seinen 
Legenden von Dämonen der Tiefe wird in 
„Chicagoween“ eine zentrale Rolle spielen. 

Nähere Informationen zu Chicago erteilt das 
Fremdenverkehrsbüro Chicago & Illinois,
Frankfurt/Main, Telefon 069-255 38 280,
www.gochicago.de.
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Chancellor Merkel and Former
President Bush Celebrate
Embassy Opening

July 4, 2008. Today the U.S. Embassy cele-
brated U.S. Independence Day and the Grand 
Opening of the new embassy building on Pa-
riser Platz. Chancellor Angela Merkel, former 
President George H. W. Bush, and Ambassador 
William R. Timken, Jr. spoke about the histori-
cal signifi cance of the new embassy site which 
serves as a living symbol of the German-Ame-
rican partnership. As a tribute to the 60th an-
niversary of the Berlin Airlift, a group of Airlift 
pilots also participated, among them Col. Gail 
Halvorsen, the original candy bomber. The tra-
ditional fi reworks display closed the program 
in the evening.

The New U.S. Embassy
on Pariser Platz
The history of America’s diplomatic relations 
with Germany goes back to the late 18th cen-
tury. The American Consulate in Hamburg 
was one of the fi rst U.S. Consulates. It was es-
tablished in 1790 to negotiate commercial tra-
de. Within the following decades, consuls, and 
consular and commercial agents were appoin-
ted to several cities in what is now Germany.

John Quincy Adams (the son of President 
Adams and later to become America’s sixth 
President) was the fi rst Ambassador to a Ger-
man-speaking country. His offi cial title was 
Minister Plenipotentiary to the Kingdom of 
Prussia. When he arrived in Berlin in 1797, his 
fi rst residence was Pariser Platz 1 – between 
the Blücher Palace, the future embassy of the 
United States, and the newly constructed Bran-
denburg Gate. In his memoirs, Adams recalled 
that he was questioned at the Berlin city gate 
by a sentry who had never heard of the United 
States of America.

Pariser Platz during the 1930s 
In 1931, the U.S. government purchased the 
Blücher Palace on Pariser Platz as part of a 
worldwide State Department initiative to ac-

quire and upgrade U.S. diplomatic facilities. 
Up until that point, American diplomats like 
John Quincy Adams who lived fi rst at Pariser 
Platz 1 and then at the corner of Friedrichstras-
se and Behrenstrasse, normally rented offi ce 
and living space. As a result, the Embassy in 
Berlin changed locations frequently.

The Blücher Palace was chosen for its prime 
location. The U.S. State Department intended 
to renovate the property and establish a show-
case embassy on Pariser Platz but shortly after 
the purchase, the building was gutted by fi re. 
Before the United States got around to reno-
vating the historic building in the middle of 
the Great Depression, Hitler came to power. 
The move back to Blücher Palace fi nally took 
place in 1939 -- but the world was on the verge 
of war and the Ambassador had been recalled 
to Washington. The embassy remained open, 
issuing visas for German Jews seeking asylum 
until Hitler declared war on the United States 
on December 11, 1941.

The palace was heavily damaged during the 
war. Along with other buildings that lay half in 
ruins on the square, it was demolished in 1957. 
The Brandenburg Gate was all that remained 
of the once-proud Pariser Platz. When the Ber-
lin Wall went up in August 1961, the square 
became part of the non-accessible border zone 
between East and West Berlin.

With the fall of the Wall in 1989, the U.S. Em-
bassy to the German Democratic Republic on 
Neustädtische Kirchstrasse 4-5 and the U.S. Mis-
sion in West Berlin located on Clayallee in Berlin-
Dahlem combined to become the “American Em-
bassy Berlin Offi ce.” The American Embassy was 
formally transferred from Bonn to the building 
on Neustädtische Kirchstrasse in Berlin on July 
7, 1999. It was, however, a temporary address. 
The U.S. government announced plans in 1992 to 
rebuild an embassy on the U.S. property historic 
Pariser Platz site as an affi rmation of the strong 
commitment of the United States to German re-
unifi cation and German-American partnership.

Chancellor Angela Merkel, former President George H.W. Bush and Ambassador William R. Timken, Jr.
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In the center of the courtyard stands a Totem, 
a 13-meter-high steel sculpture specifi cally de-
signed for the embassy by the American artist 
Ellsworth Kelly. In 1996, the United States Em-
bassy awarded the American architects Moore 
Ruble Yudell of Santa Monica, California the 
contract to design Pariser Platz Two in the 
fi rst State Department design competition in 
decades. But just as the construction project 
was about to get underway, security challen-
ges arose. The bombings of the U.S. Embassies 
in Tanzania and Kenya required the U.S. State 
Department to tighten its security regulations. 
The fi nal design is a transformation of the ori-

ginal proposal. The architects worked closely 
with the State Department and the urban plan-
ning authorities of the City of Berlin to meet 
site, architectural, security, and program re-
quirements.

Sol LeWitt (1928-2007) designed a large-scale 
mural for the new embassy building. The new 
U.S. Embassy closes the last frontage on Pari-
ser Platz. Although the building was designed 
to complement the architecture of the square, it 
also incorporates architectural and artistic ele-
ments that make it uniquely American. There 
is a quotation from the Constitution inscribed 

in the stone walls of the entrance rotunda on 
Pariser Platz. The dome on the roof is meant to 
be a symbol of the U.S. government‘s presence 
on foreign land. Sol LeWitt‘s star mural is on 
display for all to see in a glass walled room on 
the corner of Behrenstrasse and Ebertstrasse. 
The United States now has a permanent diplo-
matic home in Berlin. The Stars and Stripes 
once again fl y on Pariser Platz.

source: U.S. Embassy website
http://germany.usembassy.gov

U.S. Presidential Elections

The United States Constitution stipulates that 
a presidential election is to be held once every 
fourth year. The process of electing a president 
and vice-president, however, begins long be-
fore election day.

The nominating process within the political 
parties offi cially begins with the fi rst state pri-
maries and caucuses, which usually occur in 
the month of February of the election year. 
These primaries and caucuses choose slates of 
delegates (usually pledged to support particu-
lar candidates) to represent the state at the na-
tional party conventions. At the national party 
conventions, traditionally held in the summer, 
the delegates from the states cast votes to se-
lect the party‘s candidate for president. On 
election day -- the fi rst Tuesday following the 
fi rst Monday in November of an election year 
-- every citizen of legal age who has taken the 
steps necessary in his or her state to meet the 
voting requirements (such as registering to 
vote) has an opportunity to vote. However, the 
president is not formally chosen by direct po-
pular vote. The constitution calls for a process 
of indirect popular election known as the elec-
toral college.

The Electoral College
The political parties (or independent candi-
dates) in each state submit to the chief election 
offi cial a list of electors pledged to their candi-

date for president and equal in number to the 
state‘s electoral vote. Each state is allocated a 
number of electors equal to the number of its 
U.S. senators (always 2) plus the number of its 
U.S. representatives.
Following election day, on the fi rst Monday 
after the second Wednesday in December, the-
se electors assemble in their state capitals, cast 
their ballots, and offi cially select the next pre-
sident. As a rule, whichever presidential ticket 
gets the most popular votes in a state wins all 
of that state‘s electors (except in Maine and 
Nebraska). The president-elect and vice presi-
dent-elect take the oath of offi ce and are inau-
gurated on January 20th.

Congressional Elections
The Congress is divided into two chambers, 
the Senate and the House of Representatives.
he Senate is composed of two members from 
each state, as provided by the Constitution. 
Its current membership is 100. Senators are 
elected to serve six-year terms; every two years 
one third of the Senate is up for reelection. Be-
fore 1913, senators were chosen by their state 
legislatures, as the Founding Fathers believed 
that since the senators represented the state, 
the state legislature should elect them. The 
17th amendment to the constitution changed 
this procedure, mandating that senators be 
elected directly by the voters of their state. 
When the fi rst Congress met in 1789, there 
were 59 members of the House of Representa-
tives. As the number of states increased and the 

population grew, the number of representatives 
increased signifi cantly. A law passed in 1911 
fi xed the size of the House of Representatives 
at 435 members. Members of the House are 
up for reelection every two years. The number 
of representatives in each state depends upon 
its population as reported in the nation‘s most 
recent census. Each state is divided into a cor-
responding number of congressional districts. 
There is a representative for every congressional 
district, elected by the voters residing in that 
district.

State and Local Government
Like the national government, state govern-
ments have three branches: executive, legisla-
tive, and judicial; these are roughly equivalent 
in function and scope to their national coun-
terparts. The chief executive of a state is the 
governor, elected by popular vote, typically for 
a four-year term (although in a few states the 
term is two years). Except for Nebraska, which 
has a single legislative body, all states have a 
bicameral legislature, with the upper house 
usually called the Senate and the lower house 
called the House of Representatives, the House 
of Delegates, or the General Assembly. Types 
of city governments vary widely across the na-
tion. However, almost all have some kind of 
central council, elected by the voters, and an 
executive offi cer, assisted by various depart-
ment heads, to manage the city‘s affairs.

source:  www.presidentialelection.com
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USA erleben? Route 66!

Zu Ehren der „Mutter aller Straßen“: 
Route 66 Festival in Springfi eld vom 26. 
bis 28. September 2008 – Ganzjährig im 
Programm: Legendäre Speisen

Der amerikanische Traum von Freiheit, Aben-
teuer, individuellem, ungebundenem Reisen, 
bezahlbar auch bei kleinem Geldbeutel, erfüllt 
sich auf der Route 66. Die „Mother Road“, die 
„Mutter aller Straßen“ in den USA, ist heute 
ein Ort der Sehnsucht nach dem echten, un-
verfälschten Amerika. Ein Stück Geschichte, 
dokumentiert und gelebt auf der historischen 
Straße quer über den Kontinent, die seit 1926 
als Route 66 in Chicago beginnt und nach 3.600 
Kilometern Los Angeles erreicht. Die „Historic 
Route 66“ ist heute zu rund 85 Prozent wieder 
befahrbar, und die Nostalgie feiert Triumphe. 
Stätten, eng verbunden mit der Blütezeit der 
Straße, werden restauriert. Lokale, die etwas 
auf sich halten, werben mit ihrem Gründungs-
jahr und einfachen, traditionellen Speisen von 
anno dazumal. Veranstaltungen wie das jähr-
lich stattfi ndende Route 66 Festival in Spring-
fi eld haben sich zu einem Besuchermagneten 
entwickelt. Filme, Lieder, Legenden und immer 
wieder neue Geschichten ranken sich um die 
von Mythen umwobene Route 66 wie um kei-
ne andere Straße der USA.

1.000 amerikanische Oldtimer und
Showcars in Springfi eld
Vom 26. bis 28.September blickten die Fans 
amerikanischer Oldtimer und Showcars sowie 
die Route-66-Enthusiasten wieder nach Spring-
fi eld. Wie jedes Jahr am letzten September-Wo-
chenende wurde die 280 Kilometer südlich von 
Chicago gelegene Hauptstadt des US-Bundes-
staates Illinois zum Treffpunkt für 1.000 histo-
rische Automobile aus dem ganzen Land. Die 
stolzen Besitzer parkten ihre sorgfältig polierten 
Vehikel in der Innenstadt und freuten sich über 
Tausende von Bewunderern. Viele nutzten die 
Chance, über Oldtimer zu fachsimpeln, und 
Live-Musik trug zur einzigartigen Atmosphäre 
des Route 66 Festivals bei. Unter dem Motto 
„Coole Autos und heiße Musik“ brachte Springfi eld 
seine erfolgreiche Veranstaltung auf den Punkt.

Hufeisen-Sandwiches und andere Spezialitäten
Das ganze Jahr über Saison haben Spring-
fi elds traditionsreiche Lokale. So der berühmte 
Cozy Drive In, wo sich hungrige Gäste seit den 
1940er Jahren auf handfeste, in einem Back-

teig mit geheimer Familienrezeptur goldbraun 
frittierte „Hot-Dogs-on-a-stick“ freuen. Kre-
iert hat diese „Cozy Dogs“ einst Ed Waldmire, 
der damit selbst zu einer Legende an der Route 
66 wurde. Der Cozy Drive In ist mittlerweile 

„Historic Route 66“

„Coole Autos und heiße Musik“ in Springfi eld
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so bekannt, dass die Tageszeitung USA Today 
ihn zu den „50 Great Plates in America“ zählt. 
Wer der Urheber des „Horseshoe Sandwich“, 
einer weiteren typischen Springfi eld-Spezialität, 
ist, weiß man hingegen nicht. Klar ist jedoch, 
dass sich das „Hufeisen-Sandwich“ schon seit 
1928 größter Beliebtheit erfreut. Das Original 
besteht aus frischem Toast, belegt mit Schinken 
oder Fleisch und getoppt mit cremiger Käseso-
ße. Das Ganze wird umrahmt von knusprigen 
Pommes. Pubs wie Norb Andy’s, Maldaner’s 
und D’Arcy’s Pint sind auf die essbaren Hufei-
sen spezialisiert. 

Der Maid-Rite Sandwich Shop, gelistet im Na-
tional Register of Historic Places, gehört zu den 
ältesten Drive-up-Restaurants in Amerika. Die 
Speisekarte im Maid-Rite’s ist seit 1924 unver-
ändert: Gedünsteter Hamburger mit Senf, Re-
lish und Zwiebeln auf warmem Brötchen, ser-
viert mit einem Krug kalten Bieres. Sehr beliebt 
bei Einheimischen und Besuchern ist Chili, in 
Springfi eld häufi g mit zwei „LL“ geschrieben, 
weil vor knapp 100 Jahren der Besitzer des 
Dew Chilli Parlor, ein gewisser Dew Brock-
man, nachweisen konnte, dass ein Wörter-
buch beide Schreibweisen zuließ. 1993 wurde 

Chilli mit dem Doppel-L auf einen Erlass des 
damaligen Senators offi ziell zugelassen. Auch 
Joe Rogers’ Original Recipe Chili Parlor hat 
sich dem würzigen Magenfüller verschrieben. 
Sein Geheimrezept ist ein Chili ohne Bohnen. 
Das Jungle Jim’s Café mit den guten gegrillten 
Pork Chops verdankt seine Existenz Jim Davi-
son, der eigentlich Rennfahrer werden wollte. 
Weil es dazu nicht reichte und Jim sich so sehr 
nach der Atmosphäre von Autorennen sehnte, 
begann er, den Zuschauern gegrillte Schwei-
nekoteletts zu verkaufen – so erfolgreich, dass 
Jim inzwischen einen eigenen Laden besitzt 
und dort auch hausgemachten Hackbraten mit 
Kartoffelbrei anbietet. Dekoriert ist das Jungle 
Jim’s Café mit Zielfl aggen und authentischem 
Autorennen-Zubehör. 
 
Nähere Informationen zu Springfi eld und dem 
Route 66 Festival erteilt das
Fremdenverkehrsbüro Chicago & Illinois,
Frankfurt/Main, Telefon 069-255 38 280, 
www.gochicago.de. 

Chicagos Top-Aussichtsplattform
in neuem Outfi t

Neu im Hancock Observatory:
Multimedia Sky Tour und das am
höchsten gelegene Café der Welt 

Das Hancock Observatory in Chicago zeigt 
sich in neuem Gewand. Dabei ist die Multi-
media Sky Tour nur eine der Neuerungen des 
Hancock Observatory. Über einen handlichen 
PDA informiert sich der Benutzer über die Ge-
schichte des Hancock Centers und der Stadt. 
Die Stimme des amerikanischen Schauspielers 
und Regisseurs David Schwimmer, bekannt 
aus der Fernsehserie „Friends“, erklärt außer-
dem den atemberaubenden Rundumblick über 
Chicagos Skyline. Schwimmers Ausführungen 
werden auch auf Deutsch übersetzt. Für den 
Nachwuchs wird eine eigene Kid´s Tour ange-
boten. Ein neuer Ticketschalter im Souterrain 
sorgt zudem für kurze Wartezeiten bevor der 
schnellste Aufzug des Landes den Besucher mit 
über 30 Stundenkilometern in 39 Sekunden ins 
94. Stockwerk befördert. Hier bietet die Aus-
sichtsplattform einen grandiosen 360°-Blick. 

Skyline von Chicago mit dem Hancock Observatory
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Das Highlight des Hancock Observatory ist 
Chicagos einziger Freiluft-Skywalk, der es dem 
Besucher ermöglicht, den atemberaubenden 
Ausblick in windiger Umgebung zu erleben. 
Platz zum Entspannen bietet ab November 
2008 das neue Lavazza-Café, das am höchsten 
gelegene Café der Welt. Neben Getränken ist 
dann auch eine Auswahl an Snacks erhältlich.

Das Hancock Center ist das dritthöchste Ge-
bäude der Stadt und bei Touristen sehr beliebt 
auf Grund des wunderschönen Ausblicks über 
die beeindruckenden Hochhäuser Chicagos, 
sowie auf den riesigen Lake Michigan. Es er-
streckt sich mit Antenne in einer Höhe von 
457,2 Metern. Geöffnet hat das Hancock Ob-
servatory täglich von 9.00 bis 23.00 Uhr.

www.hancockobservatory.com 
 
Weitere Informationen zu Chicago und 
Illinois gibt es beim Fremdenverkehrsbüro 
Chicago & Illinois, Frankfurt am Main,
Telefon 069 – 255 38 280, Fax 255 38 100,
www.gochicago.de.  

Henry Darger in Lincoln, Illinois

By Rolf Achilles

For decades Kiyoko and Nathan Lerner were 
benevolent landlords to a man who worked 
as a dishwasher in St. Joseph’s Hospital and 
then Alexian Brothers Hospital, who shuffl ed 
around the neighborhood near Webster and 
Lincoln Avenues, ate either at his place of em-
ployment or at a nearby diner regularly and 
attended mass at St. Vincent de Paul Roman 
Catholic Church.  Late in life his reluctance to 
bathe did not change his overall habits.

Some three decades ago he died.  Few noticed. 
Yet, in those past three decades the discovery 
by the “outside” world of a magnifi cent oeuvre 
of paintings and an enormous story they illus-
trate, the name Henry Darger has become sy-
nonymous with Chicago outsider art. Since its 
discovery, Darger’s drawings have become very 
public in museum exhibitions and collections
and have become the subject of several aca-
demic and popular studies. Today, those who 
admire, study and collect his work declare 
Darger a genius.

Yet the everyday world he shuffl ed through on 
his way to and from his jobs did not strike him 
as it did those he passed. The world between 
home and work was not his.  He did not take 
it for granted the way those who now admi-
re him, study him, do.  Darger lived his life 
quietly outside our known world, and in the 
course of his life created his own world, nay, 
universe, the universe of Henry Darger, and a 
universe very real to him of war between inno-
cent children and scheming adults. Even with 
carefully annotated explanations, this universe 
is quite foreign to his many enthusiasts.

How did this come to be is a question on many 
minds. But, as usual when a multitude asks 
only a very few search for answers. And in the 
case of genius, none of them fi nd them, really. 
That being the mystery of genius…. Yet there 
are hints.

First there are Kiyoko and Nathan Lerner 
who were his accommodating landlords. They 
knew nothing of their tenant’s activities once 
his door was closed. Kiyoko is a visual artist 
and Nathan Lerner was on the faculty of the 
Institute of Design and a highly respected in-
dustrial and product designer. Late in life, 
Darger had some friends who helped him, but 
accounts differ about how much they know 
about Darger’s doings in his room.

Upon his death the door to the room opened, 
much like a Pandora’s Box, to reveal a very 
rare and mysterious yet wonderful world; a 
world fully and carefully documented in word 
and image. It is easy to ask, how did this world 
come to be? It is a question not to be answered, 
ever, fully.

Several art scholars and psychiatrists have 
tested the Darger mystery with their hind-
sight. The most successful has been John M. 
MacGregor, a psychiatrist who had previously 
studied most of the world’s important outsider, 
or art brut, artistic individuals in great depth.  
His extensive fi ndings and interpretations are 
published in Henry Darger: In the Realm of 
the Unreal. (Delano Greenidge Editions, NY, 
2002). MacGregor has also presented nu-

Chicago durchs Fischauge - Blick vom Hancock Observatory
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merous learned papers and lectures on Darger.

For more than ten years MacGregor pieced 
much of the Darger life-puzzle together, but 
even with full access to the autobiography and 
the drawings and his other extensive connec-
tions, resources and, often, brilliant insights, 
MacGregor could draw mostly inconclusive 
conclusions, just as other scholars have, about 
the time Darger spent in Lincoln, Illinois, at 
The Lincoln Asylum for Feeble-Minded Child-
ren. 

Darger was committed to the Asylum at age 
twelve and successfully escaped from its Farm 
at age 17. The fi ve years in the Asylum and 
Farm were his formative years, and he carried 
the memory of the experiences throughout his 
life and documented them in his own way in 
his great drawing cycle and narrative volumes. 
Given everything we now know about him, in-
cluding his autobiography, he was not a feeble-
minded individual. But then the name of the 
institution did not defi ne its specifi c residents, 
much the same way the name of the institution 
today gives little hint of who is in it – Lincoln 
Development Center.

Lincoln, Illinois is celebrated for being the fi rst 
city in the United States to be named Lincoln, 
and that in 1853, seven years before its na-
mesake Abraham Lincoln would become Pre-
sident of the United States. Many years later, 
Lincoln became an important stop on the now 
fabled Route 66 with its restaurant, the Mill 
being a highlight. Many thousands of tourists 
visit Lincoln each year to revel in these facts.  

Between these two mileposts stands another 
one, one that attracts very little attention yet is 
also of international signifi cance – the Lincoln 
Development Center, better known to Darger 
enthusiasts and scholars as The Lincoln Asyl-
um for Feeble-Minded Children. 

The Asylum was incorporated as a permanent 
charitable institution by the General Assembly 
of the State of Illinois in 1871. Appropriations 
for land were made in 1875 and the fi rst buil-
dings were constructed in 1878. Another ap-

propriation in 1899 allowed for the construc-
tion of two cottages, one completed in 1901; 
the other in 1902. By 1905, the institution had 
a staff of some 500 careworkers for 1,439 in-
mates. Henry Darger was one of them. He re-
sided in the North wing of the main building.  
The girls were in another wing out of view 
from the boys. (rootsweb.ancestry.com).

The Main Building, built in 1875-77, is of 
brick, three-stories high with both a basement 
and attic and a slate roof with limestone trim-
ming on dormers, windows and towers. Its 
length is 395 feet and its greatest depth is 215 
feet, with wings of 165 feet. The central tower 
rises to 100 feet. It faces east to catch the mor-
ning sun.  In its day, the Asylum was state-of-
the-art in its E-shape to maximize the number 
of sash-windows for air-fl ow; and wide, open 
interior halls into which small rooms opened 
in a neo-Renaissance palace fashion (though 
here called modern Gothic). To Henry it was 
home, a self-contained world secured against 
the outside by a wide, park-like lawn with 
fountains and trees.
While visually beautiful, the contents of the 
Asylum quickly became much more than its 
stated goal of “to furnish the means of edu-
cation to that portion of the youth of the state 
not provided for in any of its other educational 
institutions …. who are…children between the 
ages of ten and eighteen, who are feeble minded 
and so defi cient in intelligence as to be incapa-
ble of being educated at an ordinary school, 
and who are not epileptic, insane of greatly de-
formed….”  Admitting Illinois children free of 
charge quickly helped to transform the Asylum 
into a dumping ground for any and all children, 
including much more seriously impaired and 
disturbed ones. Overcrowding, coupled with 
a lack of attention, (even though there were 
500 on the staff, this included everyone from 
gardeners to medical staff to cooks), stifl ed the 
experimental education aims that the Asylum 
was also chartered to undertake. In a word, 
overall and specifi cally, Henry’s developmen-
tal needs were not met. His autobiographical 
account of these years refl ects this by hardly 
mentioning the adults he came in contact with 
and when Darger does mention adults, they 

are not kind and understanding. When his la-
ter drawings show adults as disciplinarians using 
harsh physical punishment for what seem slight 
infractions of the rules, they show more than 
his autobiographical words say. At the time 
the world’s knowledge was quite limited in the 
sciences of psychology, sociology and medical 
needs. Lincoln’s Asylum staff was no excepti-
on. They did the best they knew how.  In fact, 
no school at that time met today’s standard, 
but then many today don’t either….

Henry spent his summer about 3.5 miles away 
from the Asylum on its farm, some 450 acres 
of fl at land.  Darger wrote: 
“The work was not hard. We quit at four in 
the afternoon, started at eight in the morning, 
after milking the cows, and off again at four. 
We were off on Saturday afternoon and Sun-
days. We had our baths on Saturdays before 
dinner.” 

He writes that he liked the fi eldwork best. This 
experience must have given Darger ample op-
portunity to see the farm’s wooden and brick 
buildings and watch the skies ever changing 
composition of light and clouds. Later, Dar-
ger clearly depicted the farm experiences in his 
drawings that include fl at country, the several 
farmhouses, and cows probably as much as he 
had seen them.

The railroad that connected Lincoln to Chi-
cago and other destinations was the Chicago 
and Alton Railroad. It, too, found a place in 
Darger’s drawings. Never friendly or benign, 
the train always belches black smoke and is 
threatening to all those before it, especially 
those unfortunate ones on its tracks.

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Darger, 
http://www.fi ndarticles.com/p/articles/
mi_m0268/is_n9_v35/ai_19587071. 
http://www.acer-access.com/
~darger@acer-access.com/art.htm.
http://www.hammergallery.com/Artists/darger/
Darger.htm
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Der Deutsch-Amerikanische 
Nationalkongress (D.A.N.K.) –
die größte deutsch-amerika-
nische Dachorganisation in 
Amerika

Ein Interview mit Ernst Ott,
dem Ehrenpräsidenten des D.A.N.K.

Franz Scheuerer: Herr Ott, herzlich willkom-
men in Hamburg. Was führt den Ehrenpräsi-
denten des Deutsch-Amerikanischen Natio-
nalkongresses (D.A.N.K.) nach Hamburg?

Ernst Ott: Dafür gibt es 2 Gründe. Hamburg 
und Chicago sind Partnerstädte, und da wa-
ren wir - der Deutsch-Amerikanische National 
Kongress (D.A.N.K.) - an der Gründung mit 
beteiligt. Seither haben wir eine sehr gute Ver-
bindung zu HH. Nach der Gründung der City-
Sistership gab es eine Einladung Hamburgs an 
unseren Kinderchor, den meine Frau Alexandra 
Pradella-Ott geleitet hat. Wir sind damals zum 
800. Hafengeburtstag hier nach Hamburg ge-
reist und haben uns aktiv beteiligt und selbst-
verständlich haben wir auch mitgefeiert. 
Der zweite Grund für unseren heutigen Ham-
burg-Besuch ist die Einladung der Stadt Hu-
sum, die mich zu meinem 80. Geburtstag zu 
einer Birthday Party empfangen möchte.

Können Sie uns als Präsident des D.A.N.K. 
die Bedeutung und die Funktion dieser
Institution für Chicago und die gesamten
Vereinigten Staaten darstellen?

Der German-American National Congress 
wurde vor 49 Jahren gegründet. Nächstes Jahr 
feiern wir unser 50-jähriges Jübiläum. Wir sind 
heute die größte deutsch-amerikanische Dach-
organisation in Amerika. Wir haben über 40 
eigene Chapters mit ungefähr 60 angeschlos-
senen örtlichen Societies. Unser Hauptzweck 
ist natürlich ein kultureller Zweck. Wir haben 
sehr gute Verbindungen nach Deutschland, un-
ter anderem auch zu den deutschen Konsula-
ten in Amerika und auch zur Regierung hier 
in Deutschland. Wir sind für unsere kulturelle 

Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden. Meine 
Frau und ich sind z. B. beide Träger des Bun-
desverdienstkreuzes. Darüber hinaus wurden 
wir schon mehrmals als Vertreter der Deutsch-
Amerikaner ins Weisse Haus eingeladen. Dazu 
muss man wissen, dass heute etwa 23% der 
US-amerikanischen Bevölkerung deutscher Ab-
stammung ist. So erreichen wir als D.A.N.K. 
über unsere assoziierten Mitgliedsvereine in 
den Vereinigten Staaten ca. 15 Tausend Mit-
glieder.

Herr Ott, Sie selbst sind Emigrant, würden Sie 
kurz beschreiben, welchen persönlichen Weg 
Sie gegangen sind.

Ich bin in Siebenbürgen geboren und bin 
1936 mit meiner Familie aus Rumänien nach 
Deutschland, genauer nach Nördlingen/Bayern 
übergesiedelt. Im Telegramm-Stil: Ich bin auf-
gewachsen in Deutschland, habe dort meine 
Schulzeit verbracht. Was ich erwähnen möchte: 
Einer meiner Schulkameraden an der Oberreal-
schule in Nördlingen war der später berühmt 
gewordene Schriftsteller Hans Magnus Enzens-

berger. Bevor ich nach dem 2. Weltkrieg dann 
nach Amerika ging, war ich Dolmetscher bei 
der amerikanischen Militärregierung und kam 
so auch in die USA. So wie die meisten deutsch-
amerikanischen Einwanderer habe ich ganz 
unten angefangen. Ich war Landwirtschafts-
helfer, Fabrikarbeiter, wurde zum Korea-Krieg 
eingezogen. Aufgrund meiner Ausbildung und 
meiner Sprachkenntnisse bin ich dann nach 
Deutschland und Frankreich versetzt worden. 
Nach meiner Rückkehr in die USA bin ich in 
das Berufsleben eingestiegen und war lange 
Jahre bei drei großen amerikanischen Orga-
nisationen auf internationaler Ebene tätig. Ich 
bin dann vor 9 Jahren als Präsident, Interna-
tional Operations von Jockey, einem großen 
Konzern in der Bekleidungsbranche, nicht in 
den Ruhestand, sondern in den Unruhestand 
getreten.

Herr Ott, apropos Unruhestand:
Sie waren lange Zeit Präsident des D.A.N.K. 
auf nationaler Ebene.

Sehr richtig, ich habe mich dann ehrenamtlich 

Ernst Ott, Alexandra Pradella-Ott und Franz Scheuerer
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im D.A.N.K. betätigt und mich intensiv um 
die deutsch-amerikanischen Kulturangelegen-
heiten gekümmert und habe in diesem Zusam-
menhang meine spätere Frau kennengelernt. 
Man könnte sogar sagen, der D.A.N.K. war 
die Mitgift unserer Ehe. Dieses Engagement 
war und ist für mich immer noch ein sehr inte-
ressantes Ehrenamt.

Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung
nach der D.A.N.K. in Chicago?

In Chicago sind wir als nationale Organisa-
tion, als German-American National Con-
gress, sehr wichtig. Wir sind in Chicago eine 
große Organisation und darüber hinaus  auf 
nationaler Basis. Wir unterhalten gute Verbin-
dungen mit dem Bürgermeister der Stadt, mit 
den verschiedenen deutsch-amerikanischen 
Organisationen. Wir organisieren und feiern 
auch deutsche Feste und Feiertage. Wir haben 
eben unser Maifest gefeiert. Außerdem organi-
sieren wir z.B. in Chicago und Milwaukee un-
sere großen Sommerfeste.

Und Sie betreiben in Chicago das
Deutsch-Amerikanische Museum.

Sehr richtig, in unserem 6-stöckigen Gebäude 
befi ndet sich ein Kulturzentrum, darin betrei-
ben wir eine Wochenend-Sprachschule für die 
Pfl ege der deutschen Sprache inklusive einer 
deutschsprachigen Bibliothek, wir verfügen 
über einen großen Ballsaal für ungefähr 600 
Personen, und Sie haben ganz recht: Wir haben 
ein Museum, in welchem wir ständig wech-
selnde Ausstellungen präsentieren. 

Herr Ott, als deutsch-amerikanischer Emi-
grant haben Sie natürlich die Auswanderer-
welt BallinStadt besucht. Würden Sie bitte 
unserem Publikum Ihre Eindrücke schildern?

Selbstverständlich, vor 2 Jahren hatten wir ja 
in unserem Kulturzentrum in Kooperation mit 
`Link to your Roots´ die Ausstellung ̀ Hamburg 
Emigration Port´ im Deutsch-Amerikanischen 
Museum. Das war eine großartige Präsentati-
on, die sehr wichtig für unsere Besucher und 
Mitglieder, aber auch für das partnerschaft-
liche Verhältnis zwischen Chicago und Ham-
burg war. Deshalb war ich sehr neugierig auf 
das neue Museum in der BallinStadt. Die
BallinStadt hatte ja für die Auswanderung als 
Ausgangstor zentrale Bedeutung für die Auswan-
derung in die ganze Welt und nach Amerika.

Es war sehr interessant und wir haben gesehen, 
welche Wege und Hindernisse die Auswande-
rer nehmen mußten, bis sie nach Amerika ka-
men. Und das war sehr eindrucksvoll und ich 
habe auch vor, wenn ich zurück bin in Chicago,
in unserer Zeitung einen Bericht über die
BallinStadt zu schreiben.

Sind Sie auch über Hamburg ausgewandert?

Nein, die meisten Flüchtlinge aus der amerika-
nischen Zone sind über Bremerhaven ausge-
wandert.

Herr Ott, wie fi nden Sie den 
HamburgChicagoNewsletter?

Der HamburgChicagoNewsletter ist sehr wich-
tig für uns, weil er eine lebendige und aktuelle 

Bindung zwischen den beiden Partnerstädten 
darstellt. Wir lesen ihn sehr gerne und umge-
kehrt möchten wir auch mit Themen aus dem 
kulturellen Leben Chicagos dazu beitragen, 
dass die bestehende Freundschaft lebendig 
bleibt und weiter gefördert wird.

Herr Ott, vielen Dank, dass Sie sich für dieses 
Gespräch Zeit genommen haben.

The German American
National Congress (D.A.N.K.)

The German American National Congress 
– also known by its acronym D.A.N.K. for 
the German title `Deutsch Amerikanischer 
National Kongress´ is the largest organization 
of Americans of German decent. It has some 
30 Chapters and over 100 associated member 
societies from coast to coast (Throughout this 
brochure the terms German American Nati-
onal Congress and D.A.N.K. are used inter-
changeably).
The organization seeks to bring together Ame-
ricans of German descent in the pursuit of cul-
tivating German American heritage and repre-
senting German American interests on local, 
regional and national levels. These were the 
primary reasons why the German American 
National Congress was founded in 1959 and 
they are still among the organization´s primary 
objectives today.
In addition to its cultural pursuits, D.A.N.K. 
maintains close relationships with the govern-
mental and civic bodies, including the White 
House, federal, state and municipal agencies, 
as well as the German embassy in Washington, 
consulates and other German organizations 
with cultural, educational and commercial 
agendas.
In 1987 D.A.N.K. was instrumental in the
adoption of the Congressional Resolutions de-
claring October 6th German American Day, 
which has been observed since then on a na-
tional level. 
Together with the Steuben Society of America 
and the United German American Committee 
of the USA, the German American Joint Action 

Und wie hat Ihnen die BallinStadt gefallen?
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Hamburgs größter Grünanlage gedeihen 450 
Laub- und Nadelgehölzarten, die 15 Teiche 
und Bäche sind von Wasservögeln belebt.

Nach Chicago ist Ohlsdorf der größte Park-
friedhof der Welt. Zwar haben in Chicago die 
Grabfelder eine größere Ausdehnung, gehören 
aber zu verschiedenen Friedhöfen. In einem 
Parkfriedhof werden die Gräber so in eine vor-
handene Landschaft eingesetzt, dass sie sich 
auch in ihrer Gestaltung in vorgegebene Land-
schaftsverhältnisse einfügen. Durch die Beiset-
zung der Verstorbenen in der unveränderten 
Natur soll ihnen aus einem christlichen Gedan-
ken heraus eine besondere Ehrung zuteil wer-
den, da die Landschaft als Schöpfung Gottes 
dem Paradies gleich kommt. Zum anderen 
dient der Parkfriedhof durch seine naturnahe 
Gestaltung aber auch als Erholungsfl äche für 
die Bürger der Stadt. Zu jeder Jahreszeit ist der 
Parkfriedhof eine Oase der Ruhe inmitten der 
belebten Metropole. Besonders empfehlens-
wert: ein Spaziergang zur Rhododendronblü-
te Anfang Juni. Diese Parklandschaft geht auf 

Spurensuche
auf dem Ohlsdorfer Friedhof

Von Cornelia Max

Der am 1. Juli 1877 feierlich eingeweihte Ohls-
dorfer Friedhof ist die bedeutendste Begräbnis-
stätte Hamburgs. Schon die Zahlen sind be-
eindruckend: auf einer Gesamtfl äche von rund 
400 h befi nden sich 12 Kapellen und drei Feier-
hallen. Jährlich fi nden rund 6.000 Beisetzungen 
statt. Auf dem Gelände befi nden sich über 
300.000 Grabstellen. Als überkonfessioneller 
Friedhof gibt es Anlagen für zahlreiche Reli-
gionsgemeinschaften. Über 52.000 Kriegsopfer 
haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Große 
Gemeinschaftsanlagen nahmen die Gefallenen 
des Ersten und Zweiten Weltkrieges auf, mehr 
als 35.000 Hamburger Bombenopfer wurden 
in Ohlsdorf bestattet. Ein Mahnmal fasst 129 
Urnen aus 26 Konzentrationslagern. 17 Kilo-
meter Straßen und 80 Kilometer Wege führen 
durch die Anlage. Zwei Buslinien verkehren 
regelmäßig auf dem Friedhofsgelände. Auf 

Committee (GAJAC) was formed to promote 
this historic event.
Leaders of the D.A.N.K. have been frequently 
invited to the White House to attend functions 
with high ranking German government offi -
cial. 

D.A.N.K. publishes a monthly bilingual news-
paper, the German American Journal with 
news and activity reports for its members 
and friends. It is the voice of the organiza-
tion and has a national distribution. Here are 
some of the other objectives and activities of 
D.A.N.K.:

Fosters friendship between the United States 
and Germany
Promotes a positive image of Germans among 
Americans
Establishes exchange programs and cross-
cultural activities among young German and 
Americans
Conducts language schools for children as well 
as for adults
Encourages and supports German language 
and cultural studies in public schools, colleges 
and universities.
Facilitates genealogy research of German 
ancestry.

D.A.N.K. chapters engage in many cultural 
and social activities of particular interest to its 
members. D.A.N.K. also interacts with other 
ethnic societies in joint cultural programs. As 
the nation´s largest German American organi-
zation it has become a uniting force for our 
country´s largest ethnic community and a 
strong voice in representing its interests. Verwaltungsgebäude von 1911
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Cordes hatte sich soeben zur Ruhe begeben, 
pochte der Ohlsdorfer Nachtwärter an sein 
Fenster; drei fremde Herren wollten ihn spre-
chen. Als Cordes heraustrat, sah er sich drei 
Reportern einer New Yorker Zeitung gegenüber, 
die sich über die Bestattung der Choleraop-
fer persönlich informieren wollten. Er ging 
mit ihnen über den nachtdunklen Friedhof, 
wo bei Fackellicht die Leichen, jede mit einer 
Kupfermarke versehen, die ihre Identifi zierung 
ermöglichte, ausgeladen und in die bereits vor-
handenen Gruben gesenkt wurden. Sogar die 
Exhumierung einer am Vortage beigesetzten 
Leiche wurde vorgenommen, um den Herren 
aus Amerika den Beweis zu erbringen, dass 
selbst bei einem Massensterben jeder Tote ge-
nau registriert würde.“ (Quelle: Alfred Aust, 
Der Ohlsdorfer Friedhof, 1964).

Eine erste „amerikanische“ Spur auf dem Fried-
hof selbst fi ndet man im Garten der Frauen, eine 
Beisetzungsstätte in der nur Frauen beigesetzt 
werden und welche gleichzeitig als Gedenkstät-
te für bedeutende Frauen der Vergangenheit 

seiner Zeit informiert haben sollen. Vor diesem 
Hintergrund ist der Ohlsdorfer Friedhof eine 
so gelungene Mischung zwischen englischem 
Landschaftspark und moderner Befahrbarkeit 
durch Autos und Busse. Guckt man in google 
earth kann man feststellen, dass die Wege-
führung in Ohlsdorf und auf amerikanischen 
Friedhöfen sehr ähnlich ist, z.B. die Kreisel-
struktur, Sackgassen und Wendehammer, die in 
Amerika weit öfter zu fi nden sind.

Des Weiteren wird folgende Anekdote mit 
amerikanischen Bezügen überliefert: „Starke 
Wogen der Kritik umbrandeten den Ohlsdor-
fer Friedhof und seinen Leiter im Cholerajahr 
1892. Man behauptete, dass die Leichen, die 
meistens nachts in Möbelwagen herangefahren 
wurden, wahllos und ohne jede Kennzeich-

nung in Massengräbern verscharrt würden. 
Die Beisetzungen erfolgten an der Cordesallee 
zwischen der 2. und 3. Kapelle. Das Gerücht 
war bis nach Amerika gedrungen und hatte 
selbst dort die Gemüter erregt. Eines Nachts, 

Wilhelm Cordes zurück, der 1879 das Amt des 
ersten Friedhofsverwalters übernahm. Seinem 
Ideal entsprechend schaffte er einen roman-
tischen Parkfriedhof, anknüpfend an den eng-
lischen Landschaftsgarten mit seinen der Natur 
nach geformten Wegeführungen, Gewässerfor-
men und Pfl anzungen. 1919 wurde Otto Linne 
Friedhofsdirektor. Seine Ideen waren denen 
von Cordes fast entgegengesetzt. Sein Reform-
konzept verstand den modernen Friedhof in 
erster Linie als Bestattungsfl äche. Der gesamte 
nördliche Erweiterungsteil des Friedhofs wur-
de daher planiert und geometrisiert. Als Raum 
bildende Elemente dienten ihm Hecken und 
Baumreihen, mit denen er rechteckige Bereiche 
anlegte, die Grabquartiere. Mit unterschied-
lichen Brunnen wird für Orientierung gesorgt. 
Selbst die Wasserfl ächen wurden geometrisch 
gestaltet.

Der Ohlsdorfer Friedhof ist mit seiner ein-
drucksvollen Gartenarchitektur, seinen histo-
rischen Grabstätten und 800 Skulpturen vor 
allem aber auch ein über die Grenzen Ham-
burgs hinaus beachtetes Kulturdenkmal und 
damit Zeugnis vergangener Zeiten. Auf Schritt 
und Tritt stößt der Besucher auf die Spuren 
hamburgischer Geschichte. Zahlreiche be-
kannte Persönlichkeiten haben hier ihre letzte 
Ruhe gefunden. Beispielsweise der Begründer 
der Malerei der deutschen Romantik, Philipp 
Otto Runge (* 23.07.1777 - † 02.12.1810) 
oder aber der Schauspieler, Regisseur und The-
aterleiter Gustaf Gründgens (* 22.12.1899 - † 
07.10.1963) oder aber auch der Bühnen- und 
Filmschauspieler Hans Albers (* 22.09.1891 
- † 24.07.1960). Weitere Informationen über 
den Friedhof und seine dort bestatteten Per-
sönlichkeiten bekommt man in dem 1996 er-
öffneten Museum Friedhof Ohlsdorf. Die Be-
treuung hat der 1989 gegründete Förderkreis 
Ohlsdorfer Friedhof e.V. übernommen. Er setzt 
sich für die Erhaltung historischer Friedhofs-
anlagen ein, veranstaltet Führungen und Aus-
stellungen.

Möchte man auf dem Friedhof Bezüge zu Ame-
rika fi nden, muss man ein wenig suchen. Über-
liefert wird, dass sich bereits die Gründer des 
Friedhofs in Amerika über Friedhofsanlagen 

Stein zum Gedenken an Margarethe Meyer-Schurz (* 27. 08.1833 -  † 15. 03.1876)
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manns Geschäftspartner und Schwiegersohn 
Eduart Sanders bewohnt. 1950 erwarb die 
Regierung der USA beide Villen und verband 
sie. Riedemann und seine Ehefrau fi nanzierten 
außerdem den Bau und die Einrichtung der 
katholischen Sophienkirche in Barmbek. Die 
Kirche wurde 1899/1900 zusammen mit einer 
katholischen Schule gebaut. Um Sophie Riede-
mann zu ehren, wurde die Kirche nach der hei-
ligen Sophie benannt. Auch die19-jährig ver-
storbene Tochter hieß Sophie. Das Mausoleum 
ließ Riedemann 1905 im Andenken an seine 
jung verstorbene Tochter errichten. Das Kon-
zept dazu stammt von Martin Haller (Archi-
tekt des Hamburger Rathauses) und Hermann 
Geißler. Wilhelm Anton Riedemann und seine 
Frau Sophie wurden nie in ihrem Hamburger 
Mausoleum beigesetzt.

Auf dem Friedhof sind aber auch Persönlich-
keiten begraben, die enge Beziehungen zu 
Amerika haben. In einem mit Rhododendren 
umpfl anzten Bereich befi ndet sich die Grab-
stätte des Reeders Albert Ballin von 1918 mit 
einem imposanten Findling. Er machte die 
„Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Ac-
tien Gesellschaft“ HAPAG zur größten Schiff-
fahrtsgesellschaft der Welt und organisierte um 
die Jahrhundertwende die Auswandererströme 
von Europa nach Amerika. Ballin starb durch 
eigene Hand, er konnte den vollständigen Ver-
lust seiner Flotte nach dem verlorenen ersten 
Weltkrieg nicht verkraften.

Eine letzte Spur der deutsch-amerikanischen 
Geschichte fi ndet man an der Erinnerungsstät-
te für die Luftbrückenfl ieger, am sog. post-war 
plot bei den Kriegsgräbern: ein Ginkobaum mit 
einer Erinnerungstafel ist hier gepfl anzt. Neben 
zwei Kanadiern stürzten sechs Amerikaner bei 
ihren Hilfslieferungen mit dem Flugzeug ab. 
Eines der Flugzeuge wurde von den Russen 
abgeschossen. Beigesetzt sind die Flieger am 
post war plot zwischen den Gräbern anderer 
Gefallener.

könig“ und „Tankerkönig“. 1890 gründete er 
zusammen mit zwei weiteren Kaufl euten sowie 
der amerikanischen Standard Oil Company 
die Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesell-
schaft (DAPG). Das gesamte Aktienkapital 
wurde 1904 von der Standard Oil Company 
übernommen. Im Laufe der folgenden Jahre 
entwickelte sich die Gesellschaft weiter. Seit 
1951 heißt sie „Esso AG“ und wurde 1999 in 
die ESSO Deutschland GmbH umgewandelt. 
Sie ist eine Tochter der EXXON Mobil Corpo-
ration. Riedemann hat im Stadtbild Hamburgs 
einige Bauten hinterlassen: Der Petroleumhafen 
(gegenüber Waltershof) wurde nach seinen Vor-
stellungen gebaut. Die Ecke Esplanade - Neuer 
Jungfernstieg wird vom sog. ehemaligen Esso-

Haus beherrscht. In Hamburg erwarb Riede-
mann 1891 vom Kaufmann G. Michelsen eine 
hübsche Villa am „Alsterufer 27“. Die Villa ist 
heute ein Teil des Generalkonsulats der USA: 
sie bildet, wenn man vor dem Generalkonsulat 
steht, den linken und größeren Teil des Gebäu-
des. Der rechte Gebäudeteil wurde von Riede-

dient. Hier wurde Margarethe Meyer-Schurz 
(geborene Margarethe Meyer) ein Gedenkstein 
gesetzt. Sie wurde als jüngste Tochter des Fa-
brikanten Heinrich Christian Meyer am 27. 
August 1833 in Hamburg geboren. Zusammen 
mit ihrem zweiten Mann, Carl Schurz, reiste 
sie im Jahr 1852 in die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika. In Watertown (Wisconsin) 
erwarben sie eine kleine Ranch, wobei Marga-
rethes Mitgift ihnen die fi nanziellen Vorausset-
zungen für den Erwerb bot. Hier eröffnete sie 
1856 den ersten deutschsprachigen Kindergar-
ten in den USA. Sie starb am 15. März 1876 in 
St. Louis, nur drei Tage nach der Geburt ihres 
Sohnes Herbert. Am 2. Mai 1929 wurde ihr 
Denkmal in Watertown eingeweiht.

Eine weitere Spur führt zu dem im neoroma-
nischen Stil errichteten Mausoleum Riede-
mann, dessen Portalbogen am Eingang ein 
Mosaik verziert. Wilhelm Anton Riedemann 
war Eigner eines Handelsunternehmens für 
Petroleum in Hamburg. Seine Geschäfte mach-
ten ihn zum Großunternehmer, „Petroleum-

Grabstätte des Reeders Albert Ballin (* 15.08.1857  - † 09.11.1918)
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Searching for Roots
at the Ohlsdorf Cemetery

By Cornelia Max / Translation by Rolf Achilles

Ceremoniously dedicated on 1 July 1877, 
Ohlsdorf Cemetery is the most important bu-
rial site in Hamburg. Its statistics are most im-
pressive: 12 chapels and three commemorative 
halls dot a site of some 400 h (some 900 acres). 
The cemetery is home to some 300,000 grave-
sites. Annually there are some 6,000 funerals. 
As a non-denominational cemetery numerous 
religions are allocated space.  More than 
52,000 war victims have found their last rest 
here. Ohlsdorf’s large communal plots took in 
the fallen of World War One and Two, as well 
as some 35,000 Hamburg bombing victims.  A 
monument to concentration camp victims con-
tains 129 urns representing 26 camps. Seven-
teen kilometers of roadways and 80 kilometers 
of paths wend their way through the ceme-
tery. Two regularly scheduled bus routes run 
through the cemetery. Hamburg’s largest green 
area is a virtual arboretum with 450 trees and 
pines, 15 lagoons and creeks that are enlivened 
by birds. 

Ohlsdorf is second in size only to Chicago’s 
vast assemblage of park-like cemeteries. While 
Ohlsdorf is a single cemetery of vast propor-
tions with many small plots, Chicago’s cemete-
ries are numerous and each of their individual 
plots is larger.

In a park-like cemetery the graves are placed 
into the landscape in such a way as to appear to 
be part of that landscape. By placing the decea-
sed in a natural setting their Christian beliefs 
are symbolically honored with an earthly par-
allel to the creation of Paradise. On the other 
hand, a park-cemetery with its abundance of 
nature is an open airspace for those living in 
an urban environment. In every season the 
Park-cemetery is an oasis of calm in a bustling 
metropolis. Highly recommended is a stroll in 
June through the blooming Rhododendron.

The inception of the park-cemetery goes back 
to 1879 when Wilhelm Cordes was Hamburg’s 

fi rst cemetery administrator. Inspired by an 
ideal landscape, he created a Romantic park-
cemetery closely resembling in style and appea-
rance an English landscape garden with its na-
turally appearing paths, lagoons and plantings. 
In 1919, Otto Linne became the Cemetery di-
rector. His ideal stood in direct opposition to 
those of Cordes. Linne envisioned a reformed 
cemetery consisting primarily of burial sites. 
As a result of this new vision, the whole of 
the northern sector expansion of the cemetery 
became a level, geometric and rational burial 
site. Hedges and trees served as dividers that 
helped create quadrants and rectilinear fi elds. 
Fountains, each of a different design, help ori-
entate the visitor. Even the lagoons became ge-
ometric.

With its garden architecture, historic tombs 
and more than 800 sculptures, the Ohlsdorf 
Cemetery is widely acclaimed as a cultural 
monument and witness to the past. With every 
step the visitor encounters some of Hamburg’s 
rich history.

Many famous people have been laid to rest 
here. For example, the founder of German Ro-
mantic painting, Philipp Otto Runge (born 23 
July, 1777 - died 2 December, 1810) lies here 
as does the actor, stage and theater director, 
Gustaf Gründgens (born 22 December, 1899 
- died 07. October, 1963) as well  as stage and 
screen star Hans Albers (born 22 September, 
1891 - died 24 July, 1960). Further informati-
on about the cemetery and those who are bu-
ried here can be obtained through the Museum 
Friedhof Ohlsdorf. The museum was founded 
in 1996. The museum is run by the Förderkreis 
Ohlsdorfer Friedhof e.V., founded in 1989 to 
support historic cemeteries and also to provide 
tours and create relevant exhibitions.  

Finding connections to the United States at 
Ohlsdorf will take a little doing. Tradition has 
it that the original founders of the cemetery 
took quos from American cemetery designs 
especially the Picturesque tradition as repre-
sented by Mount Auburn Cemetery in Cam-
bridge, Massachussetts and Graceland Ceme-
tery in Chicago. Against this background, the 

Ohlsdorf Cemetery is a very successful mix of 
English garden and Modern, a landscaped en-
vironment drivable by both automobiles and 
buses.

Looking at Google Earth, it becomes obvious 
that the path confi guration of Ohlsdorf Ceme-
tery is very similar to like minded American 
cemeteries, in, to cite but a few examples, the 
circular drive street, cul de sac and turning-
hammer, all planning designs much more com-
mon in American cemeteries than in German 
ones.

Another American related anecdote is often 
cited: in the great cholera year of 1892, great 
waves of criticism lashed out against the direc-
tor of Ohlsdorf cemetery. It was claimed that 
the corpses, which were mostly transported 
to the graveyard at night, were just thrown 
into mass, unmarked graves. In reality, the 
interments occurred orderly and systemati-
cally along Cordesallee between the second 
and third chapels. The rumor of mass burials 
crossed the ocean to the United States where 
it caused great concern. One night, Cordes, 
the cemetery’s director, had just retired for the 

Ginkgo Tree in remembrance of the airmen
during the Berlin airlift
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evening when the night watchman tapped on 
his window and told him that three foreign 
gentlemen wanted to see him. When Cordes 
stepped out of his house he was met by three 
correspondents from New York newspapers, 
who all three wanted to personally learn about 
the internment of the cholera victims. Cordes 
walked with them across the dark cemetery to 
where, under lantern lights, the corpses, each 
with its own identifi cation tag of copper, was 
being individually placed in its own, freshly 
dug grave. To prove that this was not staged 
and that each death was treated with compassion, 
one of the graves from the night before was 
exhumed to show that one grave one body 
was the practice, and that each corps was re-
gistered, even under dire conditions. (Source: 
Alfred Aust, Der Ohlsdorfer Friedhof, 1964).

A closer „American“ connection can be found 
in the Garden of the Women, an interment fi eld 
reserved for women only. This fi eld is also a 
memorial to important women in history. It is 
on this site that a memorial stone was placed 
for Margarethe Meyer-Schurz, born Margare-

the Meyer in Hamburg on 27 August 1833, as 
the youngest daughter of Heinrich Christian 
Meyer, an industrialist. Together with her se-
cond husband, Carl Schurz, she emigrated to 
the United States of America in 1852. They 
settled on a small farm in Watertown (Wis-
consin), which she purchased with some of her 
dowry.

It was on this site in 1856, that Margarethe 
opened the fi rst German-language Kindergar-
ten in the USA. Her daughter Agatha was one 
of the original fi ve children. Margarethe died 
in St. Louis on 15 March 1876, three days af-
ter she had given birth to a son, Herbert. On 2 
May 1929, a marker was placed in her honor 
in Watertown.

Another „American“ connection can be found 
in a neo-Romantic styled mausoleum dedica-
ted to Wilhelm Anton Riedemann. Above its 
entrance is a mosaic. Riedemann was a Ham-
burg businessman with interests in petroleum. 
His successes soon justifi ed his nickname, Pe-
troleum King and Tanker King. In 1890 he 
founded, with two associates and the Ameri-
can Standard Oil Company, the Deutsch-Ame-
rikanische Petroleum-Gesellschaft (DAPG). 
In 1904, Standard Oil acquired all the fi rm’s 
assets. The fi rm continued to prosper and in 
1951, became known as Esso AG. It changed 
names again in 1999, when it morphed into 
ESSO Deutschland GmbH. The fi rm is a sister 
corporation of EXXON Mobile Corporation 
AG. Besides his business enterprises, Riede-
mann also left his mark on the skyline of Ham-
burg in such imposing structures as the Pe-
troleum Harbor (opposite Waltersdorf), built 
after his plans and the so-called Esso-Haus, 
which dominates the corner of Esplanade-
Neuer Jungfernstieg. In 1891, Riedemann ac-
quired from fellow businessman G. Michelsen 
a villa at Alsterufer 27. Today, when facing the 
complex, this villa is the left and larger part 
of the American Consulate General. The right 
portion of the Consulate General was also ori-
ginally a villa, one belonging to Riedemann’s 
business associate and son-in-law, Eduart San-
ders. In 1950, the United States government 
acquired both villas and combined them into 

one building. In 1899/1900, Riedemann and 
his wife, Sophie, fi nanced the building and de-
corating of the Catholic church of Sophie and 
an adjoining Catholic school in Barmbek. The 
church was named and dedicated in honor of 
Sophie Riedemann’s patron saint, St. Sophie. 
The Riedemann’s nineteen-year-old daughter 
was also named Sophie and it was to memo-
rialize her recent death that Riedmann com-
missioned the family mausoleum in 1905. The 
design is by Martin Haller, who also designed 
the Hamburg Rathaus, and by Hermann Geiß-
ler. Interestingly, Wilhelm Anton Riedemann 
and his wife Sophie are not interred in their 
mausoleum.

The cemetery also is the last resting place for 
another person with tight associations to the 
United States. Surrounded by Rhododendron 
and marked by a magnifi cent natural boulder, 
lies the burial site of Albert Ballin. He died 
in 1918. In his business life he nurtured the 
„Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Actien 
Gesellschaft“ known world-wide as HAPAG, 
into the largest shipping fi rm in the world. 
Around 1900 Ballin organized the fl ood of 
emigrants passing through Hamburg to Ame-
rica into an orderly and humane fl ow. Unable 
to cope with the total loss of his fl eet during 
World War One, Ballin committed suicide in 
1918.

A last indication of German-American histo-
ry in Ohlsdorf is the memorial to the Airlift 
pilots at the so-called post war plots between 
the other war victims’ graves. Here you’ll fi nd 
a Ginkgo tree and a plaque as a reminder that 
two Canadians and six Americans gave their 
lives to fl y in food. Soviet gunners shot down 
one of the planes.

Über weitere Anregungen,
Vorschläge und Kritik und über
eigene Beiträge von Ihnen freuen wir 
uns jederzeit.

newsletter@hamburgchicagonews.com

Grab von Hans Albers
 (* 22.09.1891 - † 24.07.1960)


