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Anmerkungen der Redaktion 

Vor einem guten Jahr ist die letzte Ausgabe des Frankfy 
erschienen. Seither hat es eine Reihe verschiedener Veranstal
tungen gegeben, die die unterschiedlichen Aktivitäten des 
Fulbri~ht Alumni e.V. widerspiegeln. 
Nicht Jedes Vereinsmitglied ist dazu in der Lage unsere Veran
staltungen regelmäßig zu besuchen und sich über die Ergeb
nisse der Vereinsarbeit zu informieren. 
Die Beiträge in dieser Ausgabe des Frankly sollen diesem Miß
stand ein wenig Abhilfe schaffen und einen Einblick in die Band
breite der Fulbright-Aktivitäten der letzten Zeit geben. Darüber 
hinaus wird der Leser über wichtige Er~ebnisse der Vorstands
arbeit informiert. Nicht zulezt finden sich in diesem Heft auch 
Informationen über unsere nächsten bundesweiten Veranstal
tungen und Aktivitäten der Regionalgruppen. 
Viel Spaß bei der Lektüre und auf bald bei der nächsten Ver
anstaltung des Fulbright Alumni e.V. 

Felix Lerch 
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Wir, die Fulbright Alumni, über uns 

Der Fulbright Alumni e. V. wurde am 24. Januar 1986 in Frankfurt 
am Main gegründet. Bei dieser ersten Versammlung waren 16 
ehemalige Fulbright-Stipendiaten anwesend. Im Sommer 1986 
erfolgte die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und die 
Eintragung im Vereinsregister. 

Seitdem ging es stürmisch aufwärts: Anfang August 1993 belief 
sich die Mitgliederzahl auf mehr als 850. Das große Interesse 
unter den ehemaligen Fulbright-Stipendiaten zeigt, daß die Idee 
einer deutschen Fulbright Alumni Association längst überfällig 
war. 

Zweck des Vereins ist die Förderung des im Fulbright
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika angestrebten Zieles der 
Völkerverständigung. 

Zur Verwirklichung des Satzungszwecks kann der Verein 

a) die Fulbright-Kommission in der Bundesrepublik und in 
anderen, insbesondere europäischen Nachbarländern bei ihrer 
Arbeit unterstützen, soweit ein entsprechender Wunsch an den 
Verein herangetragen wird; 

b) freundschaftliche Beziehungen ehemaliger Teilnehmer am 
Fulbright Programm fördern; 

c) Aufgaben wahrnehmen, die zwar im Rahmen der Zielsetzung 
des Fulbright-Austauschprogramms förderungswürdig sind, 
aber mit den Haushaltsmitteln der deutschen Fulbright
Kommission nicht gefördert werden können; 

d) aufgrund der Erfahrungen seiner Mitglieder im akade
mischen Austausch mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
neue Förderungsschwerpunkte vorschlagen, am akademischen 
Austausch interessierte Personen beraten und Gastfreund
schaft für ausländische Studenten in der Bundesrepublik 
fördern; 

e) allgemein Tätigkeiten wahrnehmen, die geeignet sind, den 
Gedanken der Völkerverständigung durch kulturellen Aus
tausch zu fördern . 

Ordentliches Mitglied kann jeder deutsche und ausländische 
ehemalige Teilnehmer am Fulbright-Austauschprogramm und 
an akademischen Austauschprogrammen anderer Mittier
organisationen werden. Außerordentliches Mitglied kann jede 
andere natürliche oder juristische Person werden. 

Interessenten erhalten auf Wunsch ein ausführliches 
Informationsblatt über den Verein und seine Ziele sowie die 
Satzung. Ein Aufnahmeantrag findet sich am Ende dieses 
FRANKly. 
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The Fulbright Alumni Association of Germany 

History and Purpose 

The German Fulbright Alumni Association was founded in 
Frankfurt / Main in 1986 by former Fulbrighters. By 1993, its 
membership has increased to more than 850. Our Association 
brings together internationally oriented students, scholars and 
practitioners from a wide range of academic fields and areas of 
professional expertise. Most of its members spent a Fulbright 
year in the United States. 

Based on the personal and educational experience and insights 
gained as participants of an international exchange program, it 
is the overriding mission of the German Fulbright Alumni 
Association's members 

• to strengthen and support cross-cultural contacts and 
exchange between Fulbrighters from all around the world 

• to encourage dialogue and interaction between inter
national scholars, experts and activists on topics important 
to the political, social and cultural life of nations. 

The German Fulbright Alumni Association is guided by the idea 
of the program'sfounder, Senator J. William Fulbright, in bringing 
together people of different nations, contributing to world peace 
through more global understanding. 

Activities 

Based on a young, vital and broadly based membership, the 
Association organizes a diverse range of regional as weil as 
nationwide events that are usually open to the public. 

Returnee Meetings 

An annual Fulbright Returnee conference offers the opportunity 
for contacts and networking between former grantees and new 
returnees, as weil as newly arrived American Fulbrighters. The 
meeting also serves as a forum for the discussion of all issues 
relevant to people returning from "a year abroad". 

Our Returnee Meetings: 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Frankfurt/ Main 
Frankfurt/ Main 
Aachen 
Bonn 
Frankfurt/ Main 
Tübingen 
Frankfurt/ Main 
Hamburg (October 22nd-24th) 

Pow Wows /Special Focus Conferences I Seminars 

Several times a year different regional chapters of the 
Association conduct national conferences and seminars, 
usually covering a specific topfe. 

1987 
1988 

1989 
1990 

1991 

1988 

1989 

1990 

1991 

1991 

1992 
1993 

German-American Pow Wows 

Frankfurt/ Main 
Minorities, Conservatism and Design, 
Frankfurt/ Main 
Playground Future, Stuttgart 
The Future of the Information Society -
Personal Communication in a Crisis?, Hamburg 
Traffic Concepts for the Future - How Mobile 
will Our Society be in the Year 2000?, Munich 

Special Focus Conferences 

The United States and the Federal Republic -
Corporate Cultures in Comparison (Business 
Administration), Mannheim 
The French Revolution in American and 
German Perspectives (History), Regensburg 
Signs for Tomorrow's Architecture, Landscape 
and Urban Development in Europe and The 
United States (Architecture), Darmstadt 
German Unification and the Future of German
American Relations (Political Science), Berlin 
Living and Working in Changing Structures 
(lnterdisciplinary), Todtmoos /Black Forest 
Health, Cologne 
Market Leadership and Brand Names, 
Böblingen 

Other Activities 

In the future, more emphasis will be placed on building and 
strengthening personal contacts among FulbrightAlumni around 
the world. One example was the 1993 

"Eurpean Fulbright Alumni Convention" 
in Brussels. 
In another example, Fulbright Alumni from various counrties 
joined our 1991 international sailing trip on the Baltic sea 

"Bright People under Full Sail". 
A second international sailing tour on the Baltic Sea will take 
place September 9th-25th, 1993. 

In service to the general public the national office provides 
information and assistance to any person, university or other 
institution on questions of cultural and academic exchange with 
the United States of America. 

Each regional chapter contacts and assists American Fulbright 
exchange students and scholars in its local area. A host family 
program is currently being established. 

In promoting its political support for the Fulbright Exchange 
Program, the Association stays in close but independent contact 
with the Fulbright Commission in Bonn. 

The German Fulbright Alumni Association is supported by its 
members only. Grants and contributions from foundations, 
corporations and individuals are welcome. 
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Fakten, Termine, Kontaktadressen 

Berlin: 

Stammtische 
jeden 1. Montag im Monat um 20:30 Uhr in der 
Weinstube "Knipperle", Barbarossastr. 39 (Ecke 
Landshuter Staße, U-Bahn Bayerischer Platz), 
Berlin 30. 

Hamburg: jeder 4. im Monat im "Schach-Cafe", S-Bahn 1/11 
Rübenkamp, Hamburg. 

Hannover: jeden 1. Freitag im Monat um 20 Uhr im Cafe "Le 
Pierrot", Friesenstraße 30, Ecke Bödecker
straße. 

Bochum: jeden 1. Dienstag im Monat ab 20 Uhr im 
"Sudhaus Fliege", Luisenstraße, Bochum, Nähe 
HBF. 

Köln/ Bonn: jeden 4. Tag im Monat, in geraden Monaten im 
"Haus Keldenich", Zülpicher Str. 47, Köln, in 
ungeraden Monaten im "Weinkrüger", Mauspfad 
6, Bonn. 

Aachen: jeden 2. Dienstag im Monat, Ort bei Dagmar 
Düring erfragen, Tel. 0241/14412. 

Frankfurt: jeden 1. Donnerstag im Monat ab 20.00 Uhr (im 
Winter) und ab 21.00 Uhr (im Sommer) im 
Künstlerkeller, im Karmeliterkloster am Theater· 
platz, Seckbächer Gasse, Frankfurt. 

Stuttgart/ Tübingen: 
abwechselnd in Tübingen (17.9., 19.11.) in der 
"Marquardtei" (Herrenbergar Str.34) und in 
Stuttgart (15.10., 17.12.) im "Cafe im Künstler
haus" (Reuchlinstr. 4b, S-Bahn Schwabstraße), 
jeweils ab 20.00 Uhr. 

München: jeden letzten Dienstag im Monat ab 19.00 Uhr im 
"Lazise", Elvirastr. 12, U-Bahn Meilingerstraße. 

Nürnberg/ Erlangen: 
jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr; 
Ort bei Dietmar Geuder (Tel: 09131/13951) oder 
Waltraud Schwarz (Tel. 0911/ 405339) erfragen. 

Termine!!! 

Fulbright Regional 
Über Aktivitäten des Fulbright Alumni e. V. in den einzelnen 
Regionen der Bundesrepublik geben folgende Mitglieder gerne 
Auskunft: 

Berlin 
Hamburg 
Göttingen 
/Hannover 
Ruhrgebiet/ 
Westfalen 
Köln/Bonn 
Aachen 
Frankfurt 
Stuttgart/ 
Tübingen 
München 
Nürnberg/ 
Erlangen 

Dagmar Hovestädt 030/ 69 36 37 6 
Karin Edigkaufer 040/ 42 21 88 1 
Oliver Kohr 0511/ 54 83 31 

Karl-Walter Florin 0231/37 92 01 

Joachim Dohm 0221/ 66 79 94 
Matthias Stecher 0241/ 15 47 70 
Knut Jedamski 069/ 86 97 94 
Markus Latzina 07071/ 8 33 05 

Christine Tröger 089/ 12 00 56 17 
Dietmar Geuder 09131/ 1 39 51 

Zum Verein 

Vorstand 

Felix Lerch 
Juliane Kronen 
Marco Ehmer 
Volker Müller 
Daniel von Heyl 

1. Vorsitzender 
Internationale Beziehungen 
Veranstaltungen 
Infocenter 
Schatzmeister 

Heiko Engelkes 

Thomas F. Johnson 

Dr. Jürgen Ruhfus 

Berndt von Staden 

Beiräte 
Chefredakteur von ARD aktuell (und 
selbst Fulbright Alumnus) 

Ehern. Leiter der Kultur- und Presse
abteilung des amerikanischen 
Generalkonsulats in Frankfurt 

Ehern. Botschafter der Bundes
republik Deutschland in Washington, 
D.C. 

Staatssekretär a.D.; u.a. ehemaliger 
Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Washington 

Für das Jahr 1993 und 1994 sind noch folgende, äußerst Hans-Burkhardt Steck Rechtsanwalt 
wichtige Veranstaltungen vorgesehen (bitte vormerken) : 

22. - 24. Oktober 8. Returnee Meeting in Hamburg 

17.-18. November Fachtagung: Ökologie und Struktur-

27. November 

wandel in Essen 

Thanksgiving-dinner der Regional
gruppe Stuttgart/Tübingen; Unkosten
beitrag DM 15; Info bei Stefan Mahn 
(Tel. 07152/47548); 

14.-16. Januar '94 Mitgliederversammlung und Winter
ball des Fulbright Alumni e.V. in 
München. 

Sigrid Böhler 
Myriam Gellner 
Dagmar Hovestädt 
Katja Petereit de Lopez 
Michael Schefczyk 
Andreas Schoberth 
Prof. Dr. Helga Shroff 
Oliver Steinmetz 

Beisitzer 

Internationale Beziehungen 
International Study Projects 
Neue Bundesländer 
Returnees 
Fund-Raising 
"FAIN" 
ehemalige Fulbrighter 
Office Management 
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The Governing Board of the Fulbright 
Alumni Association of Germany 

The1993 governing board of the Fulbright Alumni Association of Germany wants to introduce itself. 
The governing board has been steering the ship of the Fulbright Alumni Association with great 
support from the regional chapter coordinators and our members for the past one and a half years 
However, many Alumni might only know the names of the board members. So here they come: the 
faces to the names. lf you have questions concerning the Fulbright Alumni e.V., matters of 
academic exchange with the United States of America or need any other information, please do not 
hesitate to contact: 

Secretary of Finance 

Daniel von Heyl, 26 years old studied economics at the 
University of Frankfurt. He spent the academic year 1990/ 
91 at the University of Wisconsin in Madison as a Fulbright 
scholarwhere he earned his master's degree in economics. 
Since February 1992 he has been an external doctoral 
candidate at the "Institut für Kreditwirtschaft" at the 
University of Frankfurt. 

Fulbright Alumni e. V. 
Postfach 100865 
D-60008 Frankfurt/Main 

President 

Felix Lerch is 31 years old. He studied geosciences in 
Tübingen and Karlsruhe. He studied tectonics from 1987 
to 1990 at the University of Arizona in Tucson where he 
earned his master's degree. He is currently working as a 
research scientist at the "Institut für Geowissenschaften" 
at the University of Mainz where has recently completed 
his dissertation. 
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Vice President 

Juliane Kronen, 30, studied business at the University of 
Cologne. She enjoyed her Fulbright year in 1984/85 atthe 
University of Missouri, Columbia, where she earned a 
bachelor's degree. She has done research with the 
National Research Center For Computer Sciences (GMD) 
and has written her Ph.D. thesis on information-system 
enabled cooperation strategies. 

Vice President 

Volker Müller is32 yearsold. He studied architectureatthe 
Technical University in Berlin. From 1988 to 1991 he 
specialized in CAD in architecture at the Ohio State 
University in Columbus with the help of a Fulbright stipend 
and earned a master's degree. From1991 to 1993 he was 
a researcher at the "Computer Graphics Center (ZGDV)" 
in Darmstadt. 
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Vice President 

Marco Ehmer is 29 years old. He studied business and 
computer science at the University of Hamburg. He spent 
his time as a Fulbright grantee in 1988/89 at the University 
of Utah in Salt Lake City. In 1989 he was active as a 
regional coordinatorofthe Hamburg chapterof the Fulbright 
Alumni Association. Since August 1991 he is employed in 
thecompany S. & K. and Partners Management Consulting. 
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Ein neuer Beirat im Fulbright Alumni e.V.: 

Dr. Jürgen Ruhfus 
Auf der Mitgliederversammlung im 
vergangenen Jahr wurde Dr. Jürgen Ruhfus in 
den Beirat des Fulbright Alumni e.V. gewählt. 
Seine Zusage erfolgte einige Monate später 
als Dr. Jürgen Ruhfus, als scheidender 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
in Washington, D.C„ die Amtsgeschäfte 
seinem Nachfolger übergab. Der folgende 
Lebenslauf skizziert seine beeindruckende 
diplomatische Karriere und stellt den neuen 
Beirat vor. 

Dr. Jürgen Ruhfus wurde am 4. August 1930 in 
Bochum geboren, wo er von 1936 bis 1950 
auch die Volks- und Oberschule besuchte. 
Das Studium der Rechswissenschaften be
gann für ihn an der Universität in München. Als 
Fulbright-Stipendiat ging er nach Denver, 
Colorado. Von dort führte sein Weg an die 
Universität in Münster, wo er 1955 das erste 
Staatsexamen absolvierte und 1965 zum Dr. 
jur. promovierte. 
Seine diplomatische Karriere begann im 
gleichen Jahr mit dem Eintritt in den Aus
wärtigen Dienst. Während seiner Attachezeit 
übte Dr. Ruhfus Tätigkeiten im Auswärtigen 
Amt und im Generalkonsulat in Genf aus. 
Weitere Stationen führten führten ihn in das 
Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in 
Dakar (1958/59) und in die Botschaft der . 
Bundesrepublik Deutschland in Athen 
(1960-1963). 
Von 1964 bis 1970 arbeitete er im Pressereferat des 
Auswärtigen Amtes, dessen Leiter er ab 1966 war. Seine 
erste Tätigkeit als Botschafter führte ihn von 1970-1973 
nach Nairobi, Kenia. Von 1973 bis 1975 kehrte Dr. Ruhfus 
in das Auswärtige Amt zurück, wo er 1973/7 4 als Leiter der 
Unterabteilung West tätig war. Als Leiterder Abteilung für 
Auswärtige Beziehungen und Äußere Sicherheit 
wechselte er 1976 in das Bundeskanzleramt. Nach vier
jähriger Tätigkeit ging er von 1980-1983 als Botschafter 
nach London, England. 1983/84 führte ihn sein Weg noch 
einmal in das Auswärtige Amt zurück, diesmal als Leiter 
der Abteilung 3 (Dritte Welt und Übersee). Nach drei
jähriger Tätigkeit als Staatsekretär wurde Dr . Ruhfus 
1987 als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
nach Washington, D.C„ berufen. Nachdem er dieses Amt 
fünf Jahre innehatte, trat er als Diplomat in den 
Ruhestand. Ende September 1992 übergab er das Amt 
an lmmo Stabreit, der bis dahin Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in Südafrika war. 
Nach dieser langen, abwechslungsreichen und 

glanzvollen Karriere, die ihn als Diplomat in die 
verschiedensten Teile dieser Erde brachte, kehrte er in die 
Bundesrepublik Deutschland zurück. 
Wir freuen uns, eine solche Persönlichkeit für den Beirat 
des Fulbright Alumni e.V. gewonnen zu haben, und 
hoffen, daß er uns in der Zukunft mit seinem Rat zur Seite 
stehen wird. 

Felix Lerch 
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Fulbright Regional 
Köln/Bonn 

Glanzlicht der letztjährigen Aktivitäten der Köln/Bonner 
Regionalisten war die Gesundheitsfachtagung im März 1992. Im 
wesentlichen durch die engagierte Vor- und Nachbereitung von 
Karin Homp und vieler anderer (dafür noch einmal ein Extra
Dank) wurde das Thema Gesundheit rundherum beleuchtet und 
praktiziert. 
Die folgenden zwei Stammtischtermine dienten dann vor allem 
der Nachlese, Erholung und Konzentration auf neue Vorhaben. 
Zunächst einmal galt es den 4th of July würdig zu zelebrieren, 
was infolge des deutschen, eher undankbaren Wetters statt 
beim Grillen bei Sabine Dietrich und Wilfried Damm (übrigens 
jetzt in Leipzig) durchgeführt wurde. 
Im September diente ein Frühstück als Rahmen für Insider
Bemerkungen über die EG nach Maastricht von Renate Völpel 
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften). 
Zwei Stammtische in Kön und Bonn, gefolgt von dem 
exzellenten Turkey-Essen zu Thanksgiving (mit stuffed turkey, 
pumpkin pie, cornbread, californian wine etc.) bei Barbara 
Schaefer-Sümmermann und schließlich die Cookie-Exchange
Party bei Stefan Wrobel im Dezember krönten den Abschluß des 
Jahres. Nach dem beruflich bedingten Fortgang von Christine 
Hoefer und Karin Homp sowie dem Examen von Michael Stötzel 
fand sich - sicherlich motiviert durch peanut butter cookies von 
Juliane Kronen - ein neues Dreiergespann mit Claudia Jürdens, 
Barbara Schaefer-Sümmermann und Joachim Dohm. 
Den Vorgängern hier noch einmal herzlichen Dank für die 
vielseitigen, gelungenen und zahlreichen Veranstaltungen. 
Im neuen Jahr reizte die Ausstellung des Museum of Modem Art 
in Bonn, die Dank exzellenter Führung zu einem Erlebnis (ohne 
Warteschlange) wurde und bei einem kalifornischen Wein im 
Bonner Weinkrüger ausklang. 
Auf Stammtische in Köln und Bonn folgte im März 93 ein 
Spieleabend - die geringe Teilnahme zeigte, daß Fullies wohl 
doch eher für den Ernst (Beruf, Streß, Termine) des Lebens zu 
haben sind - schade ! 
Nach zwei weiteren Stammtischen und einem englisch
sprachigen Theaterabend mit der Confederacy of Fools 
(Separation -"The mind fuck of the Century") ging es dann 
geradezu nostalgisch zu: Wie zu besten USA-Zeiten beim 
American Football (Cologne Crocodiles vs. Solingen 
Hurricanes, 84:7, auch die Kölner Chear-leaders und Marching
band waren besser), lots of fun. 
Wer Interesse hat, an unseren Aktivitäten teilzunehmen, ist 
herzlich zu unseren Stammtischen an jedem 4. eines Monats 
(Köln/Bonn abwechselnd, am besten nach Rückfrage bei Euren 
Regionalkoordinatoren) eingeladen. 

Joachim Dohm 

Hamburg 

Das Frühlingshalbjahr unserer Gruppe begann mit dem 
Entschluß, das Returnee-Meeting 1993 durchzuführen. Es soll 
vom 22.-24.10.1993 in Hamburg stattfinden und stellt für die 
vorbereitenden Mitglieder die Hauptaktivität im Rahmen der 
Regionalgruppe dar. Neben den monatlichen Stammtischen (1. 
Don. im Monat) in unserem neuen Treffpunkt „Cafe im 

Buch", fanden mittlerweile eine ganze Reihe von Vorbereitungs
treffen statt. Wir hoffen natürlich, viele von Euch in Hamburg 
begrüßen zu dürfen - das Programm hat's in sich und außerdem 
hat Hamburg ja bekanntlicherweise München den Rang 
abgelaufen. Drum auf in den Norden! 
Unsere Fulli-Party im März war gut besucht. Klar, wenn's was 

zum Feiern gibt! Im April fanden Neuwahlen statt. Claudia 
Musekamp, die im vergangenen Jahr das Amt der Regional 
Chairperson innehatte, stand nicht mehr zur Wahl. Die Position 
wurde neubesetzt mit Karin Edigkaufer, die seit letztem Herbst 
wieder in Deutschland ist. Vielen Dank an Claudia für die 
geleistete Arbeit. Stefan Weyhenmeyer übernimmt weiterhin 
das Amt des Schatzmeisters und Werner Reinartz das des Info
Centers. 
Bevor es in die Sommerferien geht, möchten wir noch eine 
Aktivität für die Mitglieder anbieten. Diese steht zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht fest, doch wird es sich dabei wahrscheinlich 
um Segeln auf der Alster handeln. 

Soweit das aktuelle Geschehen aus Hamburg. 

Viele Grüße 

Werner Reinartz. 

Frankfurt/Main 

The highlight of last year's activities was the returnee meeting. 
From October 23rd to 25th almost 100 returning Fulbrighters 
were welcomed in Frankfurt. The meeting gave everybody an 
opportunity to exchange views, overcome the reverse culture 
shock and to get a taste of the job market some of them may be 
facing in the near future. 
Most of the participants were eager to exchange their views on 

the growing wave of violence against foreigners in Germany. 
One of the discussions focused on Germany as a multi-cultural 
society, a topic which stimulated reflection over the cultural 
experience both in Germany and the US. Job hunting, 
interviewing and the job market afterthe completion of academic 
training were covered in other talks. The program was comple
mented by a party on Saturday night and a visit to the Frankfurt 
Airport. 
The monthly Stammtisch in the Künstlerkeller continued to be 
the backbone of activities in Frankfurt. lt consistently attracted 
between 10 and 20 percent of the local chapter. Other events, 
among them a guided tour of a museum in Frankfurt and a trip to 
the Rheingau Musik Festival, were planned and announced 
there. 

Knut Jedamski 
(for the regional coordination team) 
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Ruhrgebiet/Westfalen 

Das Jahr 1992 hatte einen Höhepunkt mit dem Thanksgivings
Essen, daß bei Stephan Siemer in Essen stattfand. Der Truthahn 
war vorzüglich gelungen, und das Zusammenspiel von einem 
Dutzend Leuten zeigt, daß viele Köche nicht unbedingt den Brei 
verderben müssen. Im Gegenteil! 
Das Jahr 1993 begann mit einem kleinem Kulturprogramm: Ziele 
waren drei verschiedene Ausstellungen in Museen des 
Ruhrgebiets. Das erste Ziel war ein Industriemuseum im Aufbau: 
Die Zeche Zollern II/IV in Dortmund-Bövinghausen, bekannt von 
einer Briefmarke, auf der der Jugendstileingang in die 
Maschinenhalle dargestellt ist, soll zu einem Museum 
ausgebaut werden, in dem die sozialen Bedingungen des 
Bergarbeiterlebens nachvollziehbar werden. 
Im Februar wurde im Folkwangmuseum in Essen eine 
Ausstellung mit Fotos des amerikanischen Fotographs William 
Eggleston, Farbfotos von Alltagsgegenständen besucht: sehr 
eindrucksvoll! 
Drittes Ziel war die Ausstellung "Acht Stunden sind kein Tag" im 
Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Dortmund. Es ist ein 
Versuch darzustellen, wie die Arbeiter in den Jahren von 1880 -
1939 ihre Freizeit gestaltet haben. Es gab einige interessante 
Aspekte, doch die Gesamtkonzeption überzeugte nicht. 
Bereits seit einigen Jahren ventilieren wir in der Regionalgruppe 
die Idee einer Fachtagung zum Thema "Strukturwandel in alten 
Industrieregionen". In den letzten Wochen haben wir intensiv 
daran gearbeitet: das Konzept zum x-ten Mal überarbeitet, 
Räume gesucht, Referenten zusammengestellt, mögliche 
Sponsoren identifiziert etc. Der Termin steht immer noch nicht 
definitiv fest, da die Raumfrage noch nicht geklärt ist. 
Nichtsdestoweniger freuen wir uns über Anregungen und vor 
allem über Unterstützung. Die Hauptbeteiligten sind: (z.Z.) 
Stephan Siemer, Horst Rakel, Martin Polland, Claus Rödiger, 
Gabriele Launhardt und ich. Für Fragen und Infos wendet Euch 
bitte an diese Personen. 
Schließlich der Hinweis auf den Stammtisch (Einige 
amerikanische Fullies sind gesichtet worden!): Er findet am 1. 
Dienstag des Monat im Sudhaus Fiege in Bochum 
(Luisenstraße) statt. Es liegt kaum 5 Min. vom Hauptbahnhof 
entfernt, also auch für ÖPNV-Benutzer gut erreichbar. 

Karl-Walter Florin 

München 

Fangen wir mit den Personalia an: Bei den Wahlen der 
Regionalgruppenkoordinatoren im Februar'93 wurden Christine 
Troger, Dorothea Begemann und Andreas Siebert im Amt 
bestätigt. Walter Schumann hat aus beruflichen Gründen sein 
Amt niedergelegt, und wir danken ihm herzlich fur sein 
Engagement. Als vierter Sprecher kam der Schreiber dieser 
Zeilen neu hinzu. Und was haben wir vier nun alles "koordiniert''? 
Aufgrund des Zuspruchs unserer Regionalmitglieder war unsere 
Regionalgruppe im vergangenen Jahr wie gewohnt erfreulich 
aktiv, und es ware müßig, auf alle Unternehmungen genauer 
einzugehen, daher nur in Stichworten das Standardprogramm, 
wie es sich mittlerweile eingebürgert hat: 
Radtour zu einem der vielen Seen im Münchener Umland; 
Grillfete an einem eben solchen; Besuch der Avantgarde
Modenschau"some wear"; Bergtour in den Alpen; Thanksgiving 
Dinner mit Truthahn und allem drum und dran (hat 
erfahrungsgemäß den größten Zuspruch: .. ); Adventstreffen bei 
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Glühwein und Selbstgebackenem; nicht zu vergessen natürlich 
unser monatlicher Stammtisch, zu dem regelmäßig mindestens 
1 O - 15 Alumni kommen. 
Wirtreffen uns jeden letzten Dienstag im Monat um 19.00 Uhr im 
„Metaxa", Blutenburgstraße 37, Ecke Birkerstraße (U-Bahn 
Maillingerstraße). Allerdings sind wir derzeit auf der Suche nach 
einem neuen Stammlokal, denn nach inzwischen mehr als zwei 
Jahren kennen wir die Speisekarte rauf und runter. Bitte 
erkundigt Euch daher ggf. vorher bei Christine (Tel. 089/1200-
5617/-5659) nach dem aktuellen Treffpunkt. 
Neben den genannten Aktivitäten gab es auch einiges, das aus 
dem gewohnten Rahmen fiel, wie etwa der Vortrag über 
„Deutsche Oberbürgermeister nach 1945" von David Young aus 
Ohio, der derzeit hier über dieses Thema promoviert. Er war 
auch einer von einem guten Dutzend US-Fulbrightern, die im 
Herbst '92 in den Genuß unseres regionalen „Host Programs" 
kamen. Dieses auf Initiative von Andreas Siebert durchgeführte 
Programm sollte den nach München kommenden ameri
kanischen Fulbrightern die Eingewöhnung erleichtern und kam 
so gut an, daß es ab diesen Herbst nun bundesweit und in 
Zusammenarbeit mit der Fulbright-Kommission angeboten wird. 
Nachdem unsere Regionalgruppe offenbar noch immer nicht 
ausgelastet ist, haben wir beschlossen, die nächste Mitglieder
versammlung mit Winterball in München auszurichten. Haltet 
Euch also unbedingt das Wochenende vom 14. - 16. Januar 
1994 frei! 

Herzliche Grüße von uns allen, 
and hope to see you all in January! 

Andreas Schoberth 

Südwest (StuttgartfTübingen) 

Wir Schwaben sind ein bescheidenes Volk, unweit der Alpen 
(nördlich). Deshalb hier nur kurze Schlaglichter auf unsere 
Aktivitäten der vergangenen 18 Monate. 

1992 
- April;_ Besuch bei Marc Cain, Damen-Ausstatter der 

gehobenen schwäbischen Mittelklasse (1 Rock: DM 
700,00), einschl. Führung und erzählter 
Lebensgeschichte durch Herrn Schlotterer, Gründer und 
Chef der inzwischen weltweit renommierten Marke aus 
„Bodelshausen City" 

- ..!Y.nt Bibliothek für Zeitgeschichte; besonders interessant 
waren aber die selten gewährten Einblicke in das 
Kriegsarchiv in den Kellern der Württembergischen 
Landesbibliothek, Stuttgart 

- November: Besuch Zimmertheater Tübingen „Statt Austern" 
(A. Cechov) (ein Böhme im Schwabenland) 

- Dezember: Honorige Vertretung unseres ehrwürdigen 
Vereins mittels eines Info-Standes auf der „Youth Fair", 
einer Orientierungsveranstaltung für USA-Hungrige im 
Amerika Haus, Stuttgart 

1993 
- Februar: Theaterbesuch, Zimmertheater Tübingen 

(Schwaben): „Das Fieber'' (von Wallace Shawn); 
Fasnet in Rottenburg/Neckar - bei Sonnenschein und 
Schneeflocken im viertelstündlichen Wechsel: mit bar 
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Gläsle Glühwoi koi Brobläm. 
- Mai: Besuch der Cezanne-Ausstellung in Tübingen - oder, 

wer wollte schon die höchstversicherte Ausstellung der 
Welt verpassen? 

- Juni: Die Gunst des Schicksals (zusammen mit dem 
Geschick der Organisatoren ... ) bescherte unserem 
Südwesten eine Fachtagung „Marktführerschaft und 
Marke" in Böblingen - ein Forum für angehende und 
gestandene Marketing Experten; das Ganze veranstaltet 
von den Oregon Alumni e. V. in (und nur in) Baden
Württemberg und dem FAeV. 

- Juli: Ein Dutzend wackerer Schwaben sticht mit Stocherkahn 
in die Schwäbische See (Neckar-Delta in Tübingen}, 
danach Stammtisch im Barrio Mexicano "EI Chico" bei 
Tostadas und Burrito, Tequila & Marguerita, Maribelle & 
Susanna. 

Ausblick auf die kommenden Stammtische im Südwesten 
1993 

Tübingen 
17. Sept. 
19. Nov. 

Stuttgart 
15. Okt. 
17. Dez. 

Tübingen: Lokal "Marquardtei", Herrenberger Str. 34, 
Tübingen 
Stuttgart: Lokal "Cafe im Künstlerhaus", Reuchlinstr. 4b, 
Stuttgart (West) - (Ausweichlokal: "Merlin", gleich um die 
Ecke, Augustenstr. 72) 

Eckart Reihlen & Markus Latzina 
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Bericht über die Jahreshauptversammlung '93 in Aachen 

Am 15. Januar 93 war es wieder soweit, Zeit für die 
Jahreshauptversammlung und ein Wiedersehen vieler 
Fulbrighter, diesmal ganz im Westen der Republik: die 
Printenstadt Aachen lud ein zu drei ereignisreichen 
Tagen. Hier noch einmal die „highlights": 
Los ging's am Freitagabend mit einem gemütlichen Zu
sammensein und ersten Kennenlernen im „Alten 
Zollhäuschen". Wer bezahlt hatte, konnte schon an 
diesem Abend ein kleines Namensschild in Empfang 
nehmen. Es sollte im Verlauf des Wochenendes noch 
eine große Bedeutung bekommen„. Die zunehmende 
Zahl von Mitgliedern und Rucksäcken brachte die Kellner 
ins Schwitzen und uns erst richtig in Stimmung. Die 
Aussicht auf die für den folgenden Vormittag angedrohte 
Jahreshauptversammlung mit dem damit verbundenen 
Schuß deutscher Bürokratie weckte in einigen Nacht
schwärmern noch das südamerikanische Temperament. 
Eine brasilianische Party bot Unter-haltung bis in den 
Morgen. 

Die Jahreshauptversammlung am nächsten Tag 
begann dann zunächst unerwartet als Schnitzeljagd: So 
mußten einige erfahren, daß der beste Lageplan nichts 
nützt, wenn der Veranstaltungsort nachträglich geändert 
wird. 

Vor einer im laufe des Vormittags stetig 
zunehmenden Zuhörerschaft konnte dann der Vorstand 
samt seiner Beiräte den Jahresbericht vorlegen. Gewürzt 
wurde die Veranstaltung nicht nur durch interessante 
Kurzreferate und Berichte, sondern auch durch eine 
leckere Suppe zur Mittagszeit. Zu einem Lehrstück für 
angewandte Demokratie wurde die Versammlung, als der 
Tagesordnungspunkt „Wahlen" anstand. Die glücklicher
weise anwesenden Juristen holten uns immer wieder auf 

den Pfad der Satzungsmäßigkeit zurück. Wer sich für 
Einzelheiten interessiert, sei hiermit auf den FAIN ver
wiesen. Begleitpersonen und weniger an der Jahres
hauptversammlung Interessierte nahmen gerne an der 
alternativ angebotenen Stadtführung teil. 

Zum abendlichen Höhepunkt, dem Ball im 
„Sandhäuschen" waren dann alle wieder vereint, sofern 
sie das besagte Namensschild vorweisen konnten. Ob 
nun die (seltene?) Möglichkeit, mal wieder das Tanzbein 
zu schwingen, die Live-Musik, die nette Gesellschaft, oder 
vielleicht sogar nur das reichhaltige Buffet den Ausschlag 
gaben, die Reise ins Dreiländereck auf sich zu nehmen, 
wollen wir hier nicht weiterverfolgen. Fest steht, daß jeder 
irgendwie auf seine Kosten gekommen ist. Als dann 
schließlich auch noch zum Squaredance auf die 
Tanzfläche gerufen wurde, hielt es keinen der ehemaligen 
Amerikafahrer mehr auf den Plätzen. Der Abend wurde 
für alle zu einer schönen Erinnerung. 
Nicht "culture shock" sondern Kultur pur in Form von 
moderner Kunst bildete am Sonntag morgen den 
Ausklang. Wer den Namen „Ludwig" bisher nur mit Köln 
verbunden hatte, wurde hier eines Besseren belehrt: eine 
Führung durch das Aachener Ludwig Forum mit an
schließendem Besuch des Museumscafes bot einiges zu 
verdauen. Wer immer noch nicht satt war, konnte sich vor 
der Rückreise noch einmal an den Resten des 
abendlichen Buffets stärken. 

Wir hoffen, daß die diesjährige Veranstaltung 
allen Teilnehmern gut gefallen hat und freuen uns auf die 
Jahreshauptversammlung 1994! 

Die Regionalgruppe Aachen 

They build discussion groups wherever they go ... 

The Returnee Meeting 1992, was held in Frankfurt from 
October 23-25. We welcomed 53 Fulbright Alumni e.V. 
members and guests, 60 returnees, and 3 American 
Fulbrighters. 

The Meeting started Friday evening with an informal get
together of about 60 Fulbrighters at the "Künstlerkeller". 

On Saturday morning, Felix Lerch, President of Fulbright 
Alumni e.V. began the meeting by welcoming the 
participants. He then introduced Reiner Rohr of the 
"Fulbright-Kommission", who passed on greetings from 
the Executive Director of the Kommission, Dr. Ulrich 
Littmann. 
Silke Wo lt er, Head of the association's Frankfurt Regional 
Chapter and Coordinator for Returnees and American 

Fulbrighters passed on greetings from Alex Bedrosian, 
who helped initiate the Fulbright-FH-exchange program 
and from Marion Rachor, student advisor of the Amerika
haus Frankfurt. 

Four workshops were held by Fulbright Alumni e.V. 
members: 
Susanne Bohl: „Re-assessing Germany," Felix Lerch: 
„From a Bird's Eye View to the Hard Ground of Reality," 
Martina Rauch: „Getting Along With the Germans" 
(English language workshop), and Johannes Weisser: 
„Back to the Future - Erste Gehversuche in der Heimat." 
Some returnees experience a so-called „Reverse Culture 
Shock" or „Re-Entry Shock" upon their return to their 
home-countries. This is how Michael Paige, Professor 
and Associate Director for the Office of International 
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Education in Minneapolis, Minnesota defined it in the 
Summer 1989 issue of the „International Student:" 
„Culture shock is the expected confrontation with the 
unfamiliar, while reverse culture shock is the unexpected 
confrontation with the familiar." 
There are several theories about adjustment processes 
and a number of coping strategies have been developed. 
One piece of advice is most commonly given: .seek out 
people who are in the same situation .. . 
Of 20 people who completed our questionnaire after 
Saturday, 11 indicated experiencing a Reverse Culture 
Shock, but only 5 remembered having suffered from 
Culture Shock. Everyone interested in more information 
received a mailing including several articles on the 
problem and on coping strategies. 

Our Spring conference on Health in Cologne prompted us 
to include fitness as part of the program. Knut Jedamski 
jogged through the „green lungs" of Frankfurt with one 
other participant and both returned to the Meeting after a 
few strokes at the public pool. 

Anne Großklaus , art historian by profession, took some of 
us to the historical museum and the Römerberg, where 
previously destroyed buildings were authentically 
reconstructed after historical documents. 

Norbert Streb, Winfried Hackei and their group went on a 
tour with the „Ebbelwoi-Express", a cable-car. 
Norbert wrote: 
"Voller Spannung und gewappnet mit Lunchpaketen und 
dem obligatorischen 'Stöffche' (a regional specialty: 
alcoholic cider) bestiegen wir am Samstag morgen in 
unmittelbarer Nähe des Tagungsortes den Frankfurter 
Ebbelwoi-Express. Wir waren von der 'anheimelnden' 
Atmosphäre angenehm überrascht, d.h. bequeme Sitze, 
Tische mit Vertiefungen für Gläser und Flaschen und 
populäre Rockmusik anstatt der zu erwartenden 
Schunkellieder. 
Der Express fuhr auf dem offiziellen Streckennetz 
zunächst nach Sachsenhausen, dem südlich des 
Weißwurstäquators gelegenen Stadtteil, der mit seinen 
unzähligen Lokalen den Ruf Frankfurts als die Apfelwein
hauptstadt der Republik begründete. Nach einer Schleife 
über das Messegelände und den Westen der Stadt 
durchquerten wir dann die historische Altstadt mit all ihren 
Sehenswürdigkeiten. Staunende Touristen ließen uns 
bewußt werden, daß wir in diesem Moment ebenfalls Teil 
einer allseits bewunderten Attraktion geworden waren. 
Angeregte Gespräche über unsere Zeit in den USA ließen 
die Zeit wie im Fluge verstreichen, und nach ca. 2 Stunden 
waren wir auf den weiteren Verlauf des Meetings 
eingestimmt." 

Architect Volker Müller took us through Frankfurt
Bornheim lecturing on Architecture of the 20's. He also 
prepared a folder for those interested in more detailed 
information. 
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The rest and majority of sight-seeing interested 
Fulbrighters looked down on the city from Europe's tallest 
building, the "Messeturm". Hilmer Goedeking, who is also 
an architect, reports on his tour: 
"Mit über 20 Teilnehmern war die Gruppe gut besetzt. 
Nach einer Bergrüßung in der Lobby des Messeturms 
übernahm Mr. Dillon, Deutschland-Repräsentant der 
Projektentwickler-Gruppe Tishman-Speyer die Führung. 
Sicher zur Enttäuschung einiger Teilnehmer ging es nicht 
nach ganz oben (50. OG), sondern ins 19. OG in die Show
Etage, die Miet-Interessenten mögliche Raumaufteilung
en, Möblierungen, technische Ausstattungen, etc. zeigt. 
In einem kleinen betriebswirtschaftlichen Exkurs meinte 
Herr Dillon, er verstehe überhaupt nicht, weshalb in der 
Öffentlichkeit der Eindruck entstehe, der Messeturm sei 
nicht ein voller Erfolg. Die Erst-Investoren, Tishman
Speyer eingeschlossen, haben inzwischen ihre Anteile an 
andere Anleger weiter veräußert, wodurch ihnen ein 
Umsatz-Plus von weit über 500 Mio DM zugeflossen sei„. 
Nach sehr ausführlichen Erläuterungen durch Herrn 
Dillen blieb nach gemeinsamer Fahrt zum Römer nur 
wenig Zeit für einen Gang über den Sachsenhäuser 
Flohmarkt, zu einem Häppchen im Cafe des Museums für 
Kunsthandwerk oder der Schirn. 

After lunchbreak, Susanne Bohl introduced the guest
speakers. Reiner Rohr talked about „Ideals and Possibil
ities of Returnees From the View-Point of the Fulbright
Kommission". He pointed out the wish of the Fulbright
Kommission to promote the Fulbright-exchange-program 
but regretted that financal support can only be granted to 
a limited number of applicants. 

Roland Ebelt, brand manager with Procter & Gamble, 
offered the audience a step-by-step marketing strategy as 
a guide to market their foreign experience and other 
personal assets when hunting for a job. This and the 
following lecture by Ms. Hübner were followed by 
controversial discussions. 

One interesting phenomena is that no matter where and 
how, if you put any number of Fulbrighters together in one 
room you can be sure everybody is engaged in a 
conversation after 1 0 minutes. As you can imagine, it was 
not an easy task to get the Fulbrighters to end their coffee
break and quit their conversations in order to continue with 
the program. The following essay by a Non-Fulbrighter 
gives you an impression on this: 

lnteraktionsphänomene unserer Zeit 
(Beobachtet weiland und während des Returnee 
Meetings zu Frankfurt am Main im Oktober vergangenen 
Jahres bei der Spezies „Fulbrightus Alumnus" sowie ihrer 
geschätzten Mehrzahl.) 

Als hervorstechendste Eigenschaft dieser jungen 
aufgeschlossenen Menschen verschiedener 
Nationalitäten, Studienrichtungen und Berufe fiel mir 
während der beiden ereignisreichen Tage immer wieder 
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eines auf: Kaum hatten sie einen wie auch immer 
gearteten Raum oder Platz betreten, bildeten sie sofort 
kleine, heftig miteinander diskutierende Grüppchen, die 
sich durch absolut nichts aus der Ruhe bringen ließen. 
Nicht einmal das Herannahen des von mir geschobenen 
Kaffeewagens und Plätzchen-Tabletts im Hauptgebäude 
vermochte die Lieblingstätigkeit dieser höchst exzessiven 
Kommunikationsgemeinschaft zu unterbrechen. 
Geschweige denn, mir den Weg zu bahnen. 
Wie es dennoch dazu kam, daß Kaffee, Tee und Gebäck 
alle wurden, werde ich demnächst in einem Sonderkapitel 
„Die letzten Rätsel unserer Zeit" weiterverfolgen. 

Manager Personnel Development, Dagmar Hübner 
introduced the advertising agency Michael Conrad & Leo 
Burnett, Frankfurt, with its international network and 
multinational client, and explained operating principles of 
Leo Burnett offices worldwide. She then commented on a 
number of print ads to illustrate the creative work of the 
company. A reprint of her speech can also be found in this 
issue. 

The highlight of the program was the lecture by Thomas 
Schmid, co-authorofthe recently published book: „Heimat 
Babylon. Das Wagnis der multikulturellen Demokratie." 
He presented a thorough overview on the state of the 
German multicultural Democracy and the many mistakes 
of our political leaders. A short description of the "Amt für 
multikulturelle Angelegenheiten" of the city of Frankfurt 
and a long discussion afterwards rounded oft his presen
tation. 

Starting at 7:30 p.m., the evening program featured a 
Greek butfet (gone in a jitfy!) and the now-famous slide 
contest. About 30 exciting „American lmpressions" made 
us wonder whether there isn 't an artist in each one of us. 
The first prize-winner was Robert Ventski with the picture 
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of two dogs wearing sun-glasses in sunny California. Uta 
Diegritz won the second prize with a huge air-filled easter
bunny in front of a house in Lawrence, KS. „Love is great, 
Sex can wait" titled a poster photographed by Andreas 
Schobert at a bus-shelter. Not to mention the other 
favorites! The three winners received standing ovations 
and book prizes. Our disjockey did not allow us to sit down 
forthe rest ofthe night until we went home at around 2 a.m. 

After a good night's sleep we met again Sunday morning 
at 11 :30 at the Frankfurt Airport for a tour (in the rain, of 
course) of the new terminal, the baggage transportation 
unit, and the fire brigade. The fascinating details and 
stories given by both of our guides were good for a few 
dazzled faces. And after a complimentary lunch at one of 
the cafeterias it was time to say good-bye. 

With this „report" of the meeting 1 want to thank all 
participants and helpful hands for their part in making this 
a successful event. 1 also want to thank our sponsors, 
Procter & Gamble, the city of Frankfurt, and the Flughafen 
Aktiengesellschaft, without the support of which meetings 
like this are not accomplished. 

With my year as the Coordinator for Returnees and 
American Fulbrighters coming to an end 1 also want to 
thank the Fulbright-Kommission for the good cooperation 
during this year. For the second time, we were invited to 
welcome and meet American Fulbrighters at their 
orientation seminars in Germany . We have the 
opportunity to reach out to current Fulbright program 
participants through the Funnel, and to contact them after 
returning from abroad. 
We also hope to continue this partnership with the 
Fulbright-Kommission as former Fulbrighters in Germany. 
We believe that we otfer a great potential of knowledge 
and personal engagement. And naturally, we offer 
practical help where we can. 

Das Wagnis der multikulturellen Demokratie 
Kleines Plädoyer für die offene Gesellschaft 

Thomas Schmid 

Es ist noch nicht lange her, da wurde über die 
multikulturelle Gesellschaft noch ziemlich frohgemut 
diskutiert. Zwar konnte niemand so ganz genau sagen, 
was denn mit dem schillernden Zauberwort gemeint sei -
aber in den Kreisen der Intellektuellen und Künstler, also 
bei allen, die schon immer von Austausch lebten und 
Weltläufigkeit schätzten, war man sich zumindest darin 
sicher, daß die Zukunft keine monokulturelle sein sollte 
und sein würde. Und dafür standen die Zeichen nicht 
schlecht: die Zeiten des Nationalstaats schienen sich dem 
Ende zuzuneigen und das Europa der offenen Grenzen 
schien zum Greifen nah. 

Heute sieht es jedoch düsterer aus. Nationalismus, 
Chauvinismus und ein enges Denken erleben eine neue 
Blüte, die Abgrenzung kommt wieder in Mode und von 
Europa wird wie von einer Krankengeschichte geredet. In 
Deutschland und in etlichen Ländern Ost- wie Südost
europas wird es bei Teilen der Bevölkerung wieder üblich, 
im Fremden den Feind zu sehen, und an nicht wenigen 
Orten können sich Fremde- auch solche, die längst schon 
zu Einheimischen geworden sind - nicht mehr sicher auf 
den Straßen bewegen. Das zivilisatorische Minimum ist 
nicht mehr selbstverständlich, die Sitten verrohen. 
Deswegen wird heute, wenn überhaupt, nur noch 
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verschämt und defensiv von der multikulturellen 
Gesellschaft gesprochen - ganz so, als wäre es besser, 
die Brandstifter nicht zu reizen. Wir sind nicht der 
Meinung, daß das richtig und sinnvoll ist. Es hat noch nie 
etwas genutzt, der Rohheit mildernde Umstände 
zuzubilligen (ganz abgesehen davon, daß das moralisch 
nicht vertretbar wäre). Und es hat ebenfalls noch nie 
etwas genutzt, Wahrheiten zu verschweigen. Wenn wir 
aufhören, von der multikulturellen Gesellschaft zu 
sprechen, ändert das nichts daran, daß es sie gibt und 
weiterhin geben wird. 

Die heute überall in Europa erhitzt geführte Diskussion 
über die angeblich notwendige Abwehr von Fremden, hat 
etwas Absurdes. Denn es steht in der Macht keiner 
modernen Gesellschaft, darüber zu befinden, ob sie 
multikulturell sein will oder nicht - sie ist es immer schon. 
Der ethnisch reine Staat ist eine Fiktion, der nur auf dem 
Weg des Massenmords Wirklichkeit werden könnte. Jede 
moderne Gesellschaft ist viel multikultureller als sie 
glaubt. Und daß sie das ist, hat ihr - auch das wird oft 
übersehen - in aller Regel genutzt. 

Das beweist ein kurzer Blick in die Geschichte. Es gibt 
Staaten, die als multikulturelle aus der Taufe gehoben 
wurden. Etwa die Vereinigten Staaten, die auf dem Wege 
der Einwanderung entstanden sind und die ohne die 
Koexistenz unterschiedlicher Kulturen, Traditionen und 
Ethnien nicht denkbar wären. Und was für die USA gilt, gilt 
- wenngleich schwächer - für alle anderen Staaten auch. 
Man kann die letzten drei Jahrhunderte als den Prozeß 
einer großen Mobilmachung beschreiben. Beweglichkeit 
- frei gewählte wie erzwungene - wurde zu einem 
Charakteristikum der modernen Zeit. Sie hatte viele 
Formen: die Herkunft schrieb nun nicht mehr, wie früher, 
den Lebensweg vor; die Menschen wurden zu Künstlern 
ihres eigenen Lebensentwurfs; Karrieren, die zuvor 
undenkbar gewesen wären, wurden möglich. Ein Teil 
dieser neuen Beweglichkeit ist die Migration, die in Europa 
mit den Glaubenskriegen des 17. Jahrhunderts massiver 
wurde und seitdem nie mehr abbrach. Es wurde in ganz 
Europa aus den unterschiedlichsten Motiven gewandert: 
Fürsten bevölkerten unbewohnte Landstriche, 
Angehörige religiöser Gruppen mußten ihre Heimat 
verlassen und Mißernten, Not sowie politischer Druck 
zwangen zur Emigration; viele, die auswanderten, waren 
- wie heute - „Wirtschaftsflüchtlinge". Es gibt kein Land in 
Europa, aus dem nicht ausgewandert, und es gibt keines, 
in das nicht eingewandert worden wäre. 

Meist wurde den Neuankömmlingen mit Mißtrauen be
gegnet. Doch fast immer haben sie - durch die Erfahrung 
der Migration wendiger und aktiver geworden - zur 
Entwicklung ihrer neuen Heimat entscheidend 
beigetragen (wie, um nur ein Beispiel zu nennen, die 
Hugenotten im zuvor ziemlich rohen Preußen). Der 
berühmte Nationalökonom Werner Sombart ist in seinem 
grundlegenden Werk „Der moderne Kapitalismus" so weit 
gegangen, die Fremden als die Gruppe zu bezeichnen, 
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ohne die Neuerung, Industrialisierung sowie die 
Verfeinerung der Sitten überhaupt nicht möglich gewesen 
wären. Sicher ist jedenfalls: die Fremden, die doch so oft 
als Zumutung und Last begriffen wurden, waren 
tatsächlich so etwas wie „Entwicklungshelfer" ihrer neuen 
Gesellschaften. Und das gilt bis auf den heutigen Tag: der 
deutsche Sozialstaat wäre ohne den Beitrag von Türk~n. 
Italienern, Griechen etc. sowenig finanzierbar wie ohne 
die Maghrebiner die französische Wirtschaft 
überlebensfähig wäre. Ganz abgesehen davon, daß -
wenn die Gesellschaften nur bereit sind, sich darauf 
einzulassen - die Fremden eine im weitesten Sinne 
kulturelle Bereicherung darstellen können. 

Obgleich das alles mit großer Klarheit für die Fortsetzung 
des multikulturellen Wegs (der ohnehin nicht zur 
Disposition steht) spricht, halten wir es nicht für sinnvoll, 
die multikulturelle Gesellschaft zu verklären und in allzu 
weichen Farben zu zeichnen. Denn sie ist - wie gerade 
auch das Beispiel der Vereinigten Staaten zeigt - immer 
auch eine Konfliktgesellschaft. Sie ist nicht - wie in vielen 
rührend-naiven Visionen vor allem aus der linken Ecke 
vorgesehen - ein harmonischer Garten immerwährender 
Völkerverständigung und -versöhnung. Wer nur diese 
Seite, die allenfalls eine eher ferne Möglichkeit darstellt, 
betont, erweist der Sache der multikulturellen 
Gesellschaft einen schlechten Dienst. Denn er entwirft ein 
Bild, von dem doch jeder, der den Alltag moderner 
Gesellschaften kennt, weiß, daß es mit der Wirklichkeit 
nichts zu tun hat. Wer so handelt, wirbt nicht für die 
multikulturelle Gesellschaft, sondern verstärkt eher die 
Widerstände gegen sie. 

Jede multikulturelle Gesellschaft ist von der 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen geprägt. Nicht nur 
die Zusammenkunft, sondern auch der Zusammenstoß 
der Kulturen und Lebensweisen ist in ihr der Normalfall. 
Menschen aus eher agrarischen Gesellschaften kommen 
mit anderen zusammen, denen die hochentwickelte 
Industriegesellschaft vertraut ist. Da paßt erst einmal nicht 
so viel zusammen. Islamische Vorstellungen von „Ehre" 
und von der Rolle der Frau reiben sich mit modernen 
westlichen Haltungen; Familienclans und Singles leben, 
Tür an Tür, nebeneinander; Zugewanderte, die anfangs 
oft nur zum Gelderwerb kommen, leben mit 
Einheimischen zusammen, die ganz andere Erwartungen 
an die Gesellschaft haben. Die Beispiele ließen sich leicht 
fortsetzen, und sie belegen alle, daß es in der 
multikulturellen Gesellschaft konfliktreich zugeht: nicht 
gemächlich, sondern schnell, nicht solidarisch, sondern 
eher unsolidarisch, nicht ordentlich, sondern eher 
chaotisch. Man sollte die multikulturelle Gesellschaft 
daher nicht lobpreisen, sondern Wege aufzeigen, wie alle 
Beteiligten es lernen können, mit den unausweichlichen 
Konflikten umzugehen. 

Die großen Barbareien dieses Jahrhunderts hätten uns 
lehren können, daß gerade in modernen Zeiten das 
zivilisatorische Minimum - Respekt vor der Würde jedes 
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Menschen und die Selbstverpflichtung, Konflikte friedlich 
und zivil auszutragen - nie endgültig gesichert sind. Wenn 
wir es nicht schon wußten - die neueren Entwicklungen in 
Europa haben es nachdrücklich gelehrt. Das Eis der 
Zivilisation ist immer dünn. Um so wichtiger ist es, den 
Kern von Werten, auf die demokratische Gesellschaften 
sich in einem mühsamen Prozeß geeinigt haben, ganz 
entschieden zu verteidigen. In dieser Hinsicht schafft 
heute nicht nur die Renaissance von Nationalismus und 
Fremdenfeindlichkeit Probleme. Auch die multikulturelle 
Gesellschaft kann, wird dem nicht bewußt 
gegengesteuert, bedrohliche Potentiale enthalten. 

Es zeichnet diese Gesellschaft ja aus, daß sie nicht 
einheitlich, sondern vielfältig ist. Man könnte auch sagen, 
daß in ihr zentrifugale Kräfte am Werk sind: die Teile 
streben auseinander. Das kann zu produktiver Vielfalt 
führen - eben das wäre multikulturelle Gesellschaft als 
Vision. Es kann aber auch zu Streit und zur allmählichen 
Erosion der Werte führen, die gerade eine komplexe und 
unübersichtliche Gesellschaft um so dringender braucht. 
Es ist schön und sinnvoll, andere Kulturen zu respektieren 
und ihren Einflüssen gegenüber offen zu sein. 
Andererseits kann es jedoch nicht darum gehen, einem 
beliebigen Relativismus der Kulturen das Wort zu reden. 

Um es deutlich zu formulieren: fast zwei Jahrhunderte hat 
es - über namenlose Barbareien hinweg - gedauert, bis in 
Westeuropa die Menschenrechte wenigstens 
einigermaßen anerkannt waren; weil wir wissen, wie fragil 
die Zivilsation ist, müssen diese Menschenrechte heute 
zum eisernen Bestand gehören und unantastbar bleiben; 
es darf hier keinerlei Nachsicht geben. Das heißt: gerade 
wenn wir die multikulturelle Gesellschaft wollen, dürfen wir 
es nicht hinnehmen, wenn im Namen anderer kultureller, 
religiöser und gesellschaftlicher Traditionen das 
herkömmliche Recht verteidigt wird, Frauen zu schlagen, 
Blutrache zu üben, unliebsame Schriftsteller für vogelfrei 
zu erklären und insgesamt Intoleranz zu predigen. Die 
unausweichliche und oft beflügelnde Vielfalt der 
multikulturellen Gesellschaft braucht, eben weil diese 
Gesellschaft kein vorgegebenes Zentrum hat, das 
Gegenstück der demokratischen Standfestigkeit. 
Weltoffenheit und republikanische Gesinnung gehören 
zusammen. 

Freilich wäre es auch falsch, die Konflikte der 
multikulturellen Gesellschaft zu dramatisieren. Auch hier 
ist ein Blick in die Geschichte hilfreich. Denn er zeigt, daß 
diese Konflikte erstens unausweichlich und zweitens 
lösbar sind. Obwohl der Zweite Weltkrieg bisher 
ungeahnte Migrationsbewegungen zur Folge gehabt hat 
und obwohl seit den sechziger Jahren die 
Arbeitsmigration ein gesamteuropäisches Phänomen 
geworden ist, wird oft so getan, als seien die Probleme, die 
heute die Migration aufwirft, etwas völlig Neues und 
Einzigartiges. Tatsächlich ist aber erstaunlich, daß die 
Einwanderung - durch die Jahrhunderte hindurch - stets 
die gleichen Konflikte erzeugt hat; nichts an ihnen ist neu 
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und einzigartig. Immer ging es um Kultur, Lebensweise, 
Religion, also um das - eingeräumte oder verweigerte -
Recht auf Besonderheit. 

Für fast alle Migranten brachte die Erfahrung der Fremde 
erst einmal einen Schock. Da nichts vertraut war, neigten 
sie dazu, sich abzuschließen und das sie Verbindende, 
also die eigenen Traditionen, zu betonen. Eben dies 
weckte in der Regel das Mißtrauen der Mehrheitsgesell
schaft, die schnell bereit war, den Neuankömmlingen 
mangelnde Integrationsbereitschaft vorzuwerfen (so war 
z.B. Benjamin Franklin 1755 felsenfest der Meinung, die 
deutschen Einwanderer mit ihren seltsamen religiösen 
Bräuchen und ihrer Verschlossenheit seien nie und 
nimmer zur Integration bereit und man müsse daher ihre 
„flutartige" Zuwanderung schnellstens stoppen). So kam 
oft ein unseliger Prozeß wechselseitiger Mißdeutungen 
und kultureller Mißverständnisse in Gang, in dem die 
Zerrbilder obsiegten und beide Seiten sich in ihren 
Positionen verhärteten. Die Einwanderer hatten dann ein 
nicht weniger falsches Bild von der Mehrheitsgesellschaft 
wie diese von den Einwanderern. 

Aber es gab - immer wieder und viel öfter als allgemein 
angenommen - auch gegenteilige Erfahrungen. Wo man 
den Neuankömmlingen nicht die Pistole der 
Assimilationsforderung auf die Brust setzte, sondern ihrer 
Kultur und ihren Eigenarten Verständnis und Toleranz 
entgegenbrachte und bis zum Beweis des Gegenteils 
davon ausging, daß sie über kurz oder lang zu loyalen 
Bürgern des neuen Staates würden: da nahmen die 
Konflikte schnell ab, da gaben die Einwanderer ihre 
Abkapselung auf und setzten sich der neuen Kultur aus. 
Oft hielten sie erstaunlich lange an bestimmten 
Besonderheiten (etwa kulturellen oder kulinarischen) fest 
- diese waren jetzt aber kein Mittel der Abgrenzung mehr, 
das Feindselige war dahin. Und nicht selten kam so ein 
äußerst fruchtbarer Prozeß wechselseitiger 
Beeinflussung zustande, der beide Seiten veränderte und 
die Lebensweise wie die Kultur des Landes bereicherte. 
Toleranz ist das beste Mittel, um die Fremden aus ihrer 
Reserve zu locken. Das setzt aber auch die Bereitschaft 
voraus, den Fremden die eigene Gesellschaft wirklich zu 
öffnen - sie also, sofern sie zur demokratischen Teilnahme 
bereit sind, als Bürger mit gleichen Rechten und Pflichten 
zu akzeptieren. Wer nicht wählen darf, von dem kann man 
auch keine Loyalität erwarten. 

Integration ist freilich etwas ganz anderes als 
Assimilation. Eine Gesellschaft, die den Fremden nur den 
Weg der Assimilation eröffnet, zwingt diesen zur Aufgabe 
ihrer Traditionen. Assimliation ist, so gesehen, 
Erpressung. Und eine Einbahnstraße. Denn sie fordert 
den Sieg der einen und den Untergang der anderen 
Kultur. Auch hier ist die Geschichte lehrreich. Denn sie 
zeigt, daß die Assimilation letztlich nicht funktioniert und 
genau das hervorbringt, was durch sie doch vermieden 
werden soll: den ziemlich unversöhnlichen und 
unproduktiven Streit der Kulturen. Lange war man in den 
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Vereinigten Staaten der Meinung, die Neue Welt sei ein 
melting pot: alle neuen Einflüsse würden über der Flamme 
der amerikanischen Republik machtvoll eingeschmolzen. 
Das war ein Irrtum. Gerade in Zeiten, in denen man in den 
USA die Assimilation zum Programm erhob, schuf man 
die Gegenreaktion der ethnischen Absonderung in den 
communities. 

Viele Säulenheilige der Soziologie sind lange davon 
ausgegangen, daß der Weg aller modernen 
Gesellschaften in die Uniformität führe. Alles Besondere 
werde sich abschleifen, und am Ende würde - erzwungen 
durch die bürokratische und nivellierende Macht 
moderner Industriegesellschaften - eine einheitliche 
Weltkultur stehen. Das war ein kapitaler Irrtum. Denn 
gerade weil die Zeichen auf Vereinheitlichung stehen und 
das den Menschen, deren herkömmliche Identität damit ja 
bedroht wird, angst macht, ist es die Modeme selbst, die 
das Partikulare hervorbringt: die Abgrenzung, das 
Betonen des (im übrigen oft fiktiven und erfundenen) 
Eigenen. Man muß daherdem Besonderen Raum geben. 
Denn nur so kann es einen Ausweg aus der Abkapselung 
finden. Der amerikanische Philosoph Michael Walzer 
schreibt: „Wenn sich die Identitäten vervielfältigen, teilen 
sich die Leidenschaften." Multikulturelle Gesellschaften 
sollten nicht den militanten Weg der Assimilation 
beschreiten, sondern den toleranten und prinzipienfesten 
der pluralistischen Integration. 

Fast überall in Europa herrscht heute Hysterie vor. Überall 
wird gefragt: Wieviel Fremde verträgt ein Land? Und wäre 
die nach außen abgeschottete Festung nicht das 
Bessere? Nichts wäre in dieser Situation wichtiger als die 
Rückkehr zu Vernunft und vor allem Gelassenheit. Die 
Welt ist nicht aus den Fugen geraten, aber in größerer 
Unordnung als zuvor. Das konnte nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs auch nicht anders sein. Alle Länder 
sind von dieser Unordnung betroffen, und sie werden sich 
nicht vor ihr schützen können. Am meisten werden sie sich 
schaden, wenn sie dem Kinderglauben anhängen, sie 
könnten sich heraushalten. Sie müssen es lernen, mit 
Krisen auf zivile und demokratische Weise umzugehen. 

Die Abweisung von Fremden wäre nicht nur inhuman, 
sondern auch dumm. Nur mit militärischen Mitteln ließe 
sich die ost-westliche wie die süd-nördliche 
Migrationsbewegung stoppen (von der Westeuropa im 
übrigen viel weniger betroffen ist als die Rhetoriker des 
Horrors behaupten: so wandern z.B. 95 Prozent aller 
Flüchtlinge der Welt von einem Land der Dritten Welt in ein 
anderes Land der Dritten Welt!). Die schlimmen Exzesse 
der Xenophobie in der ehemaligen DDR zeigen, daß 
Fremdenfeindlichkeit gerade dann besonders gute 
Chancen hat, wenn es nur wenige Fremde und damit 
keine Erfahrung im Umgang mit ihnen gibt (wie ja auch in 
Osteuropa heute ein „Antisemitismus ohne Juden" zu 
beobachten ist). 

Gesellschaften vertragen immer sehr viel mehr Fremdes 
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als sie glauben (ganz abgesehen davon, daß sie es auch 
brauchen). Versucht man sie - vielleicht gar in bester 
Absicht - davor abzuschirmen, stiftet man nicht Frieden, 
sondern Unfrieden. Setzt man Gesellschaften und 
Menschen nicht der Erfahrung des Umgangs mit Fremden 
aus, können sie diesen auch nicht lernen - und werden 
dann auf die Fremden, die so oder so kommen werden, 
verstört und aggressiv reagieren. Nicht die Zahl, sondern 
die Erfahrung entscheidet über das Verhältnis der 
Mehrheitsgesellschaft zu ihren Minderheiten. Ein Beispiel 
mag das illustrieren. In Frankfurt am Main sind 26 Prozent 
der Bevölkerung, also mehr als ein Viertel , Nicht
Deutsche, und das Zusammenleben funktioniert 
einigermaßen konfliktfrei und auch produktiv; in Frankfurt 
an der Oder sind nicht einmal 1 Prozent der Bevölkerung 
Nicht-Deutsche- und dennoch ist die Mehrheit in der Stadt 
eindeutig der Meinung, es seien zuviele! Ob der Pudding 
verträglich ist, kann man bekanntlich nur herausfinden, 
indem man ihn ißt. 

Fast überall in Europa regt sich heute Fremden
feindlichkeit. Das beweisen die Wahlerfolge der 
„Republikaner" in Deutschland, der „Ligen" in Italien, 
rechtspopulistischer Gruppierungen in Belgien, Jörg 
Haiders in Österreich. Diese Fremdenfeindlichkeit ist Teil 
einer allgemeinen Verunsicherung, die es schon länger 
gibt, die aber durch den Fall des Eisernen Vorhangs 
beträchtlich zugenommen hat. Westeuropa ist sich, am 
Vorabend seiner offiziellen Vereinigung, seiner selbst 
nicht mehr sicher. Das hat viel damit zu tun, daß der Weg 
nach Europa ein ungewisser geblieben ist. Nichts ist hier 
wirklich durchdacht. „Europa der Vaterländer"? Oder 
„Europa der Regionen"? Zentralisierung oder 
Dezentralisierung? All diese offenen Fragen machen, 
ganz abgesehen von den unabsehbaren Problemen 
Osteuropas, angst. Und das veranlaßt viele, sich auf alte 
Identitäten -die, wie gesagt, zumeist längst fiktiv und nicht 
mehr tragfähig sind - zurückzuziehen. So wird das 
Nationale wieder modern, und sogar die ethnische 
Selbstdefinition gewinnt wieder an Boden. 

Damit wird die Wirklichkeit Europas jedoch dementiert. 
Denn die inneren und äußeren Grenzen, die da neu 
gezogen werden sollen, sind längst fiktiv. längst sind 
unsere Identitäten vielfältig, längst haben uns mehr als 
vierzig Jahre Weltoffenheit geprägt und verändert. Diese 
Wirklichkeit sollte jetzt - gegen die schrecklichen 
Vereinfacherer und die Furchtsamen - wieder deutlich 
gemacht werden. Es gilt, wieder und wieder Geschichten 
aus der langen Geschichte der Aus- und Einwanderung zu 
erzählen, die lehren können, daß Austausch und 
Weltoffenheit nicht gefährlich, sondern nützlich und auch 
schön sind. Wir sind viel weiter, als wir glauben. Daß viele 
an dieser Wirklichkeit verzagen, hat auch damit zu tun, 
daß es noch immer nicht gelungen ist, die Idee eines 
Gemeinwesens stark zu machen, das über den 
Nationalstaat hinausgeht. Da dieser aber immer das 
Eigene gegenüber dem Fremden privilegiert, steckt in ihm 
stets die Gefahr der Abschließung und der Aggressivität 

/ 
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gegenüber den Fremden. Ein multikulturelles Europa 
muß sich also etwas einfallen lassen, um aus der Falle des 
Nationalen herauszukommen. 

Die Fremdenfeinde wollen, so ist zu vermuten, Sicherheit 
und Überschaubarkeit. Man sollte ihnen immer wieder 
sagen und deutlich machen, daß sie in ihrem Haß die 
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Wirklichkeit, in der sie leben, und damit im Grunde auch 
sich selbst dementieren. Sie, die die Fremden nicht 
wollen, machen sich selbst fremd. Sie ziehen, zu ihrem 
eigenen Schaden, die Stickluft der geschlossenen 
Gesellschaft den Möglichkeiten und den Freuden der 
offenen vor. 

The Berlin Meeting 1993 of the American Fulbrighters 
in Europe 

When American Fulbrighters come to Berlin, Berlin Fulbright Alumni can't stand aside 

Dagmar Hovestädt 

For the first time this year Berlin Fulbright Almunis were 
asked to organize a workshop for the meeting. Being our 
usual speedy seif the reply: „Yes, of course!" was returned 
instantly. The preparation and implementation took a few 
moments longer. Quickly a field of interest was found of 
which the Berliners believed that Americans in Berlin 
would be interested in: lmpressions of the city in a mix of 
architectural and historical development. 

Thefollowingfourtopics were chosen: Public housing and 
estates in the course of the last 100 years; the 
„Scheunenviertel", an old inner city Jewish quarter; the 
„Alexanderplatz", development of an inner city square; the 
plans for the future government district along the 
"Spreebogen". Here is a brief summary of two of the four 
topics: 

Public Housing and Estates 
Berlin, long believed to be the final frontier. .. This is the 
voyage of public housing policy through the course of the 
last one hundred years, two world wars and many different 
building policies. The first wave of public housing in the city 
was a direct consequence of the social security legislature 
introduced by first chancellor of the Reich, Bismarck. All 
the money that was paid into the funds was looking for a 
safe long-term investment and was therefore put into 
many public housing projects. The result were housing co
ops mushrooming all over the country but especially in 
Berlin resulting in a very rich fabric of different architectural 
expressions. 

This first wave was terminated by WW 1. After that the 
government became more immediately involved in the 
building process. Martin Wagner and Bruno Taut were 
among the heroes of public housing in the 1920s. This 
second wave of public housing came to a climax in the first 
international building exhibit boasting such famous 
housing areas as the "Uncle Tom Housing Area", the 
"Horseshoe Housing Area", or the "Siemensstadt", to 
name just the three most prominent. 

The following Nazis did not leave much of an impression 
on public housing, probably the big representational 

architecture intended to „last a 1.000 years" was more 
important. Post-WWll architecture was marked by merely 
trying to rebuild whatever possible. The mid-50s were the 
start for a new self-confidence of architects. Architecture 
for the following 20 years was totally influenced by the 
International Style (on both sides of the Berlin Wall) and a 
dogmatic belief in the concepts of modernism: further, 
faster, the sky is the limit. This development came to a 
crashing halt with the first oil crisis in 1973/7 4. Ever since 
that time the planning policy in Berlin just as elsewhere is 
in a state of crisis. During the 1980s in West Berlin this 
appeared like not a big problem as the majority believed 
that the mass of urban construction was done and that 
architecture could withdraw to a bit of city repair here and 
there. Ever since the opening of the wall it is evident to all 
that this is not the case, yet we still lack any 
comprehensive urban concepts for the future (Florian 
Teche~. 

The Alexanderplatz 

Berlin Alexanderplatz may sound familiar as the title of a 
German novel by Alfred Döblin. Berlin Alexanderplatz 
though is a real square in town. The story in the novel is 
centered around the square, telling about the strokes of 
fate of a „little man" who tries to lead a decent life in the 
area of Alexanderplatz in the 1920s. The square through 
this novel became a symbol of the struggle for a good life 
and the failure of it. Looking at the square's entire history, 
the fate of the city itself is also mirrored in what happened 
on Alexanderplatz. 
In the early days of the 17th century it was a dusty 
something outside the city walls, next to a gate called 
Georgentor. The Georgentor was the gate into Berlin for 
all traffic from East, North and Northwest, and that traffic 
travelled across the square. Around 1670 the square 
developed into a cattle-trading place. The square then 
received its first name: „Ochsenmarkt". 
The place received its name of today in 1805 when czar 
Alexander 1. visited Berlin. In 1813 the Prussian-Russian 
troops came into Berlin from the East to chase the 
Napoleon army out of town. And it was on Alexanderplatz 
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that they were greeted by enthusiastic people on their 
march into town. In 1848, the year of the German March
revolution, the chronicle reports on heavy fighting on the 
square. Between 1838 and 1882 the population grewfrom 
about 290.000 inhabitants to almost 1,2 million. Around 
the square large quarters, where workers lived, grew. 
People on their way to work crossed Alexanderplatz. lt 
became a centre of town, one of the big traffic intersections 
of Berlin. In the late 19th century it almost seemed that all · 
roads led to Alexanderplatz. In January 1919 Liebknecht 
demonstrators protested on the square. Workers went on 
general strike, the Alex was occupied by revolutionary 
workers, who were turned down eventually. Liebknecht 
and Luxemburg were murdered. In the 20s and 30s, the 
square was a raving intersection by day and a big 
entertainment place at night. Prostitution was around, the 
underworld was at home, the Jewish quarter 
„Scheunenviertel" wasn't too far away, immigrants tried 
their luck in this buoyant atmosphere. This is the setting of 
Döblin's novel mentionned above. 

The Nazis left the square itself architecturally 
pretty much untouched, but ended the political protest on 
the square. 
After World War II another life started forthe square. lt was 
now the centre of the capital of the German Democratic 
Republic, the DDR. The reconstruction of Alexanderplatz 
started in 1966. The place was to become a „place for 
trading and a centre of social life". Most of the old houses 
and tiny roads around the Alex disappeared. Huge multi-
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lane roads were built, around the square socialist 
architecture in the form of high buildings was constructed, 
forexamplea37-stories-hotel. In 1974, 1979, 1984, 1989 
the Alex was the square to celebrate the 25th, 3oth, 35th 
and 4oth anniversary of the foundation of the GOR. And on 
November 4th 1989 it was the place where 100.000 East
Germans met to show protest against their government. 
Five days later the wall collapsed. 

Today the Alex is perceived as an ugly, dead 
square, but it is as lively as ever. Traffic around it on the 
huge streets, traffic above and underneath it with the S
Bahn and tube and a blend of nations on it The city tries 
to give this square a new face, an urban planning 
competition is on its way (Dagmar Hovestädt) . 

The two hour workshop in the Amerikahaus was well 
received by about 50 people from all academic fields. The 
four topics were introduced in lectures supported by 
slides, followed by a committed discussion. After a briet 
lunch in the TU Mensa the group went out east to inspect 
in person the issues discussed before. A tour around 
windy Alexanderplatz and pretty run down Scheunen
viertel was terminated by a visit to a young East Berlin 
architecture office involved in the urban planning 
competition forthe Alexanderplatz. All in all the Americans 
in Berlin offered an exhausted yet very satisfied im
pression when being handed over to their next official 
date: a reception by the governing mayor Eberhard 
Diepgen @ Humboldt University. 

Die Kunst des politischen lnvestierens 
Ein Portrait von James William Fulbright 

*Erich Benesch -> THE BROKER, März 1992 

Was ist ein erfolgreicher Politiker? Doch sicher einer, von 
dem man nicht aufhört mit Anerkennung zu sprechen. 
Wie wird man ein erfolgreicher Politiker? Das ist schon 
schwieriger zu beantworten, denn es führt uns prompt zur 
nächsten Frage: Welches ist das Geheimnis seines 
politischen Erfolgs? 
Aber wenn man erst fragt: Kennen Sie einen Politiker der 
die Früchte seines politischen Erfolges auch tatsächlich 
genießt? Tja, dann wären wir bei den Ausnahmeer
scheinungen in der Politik. 
Genau eine solche möchte ich ihnen in der Gestalt von 
James William Fulbright vorstellen, denn mir scheint, daß 
Bill Fulbright als der Grand Old Man der amerikanischen 
Politik ein kluger Investor in die Zukunft nicht nur der 
Amerikaner war. 
Wer ist denn dieser Fulbright? werden Sie mich langsam 
irritiert fragen. Nun, er ist ein heute siebenundacht
zigjähriger Senator aus Arkansas. Er hat übrigens selbst 
immer wieder seine Herkunft als Hinterwäldler scherzhaft 
betont, um sie allerdings bald hinter sich zu lassen: 

Der Nachfahre eines 17 40 nach Pennsylvania ausgewan
derten preußischen Bauern namens Johan Wilhelm 
Volprecht, Sohn eines Farmers und Geschäftsmannes 
aus Fayettesville, Arkansas, war als einer der frühen 
Rhodes Stipendiaten in Oxford. Er wurde Rechtsanwalt, 
„Anti-Trust New Dealer" unter Roosevelt und erfolgreicher 
Geschäftsmann. Dann wurde er Professor für Staatsrecht 
an seiner Heimatuniversität und mit einunddreissig 
Jahren deren jüngster Präsident. Anschließend wurde er 
der jüngste Kongressabgordnete der USA, und 1944, nur 
ein Jahr später, Senator. 
Anfang der fünfziger Jahre handelte man ihn schon als 
einen der aussichtsreichsten Präsidentschaftskandi
daten der Demokraten, weil er mit der „Fulbright-Reso
lution" die treibende Kraft hinter der Gründung der 
Vereinten Nationen und später auch dem Marshall-Plan 
gewesen war. 
Doch dann fiel es ihm ein den fanatischen Kommu
nistenhasser Joe McCarthy auszubooten, als Vorsitzen
der des Auswärtigen Ausschusses im Senat und somit 
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als der außenpolitische Gegenspieler einiger Prä
sidenten zu einem wortgewaltigen Kritiker ihrer ,,Arro
ganz der Macht" zu werden. Arroganz führt zur Deka
denz, sagte er, Arroganz erfordert Kritik, aber ein Kritiker 
wird nicht amerikanischer Präsident. 
Fulbright brachte die schmerzlichen Verwicklungen des 
Vietnam-Krieges durch die berühmt-berüchtigten 
"hearings" an den Tag. Damit war auch seine Karriere 
definiert und er blieb er was er schon von Anfang an war: 
der progressivste Konservative und internationalste 
Patriot unter den amerikanischen Politikern. Bill Fulbright 
war, ist und blieb eine moralische Instanz, ja er wurde zum 
Orakel, worüber er nur weise zu lächeln vermag. 

Politik und Moral als Ingredienzen eines Erfolgsrezepts? 
Nicht ganz, denn Bill Fulbright wußte aus eigener 
Erfahrung, daß man der Moral gewöhnlich auf die 
Sprünge helfen muß, indem man sie auf ein 
wohl kalkuliertes Eigeninteresse stützt, in Maßen natürlich 
und mit Zukunftsaussichten: auf gut Amerikanisch interest 
rat es and future options. Money ... der schnöde Mammon, 
ist dabei selbstredend nur Mittel zum Zweck, bloße 
Voraussetzung für eine intelligente Zukunftsinvestition. 
Worin muß ein Staat investieren, um zu überleben? In die 
Pax Americana, also den Frieden, nach innen und nach 
außen, sowie in Leadership, seinen Führungsnach
wuchs. Beides waren Staatsziele, die 1945 genauso 
einleuchtend waren wie sie es 1992 sind. Oder würden Sie 
in einen mehr oder weniger glorreichen Untergang 
investieren? In Leadership oder in Führertum? 
Im Jahre 1945 machte Senator Fulbright die Augen auf, 
und sah, daß wenige Tage nachdem in San Franzisco die 
Vereinten Nationen gegründet worden waren und die 
Erklärung der Menschenrechte feierlich erfolgt war, sein 
vormaliger Kollege im Senat Harry Truman, als 
Präsidentschaftsnachfolger des großen, gerade 
gestorbenen Franklin Delano Roosevelt, auf Drängen 
seiner militärischen Berater die bedingungslose 
Kapitulation Japans durch den Abwurf zweier 
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki herbeiführte. 
Ein militärischer Triumph und moralisches Desaster für 
die UNO und für die Legitimation der USA als Weltmacht. 
Einstein und Oppenheimer hatten recht behalten, als sie 
meinten, daß sich alles geändert habe, nur nicht unser 
Denken. Dann kamen die Bilder aus Auschwitz, Dachau 
oder Bergen-Belsen, der Krieg war aus und das Grauen 
kroch aus allen Löchern. Was tun? 
Bill Fulbright dachte an seine Jugend in Oxford und an 
Cecil Rhodes Investition in seine persönliche Wenigkeit. 
Rhodes war ein Kapitalist gewesen, ein Abenteurer, 
Diamantenjäger und Empire-Builder, der nebenbei stolz 
auf seine Kenntnis der antiken Klassiker war, 
wohlwissend, daß man ganzheitliche Menschenkenntnis 
von Marc Aurel, Führungskraft von Cäsar und 
Weltmachtpolitik von Augustus lernen kann. Rhodes 
wollte nur eine Elite für die Erhaltung des britischen 
Empire: hier lag sein Denkfehler. Fulbright wollte mehr, 
Bill Fulbright wollte Frieden! 
Frieden, welch schönes Wort in einer Welt von Mördern 
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und Bankrotteuren: Also was tun? Alte und neue 
Kriegsschulden und keine ehrliche Aussicht auf 
Wiedergutmachung. Das hatte es schon mal gegeben, in 
China z.B. nach dem Boxerkrieg. Damals hatte man eine 
Idee: man betrachtete die Schulden und das übrigge
bliebene Material als Investition für ein Austausch
program. 

Was lag näher, als dieses Prinzip, rundum erneuert einzu
setzten, es führte zugleich zur praktischen Gegenseitig
keit und zum „mutual understanding". Heimlich, still und 
leise brachte er einen kleinen Zusatz zum "Surplus 
Property Act 11 , mögliche Erlöse sollten für ein 11 Exchange
Program11 eingesetzt werden, im Schnellverfahren durch 
alle Stufen der Gesetzgebung. Als Truman unterzeich
nete, grinste ihm Fulbright über die Schulter. 

Dieses Programm wurde ein Eigenläufer und bald zum 
außenpolitisch und akademisch erfolgreichsten 
Programm aller Zeiten. Es verursachte die größte 
Völkerwanderung von Gelehrten seit dem Fall von 
Konstantinopel 1453. Es produzierte nicht nur 
Nachwuchs in allen Bereichen des öffentlichen und 
wirtschaftlichen Lebens, sondern auch noch effiziente 
Lobbies durch die weltweit vernetzten Fulbright-Alumni
Organisationen. 
Das Produkt insgesamt kostete bis heute weniger als ein 
einziger Flugzeugträger, während der eigentliche Ertrag 
überhaupt nicht mehr abschätzbar ist und weiter steigt. 
Eines der letzten Beispiele für einen solchen „Fulbrighter" 
war Alexander Yakovlev, der persönliche Berater von 
Mikhail Gorbatschow. 
Bill Fulbright hatte politisch auf eine persönlich haftbare 
Aktie mit drei Komponenten gesetzt: Ehrgeiz, Leistung, 
Dankbarkeit. Eine unschätzbare eigene Chance und 
Erfahrung wurde mit der Aufforderung zum Frieden 
verknüpft. Natürlich wird der Senator auch diesmal, wie 
jedes Jahr, für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, 
aber er braucht diese Auszeichnung nicht nur nicht mehr, 
sondern denkt vielleicht auch daran, daß der gute Herr 
Nobel nur durch Dynamit so reich wurde. 
Senator James William Fulbright genießt und schweigt. 
Seine Fanclubs sind übrigens aus einer Mobilisierungs
taktik seines allerersten Wahlkampfs zum Kongress 
entstanden. Damals unterstützten ihn seine Studenten, 
als ihn sein Rivale Gouverneur Homer Adkins von 
Arkansas als Universitätspräsident feuerte, nachdem 
seine streitbare Mutter Roberta Fulbright in ihrer 
Northwest Arkansas Times Adkins unter anderem als 
„Führer" titulierte. 
Fulbrights Mythos lebt, dafür sorgen schon die 
Fulbrighter. Glücklich ist er auch, denn so um die Zeit des 
Mauerfalls herum heiratete der damalige Wittwer ein 
zweites Mal: Harriet Mayor, bis dato Executive Director of 
the American Fulbright Association. Was will man(n) 
mehr? 

*Erich Benesch ist Fulbright Alumni und studierte an der 
U. of Washington in Seattle Politik und Zeitgeschichte. 
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Am Anfang war das - Logo 
LOGO - Wie es begann 

Für mich fing alles am 21 . Oktober 1990 auf der 
Mitgliedervollversammlung in Frankfurt an. Als mich 
nämlich unsere damalige Vorsitzende Antje Hildebrandt 
plötzlich und unvorbereitet vom einfach nörgelnden 
Normalmitglied zur Beisitzerin für das Vereinslogo 
machen wollte. 
Das Thema Logo war schon eine Weile auf dem Tisch und 
während einige Vereinsmitglieder noch meine 
Qualifikation prüften, bekam ich von Antje schon eine 
Liste aller Mitglieder, die in weitestem Sinne mit dem 
Thema während der Studiums zu tun hatten. Unterdessen 
wälzte ich die Unterlagen, die zu dem Thema schon 
erstellt waren: 
- Ein Brief von Sigrid Bö hier vom 16. August 1989 an alle 

Mitglieder bezüglich eines T-Shirt-Gestaltungs
wettbewerbs 

- Dazu eingegangene Gestaltungsvorschläge 
- Ein Artikel von Ingeborg Cleve im FAIN 6 zum Thema: 

LOGO - Zeichen und Ziele vom April 1990 

LOGO - Ein Konzept muß her 

Im FAIN 11/90 und in der Sondernummer FAIN 6/91 
wurde ein Konzept zur Vorgehensweise in Sachen 
"Erscheinungsbild für den Fulbright Alumni e.V." abge
druckt. Ziel war vor allem, Ideen, Spender, Designer und 
Jurymitglieder zu finden und die Vorgehensweise zur 
Diskussion zu stellen. 

Im FAIN 12 (1/91) erschien ein erneuter Hilferuf. 
Dann schickte ich am 13. Januar 1991 einen Brief an alle 
Fulbrighter „vom Fach" und bat um Hilfe. Ich wollte mit der 
Konzepterstellung für die Logogestaltung die vollständige 
Auswertung des Fragebogens abwarten. 

Im Juni 1991 erhielten dann alle Mitglieder mit der 
Sondernummer des FAINsdie endgültige Auswertung der 
Fragebogen zum Verein, der um Weihnachten 1990 von 
Sigrid Böhler verschickt wurde und einen unerwartet 
hohen Rücklauf brachte. Außerdem war ein Bericht der 
Strategietagung in Schotten vom 19. Januar 1991 
enthalten. Die Auswertung dieser Unterlagen gab in 
manchen Punkten Aufschluß über Probleme im 
Selbstverständnis des Vereins und in seiner Darstellung 
nach außen. Diese Probleme und das "Image" des 
Vereins flossen in das Gestaltungs-Briefing ein, das ich 
dann entwarf. Da sich bis zum Herbst 1991 nur 2 Designer 
innerhalb des Vereins gefunden hatten, beschloß der 
Vorstand des Vereins am 17. November1991 , einen Preis 
für einen Wettbewerb an deutschen Hochschulen 
auszusetzen. 

LOGO - Die Ausschreibung 

Am 15. Januar schickte ich ein Schreiben mit Briefing an 
ca. 50 Hochschulen und Fachhochschulen in Ost- und 
Westdeutschland. Es erschien auch im FAIN 2/3/1992. 
Am 10. Juni 1992 ging eine Einladung zum Treffen und der 
Preisvergabe am 18. Juli an alle Jurymitglieder. Claudia 
Sternberg, Wolfgang Hastert und Bernd Weiler konnten 
nicht persönlich an der Auswertung teilnehmen. Sie 
bekamen Kopien der Arbeiten zugeschickt. 

Ingeborg Cleve, Antje Hildebrandt, Jürgen Simon und ich 
trafen uns in Neu-Isenburg, um unter den vielen Ent
würfen von 15 Designern das Vereinslogo auszuwählen. 
Das Auswahlverfahren verlief systematisch: zugrunde
gelegt wurde das zuvor veröffentlichte Briefing. Als 
weiteres Kriterium wurde ein zeitgemässer Auftritt für das 
Erscheinungsbild festgelegt. 
Wir sortierten insgesamt 48 verschiedene Entwürfe in 
Gruppen mit ähnlichen Elementen. Unter den teilweise 
nur gering variierenden Zeichen wurden zuerst die 
aussortiert, welche wir einstimmig ablehnten. 
Dann gingen wir umgekehrt vor. Jede/r konnte die 
Entwürfe heraussuchen und verteidigen, die er/sie 
gegenüber anderen bevorzugte. Im laufe dieser 
Diskussion stellten sich verschiedene Logo-Elemente als 
unbrauchbar heraus. Als wichtige Eigenschaften unseres 
Logos unterstrichen wir seine Eigenständigkeit und den 
Wiedererkennungswert . Zum Schluß diskutierten wir 
intensiv über unsere Favoriten. 

Wir sind uns bewußt, daß es kein Symbol geben kann, 
welches unseren Verein und seine Inhalte unmißver
ständlich darstellt. Außerdem entschieden wir, daß uns 
die Einfachheit der Darstellung wichtiger ist als die 
inhaltliche "Lesbarkeit". 

LOGO - Der Gewinner: 

Zugegeben, man muß sich erst daran gewöhnen. Auch 
bei diesem Zeichen funktioniert die Zuordnung zum 
Verein zuerst über den Schriftzug. Doch wenn es erst 
einmal in Verbindung damit gesehen wird, kann es schnell 
gelernt werden und hat später einen hohen Wiederer
kennungswert. 
Wir empfinden dieses Logo als ästhetisch und zeitgemäß. 
Wir waren überrascht über die vielen Möglichkeiten der 
Interpretation, die unseren Verein - nein - eigentlich uns 
Mitglieder beschreiben. Denn die Mitglieder des Fulbright 
Alumni e. V. sind ganz unterschiedliche Individuen mit 
vielschichtigen, voneinander abweichenden Zielen. In 
diesem Zeichen sehen wir Kommunikation, vielleicht auch 
eine Brücke oder einen stilisierten Menschen in 
Bewegung. Wir sehen auch einen" Fulli" so: als Menschen 
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zwischen den Kulturen, empfangend und sendend, 
verbindend und mobil. Diese Flexibilität ist uns wichtiger 
als korrektes Auftreten und reine Repräsentation. 

Nicht zuletzt haben wir dieses Logo gewählt, weil es sich 
nicht so wichtig nimmt, und weil wir uns selber nicht so 
wahnsinnig ernst nehmen sollten. Wir sind keine 
jungkarrieristische Elite, sondern eine heterogene 
Gruppe von, wie wir glauben, interessanten, interes
sierten und kritischen Menschen (auch uns selbst gegen
über) mit verbindenden Ideen und einem Auslands
studium in der Vergangenheit. 

Wir möchten klarstellen: obwohl wir dieses Logo 
einstimmig ausgewählt haben, stehen wir ihm kritisch 
gegenüber. Wir können uns dafür begeistern und freuen 
uns auf die kontroverse Diskussion, die unser Zeichen 
während der Einführungsphase vielleicht begleiten wird. 

LOGO - Der Wettbewerb 

Und weil wir glauben, daß darin noch mehr 
Interpretationsmöglichkeiten stecken, hat eines unserer 
Jurymitglieder einen Preis von DM 50. - für die 
interessanteste Interpretation ausgesetzt. Alle 
Interessenten sind eingeladen, daran teilzunehmen. 
Teilnahmeschluß ist der Poststempel des 31.12.1993. 
Bitte als Ausdruck an: Silke Wolter, Frankfurter Straße 
142, 63263 Neu-Isenburg. 

Vom Logo zum Druckerzeugnis 

Der Sieger wurde geehrt, das Logo verbessert und in 
Entwürfe für Visitenkarten, Briefbögen und anderes 
einbezogen und schließlich und endlich warten wir auf das 
druckfrische Briefpapier. Selbst die Suche nach einem 
Sponsoren, die neue Postleitzahl und meine berufliche 
Entsendung nach Prag von November 1992 bis Ende 
August diesen Jahres konnten uns nicht bei der 
Realisation stoppen (höchstens aufhalten). 

Allen, die an diesem Projekt beteiligt waren, möchte ich 

abschließend herzlich danken. 
Mit freundlichen Grüßen 
Silke Walter 

Logo -- der Designer 
ein Porträt 

Nachdem wir die Ent
w ic kl un gsgesch ichte 
unseres Logos präsen
tiert haben, wollen wir 
nicht die Gelegenheit 
versäumen den Ge
winner des Logowettbe
werbs vorzustellen. 
Michael Volkmer wurde 
am 6. Juli 1965 in Augs
burg geboren. Bevor er 
1986 sein Abitur an einem 
neusprachlichen Gymna
sium in Augsburg 
absolvierte, verbrachte er 

1983/84 ein Auslandsjahr bei einer amerikanischen 
Gastfamilie im Bundesstaat Connecticut. Nach Abschluß 
der 12. Klasse graduierte er an der dortigen High School. 
Eine „Seelenverwandtschaft" zu den Fulbrightern? 
Nach Ableistung seiner Wehrpflicht als Sanitäter bei der 
Bundeswehr begann Michael Volkmer 1987 eine 
Ausbildung zum Fotografen bei einem Hamburger 
Werbefotografen, die er 1989 erfolgreich abschloß. Zur 
gleichen Zeit sammelte er seine ersten Erfahrungen als 
Kamera-Assistent bei einem freien Filmteam. Seit 1989 
studiert Michael Volkmer an der Fachhochschule 
Wiesbaden Kommunikationsdesign. Dieses Studium 
beinhaltet neben den „klassischen" Fächern, wie zum 
Beispiel Typographie, Grafik und Ästhetik auch die neuen 
Medien Film, AV, und Fotografie. Der Abschluß des 
Studiums ist für 1994 geplant. Praktische Tätigkeiten 
haben für Michael Volkmer bereits zu Studienzeiten eine 
große Bedeutung. Bereits seit 1990 arbeitet er als freier 
Mitarbeiter bei verschiedenen Agenturen in Wiesbaden 
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(BMS) und Frankfurt (Trust). Im Jahre 1991 kamen noch 
eine Dozententätigkeit für Apple-Grafikprogramme bei 
Kolping in Augsburg, sowie Firmenschulungen hinzu. 
Seit 1992 ist Michael Volkmer als selbstständiger 
Designer und Fotograf tätig. Die Qualitiät seiner Arbeit 
spiegelt sich nicht zuletzt in den Preisen wider, die er 
bereits in seiner noch jungen Karriere gewonnen hat: 
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1988 3. Preis, Fotografiewettbewerb zum Thema 
"Mensch & Auto". 

1990 1. Preis, Designwettbewerb für einen neuen 
Silberbarren der Nassauischen 
Sparkasse zum Thema "Europa". 

1992 1. Preis, Entwicklung eines neuen Logos für den 
Fulbright Alumni e. V. 

Congratulations! 

Books for Sale! 

Tony Delisa: Das Ami-Kochbuch - Mehr als 
ein Rezeptbuch: die zweite, die vergnügliche 

Entdeckung Amerikas 

Fulbrighters are daily facing prejudices against American 
cooking. Many of us have developed a taste for "soul 
food", Southern Fried Chicken and other, unique flavors of 
the US kitchen. Some of us have even brought cookbooks 
from the States. Now here comes the chance for all of you 
who have missed to bring one, or who want to give one 
away. 
Tony Delisa, an ltalo-American who got stuck in 
Germany, found his mission in convincing Germans that, 
yes, there is more than fast food - a tasty way of American 
cooking. His cookbook, written in German to get better 
access to novices, comments on the typical prejudices he 
wants to prove false, and he gives humorous introductions 
into traditional ingredients and dishes. 
His adaption of recipes to the stock of German 
supermarkets are worth mentioning. No more frustrations 
when you do not know where to shop for authentic 
ingredients - Delisa gives useful hints where to get what, 
how which kind of chilli is called in German, and 
recommends substitutes. 
The book, covers the following categories: Tex-Mex, 

Corn, Hamburger, Soul Food, Sandwiches, Barbecue & 
Grilling, 8.8.Q. Side Dishes, Die ltalo-Amis, Chicken, 
Breakfast, Brunch, and, in a supplement, Recipes with 
Heinz ketchup. 
A book which recalls memories of peanut butter soup, 
"Jambalaya" and grits, gives lists of meaningful sandwich 
combinations, encourages everybody to bring a bit more 
American flavor into ourdaily cuisine, and is - last not least 
- very entertainingly illustrated with cartoons, little stories 
and newspaper clippings. Makes a perfect gift to 
evangelize non-believers, too! 
1 have talked to Tony Delisa who will grant us a 30 % 
discount on the regular price if you mention the keyword 
"Fulbright". To order, send a "Verrechnungsscheck" over 
DM 24,30 to: Tony Delisa, Verlag "good ideas", 
Deutschherrnstr. 39, D-90429 Nürnberg, Tel. (0911) 26 

26 41, Fax (0911) 26 57 87. 

Juliane Kronen 
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Der transatlantische Dialog beginnt im Chelsea Hotel 

Barbara v. Bechtolsheim* 

Das berühmte Chelsea in New York hat dem Kölner Hotel 
Chelsea Namen und Idee gegeben: Kunstwerke 
ehemaliger Gäste dekorieren das Haus, einen Ort 
künstlerischer Begegnung und Produktivität, an dem seit 
Neuestem auch Künstler als sogenannte „Artists in 
Residence" zu Gast sind. Chelsea Hotel - a Magazine for 
the Arts knüpft an diese Tradition an, eine Art Symposion 
anglo-amerikanischer Kultur. Um es gleich vorweg zu 
sagen: ein fiktiver Ort, ein Schnittpunkt anglo
amerikanischer und deutscher Kultur, der neue Impulse 
und Horizonte bietet und die Lektürereise wert ist. 
Die Aufmachung - nicht eingezwängt zwischen 
akademisches Layout oder asketisches Ökopapier - lädt 
großzügig ein zu müßigem Schlendern: ein lockerer Satz, 
thematisch abgestimmte Illustrationen, teilweise sogar 
farbig, und graphische Auflockerungen, Autorenkurz
portraits mit Fotos, Werbung vorwiegend von Literatur
verlagen - ein ansprechender Rahmen für ein anspruch
volles Projekt. Die Redaktion versteht ihr Vorhaben, wie 
es heißt, „nicht nur darin, Anglo-Amerikanisches in den 
deutschsprachigen Raum zu importieren, sondern auch 
darin, ein Überseegespräch einzuleiten, einen 
inspirierenden transkontentinentalen Dialog" - ein 
Konzept, das gerade im Zusammenhang der innereuro
päischen Neuorientierung, der Debatte um Multikulturalis
mus, klug gewählt ist. 
Die Heterogenität des englischsprachigen Literaturraums 
ist bereits im ersten Heft von Chelsea Hotel angemessen 
repräsentiert. Autorinnen und Autoren verschiedenster 
ethnischer Hintergründe aus Großbritannien, Nord
amerika, Australien kommen zu Wort, und zwar durchweg 
in Erstveröffentlichung, wohlbekannte Autorinnen und 
Autoren wie Virginia Woolf und Jayne Anne Phillips, 
Raymond Federman und Kurt Vonnegut, die immer 
wieder lesenswert sind, ebenso wie hier noch unent
deckte, Native Americans wie Diane Glancy und Leslie 
Marmon Silko, Afroamerikaner wie Charles Johnson und 
John Edgar Wideman, Asian-Americans wie Maxine 
Hang Kingston und Toshio Mari. Der thematische 
Schwerpunkt dieses Heftes „Horne abroad - abroad 
harne" trägt der ethnischen Vielfalt speziell Rechnung, die 
ja im anglo-amerikanschen Kulturraum seit Jahrhunder
ten durch unterschiedliche Formen des Pluralismus geübt 
ist und Differenz heute nicht mehr nur zuläßt, sondern 
fördert. 
Da ist beispielsweise die Geschichte eines Indianers, 
„Kaiser" nennen ihn die Leute, offenbar weil er Macht und 
Stolz besitzt, allem gesellschaftlichem Druck zum Trotz. 
Angeblich ist er nicht ganz klar im Kopf, kann auch kein 
Englisch und soll trotzdem zur Armee. Ein ganzer 
Schwarm gewitzter Indianer verdient sich bald damit 
Geld, nach Kaiser zu fahnden, der vor den 
Gesetzeshütern in die unzugängliche Bergwelt geflüchtet 
ist. Am Ende geht Kaiser freiwillig zur Armee, kommt 
später in den Knast. Als er nach Jahren entlassen wird, 

trägt er einen grauen Anzug, fortan bei jeder Gelegenheit. 
Ehe er sich zum Sterben in die Berge zurückzieht, wickelt 
er den abgetragenen Anzug in Zeitungspapier, damit man 
der Regierung das gute Stück zurückschickt - stolz und 
witzig bis zum Letzten. Erschütternd ist diese Erzählung, 
weil Simon Ortiz, selber Native American, trocken aus der 
Perspektive eines Kindes erzählt, ein Dokument 
gewissermaßen über die Eroberung der menschlichen 
Psyche. 
Auch in der Geschichte über Shaila Bhave geht es um die 
endlosen Verwicklungen des Andersseins, die nach 
einem Terroranschlag von Sikhs auf ein Flugzeug 
entstehen. Bharati Mukherjee, eine nordamerikanische 
Autorin indisch-kanadischer Abstammung, gelingt es, 
unheimlich schwebend von Abschied und Neubeginn 
ihrer Heldin zu erzählen: wie Shaila als Vermittlerin 
zwischen Sprachen und Gewohnheiten und Mentalitäten 
letztlich umso einsamer mit ihrer Trauer um ihre 
Angehörigen bleibt. Wie Hoffnung und Pragmatismus sich 
ergänzen. Wie die Frau am Ende zwischen all diesen 
Widersprüchen lernt, zu sich selber zu stehen angesichts 
der Ungewißheit, wohin die Reise geht. 
Ein thematisch ungebundener Teil versammelt weitere 
Prosa- und Essaytexte, dann Gedichte und Buchrezen
sionen. Die Auswahl der im englischsprachigen Original 
abgedruckten Gedichte erscheint jedoch eher beliebig. 
Sollten da etwa letzte Seiten gefüllt werden, und daher der 
Verzicht auf die Übersetzung oder einen zweisprachigen 
Abdruck? 
Anders die Essays, die durchweg relevant und interessant 
sind. Die „Hebridischen Impressionen" des deutschen 
Theologen und Politikwissenschaftlers Hermann Vogt 
zeigen spielerisch und geistreich die Möglichkeiten dieses 
Genres aufs Schönste. Meditation und Information 
verwebend erkundet Vogt den historischen und 
gesellschaftlich-kulturellen Westrand Europas. An dieser 
Grenze zur Neuen Welt, in diesem „reduzierten", stillen 
Grenzland der schottischen Inseln spürt er den Sog des 
Westens auf, der eben der abendländischen Tradition 
auch das Tor nach Amerika öffnete. Söll, Fontane, 
Mendelssohn-Bartholdy erwähnt er als frühe Zeugen der 
westwärts orientierten Kultur Mitteleuropas. 
Der Essay des afroamerikanischen Literaten lshmael 
Reed über die Wurzeln seines Werkes in den 
komödiantischen Zügen der afro-amerikanischen Musik 
und Dichtung liest sich dagegen eher spröde, wenngleich 
er wichtige Anregungen zum Verständnis des afro
amerikanischen Schreibens im Kontext des weißen 
westlichen Literaturmarktes liefert. Textbeispiele würden 
die Lektüre wohl erleichtern und erhellen. Auch der 
Aufsatz von Tessa Ramsford aus Schottland über die 
Ähnlichkeiten und Unterschiede von Lyrik und Prosa ist 
lesenswert: In ihrer literaturtheoretischen Erörterung 
vermittelt sie ganz konkrete Eindrücke schottischer und 
englischer Literatur und fordert auch implizit zum 
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kontinental-europäischen Vergleich auf. 
Einen explizit komparatistischen Text gibt es nicht, noch 
nicht, dergleichen würde gut in diese bi-linguale 
Perspektive passen. Interkulturell will Chelsea Hotel ja 
sein und auch interdisziplinär, eine Kunstzeitschrift eben. 
Der deutsche Journalist Stefan Berg zeigt in seinem 
Aufsatz über die britische Gegenwartsmalerei, 
dankenswerterweise auch illustriert, den Sonderweg der 
insularen Bildkunst auf, von deren rätselhaften, 
meditativen und humorvollen, unterhaltsamen Qualitäten. 
Berg gelingt es, die Gleichzeitigkeit von „magischer Aura" 
und gegenständlich narrativer Darstellung anschaulich 
und verständlich zu machen und dabei Neugier auf diese 
junge Kunstszene zu wecken. 
Wenn die essayistischen Texte eher isoliert ihre Themen 
ansprechen, der Rezensionsteil deckt die anglo
amerikanische Kultur recht umfassend ab. Literarische 
Neuerscheinungen in deutscher Übersetzung sind ja 
zumeist in der Tagespresse bereits eingeführt. Hier 
ergänzt aber das Eingehen auf Titel kleiner Verlage den 
öberblick tatsächlich, wie z.B. die Autobiographie von 
Assata Shakur bei Agipa-Press, der Bericht einer 
Schwarzen, die ihren Widerstand und auch ihr Leiden im 
Land der Bill of Rights beschreibt, oder die Anthologie 
„Schon mal gelebt. Amerikanische Gedichte des 20. 
Jahrhunderts" im Neuen Malik Verlag. Auch die 
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Rezensionen im Bereich Kunst, Fotografie und Musik sind 
erwähnenswert. Da wird ein Band über Jasper Johns von 
Georges Boudaille oder ein Fotoband über Manhattan 
von Yake Rajs vorstellt, und dies kenntnisreich und in der 
Kürze keineswegs bloß wertend, sondern detailliert 
beschreibend. Minimalistische Statements über einzelne 
Titel erscheinen allerdings eher überflüssig, ein 
Kurzverriß über Saul Bellow ist genauso nichtssagend wie 
eine Prise Lob für ein Reisebuch über Südengland und 
Wales. Und warum ein einziger Titel im englischsprach
igen Original vorgestellt und dann keineswegs zur Lektüre 
empfohlen wird, bleibt unverständlich. 
Doch dies sind mit anderen kleinen Irritationen wie der 
schmählichen Behandlung der Übersetzer Anfangs
schwierigkeiten eines neuen kulturellen Forums, auf dem 
gewiß noch wichtige transatlantische Gespräche 
stattfinden werden. Ein Drei-Sterne-Hotel mit guter 
Aussicht sozusagen. 
Chelsea Hotel - a Magazine for the Arts erscheint halb
jährlich zum Einzelpreis von 20.-DM, im Jahresabo 35.
DM, und ist über den Verlag, Edition Klaus lsele, 
Eggingen, oder im Buchhandel erhältlich. 

* Barbara v. Bechtolsheim, Übersetzerin und 
Journalistin, Fulbrighterin 19IT/78 in Lawrence, Kansas; 
Ph.D. in Stanford in German Studies 1987. 
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Dazu bezahlt Ihr bitte DM 35,- (Selbstkostenpreis incl. Porto) per Uberweisung/ 
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Postfach 100865 
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PGiroA Ffm, BLZ 500 100 60 
Ktonr. 5478 85-600 

Special Offer: Wer bis Mitte November sein Abo startet, bekommt die ersten 
Ausgaben dieses Jahres gratis zusätzlich dazu - solange der Vorrat reicht. 

FAIN-ABONNEMENT 



Frankly, Nr. 8, Oktober1993 Seite 27 

European Fulbright Alumni Convention 
Brussels, May 14-16, 1993 

DAGMAR REGELE and JÜRGEN GULDNER* 

About 190 international Fulbrighters gathered at the 
beautiful Market Square of the European Capital Brussels 
on Friday night. 
lt turned out to be a highly motivated group of Germans 
(about 110), Belgians (65 Fulbrighters) and some of other 
European Countries and the United States. Belgian 
Fulbrighters guided us through the historic old town 
center, entertaining us with interesting stories about 
Belgian history and peculiarities. 
lt was interesting to hear that Brussels already served as 
a Roman fortress on the line drawn from Cologne to the 
Northern Sea by Julius Caesar, marking the boundary 
between the "civilised" Romans and the "barbaric" 
germanic tribes. 
This vision is still present in modern Belgium being 
reflected in the partitioning between the French speaking 
Wallonians in the south and the Dutch speaking Flamish 
northern region. 

The convention started on saturday morning with an 
academic session. The National Minister of Scientific 
Policy in Belgium, J.-M. Dehousse, stressed the 
importance of international cooperation in science for 
such a small country like Belgium which should serve as 
a model for European integration. 
In contrast to most europhoric politicians, Prof. Dr. K. 
Gretschmann from the European Institute at Maastricht, 
Univ. of Aachen presented a realistic view on the 
European Unification process and in particular on the 
Monetary System. He opposed the loss of national identity 
caused by a single European currency (which is said tobe 
especially feared by the Germans) to the economic 
benefits in industry and trade. He quoted an experiment 
where the experimentator had started a big trip through 
Europe with 1000 pounds in his pocket and exchanged 
this amount into the respective currency in each country. 
In the end, less than 500 pounds were left, the difference 
had been spent on money exchange charges. 
Furthermore, Prof. Dr. Gretschmann believes that the 
development might leed towards a Europe of different 
speeds and variable geometry; in other words, in the 
cooperation of smaller groups of countries rather than the 
entire community (detailed reports in this issue). 

The Past Presidentofthe U.S. FulbrightAssociation, R. T. 
Arndt, reported on the continous growth of the Fulbright 
family and reminded of Senator J. W. Fulbright's 88th 
birthday recently - we wish him happy birthday and send 
him warm regards from Europe! President Clinton had 

honored Senator Fulbright with the presidential Medal of 
Freedom recently. 

The afternoon was organized by the Antwerp chapter of 
the Fulbright Alumni Association in Belgium and featured 
interesting visits to various museums like the Ruben's 
House, the Museum of Modem Art and the famous 
Diamond Museum. The highlight was a reception at the 
beautifully restored Delbeke-House in Antwerp which is 
normally not open for the public. 
In the evening, back in Brussels, the representatives of the 
present Fulbright Alumni associations briefly introduced 
themselves and the activities of their associations. 
In the Autoworld Museum (Museum of Oldtimers) in 
Brussels, we enjoyed a delicious dinner and a fantastic 
dance band. 

On sunday morning, representatives of the Fulbright 
Programs 
from the Eastern European Countries informed us about 
the starting programs and their plans, wishes and hopes. 
lt was emphasized that the academic and cultural 
exchange plays an important role in the development of 
the young democracies. However, the focus should be 
placed on a mutual "give and take" exchange rather than 
solely a "teaching and paying" relationship. 
The last presentation was given by Prof.Dr.H.Lyon from 
Dartmouth College, introducing the idea of a global 
university with communication via satellite. 
He classified the Fulbrighters into those 90% who 
successfully work in their academic field and the 10% who 
additionally are strongly socially engaged. lt is those 10% 
who need a global forum in order to be able to use their 
dedication and expertise for the benefits of the whole 
world (detailed report in this issue). 

Overall, the European Fulbright Alumni Convention in 
Brussels was a great success. A sincere ''thankyou" goes 
to the Belgian Fulbright Alumni for the terrific organization 
and the warm welcome. We all had a wonderful time in 
Brussels and Antwerp and are looking forward to the next 
Fulbright Alumni Convention. 

*the authors are members of the Fulbright Alumni 
Association of Germany 
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Presentation at 
,,Meeting New Challenges in East Central Europe and tbe CIS" 

Meeting of European & American Fulbright Associations 
Brussels, Belgium, May 16, 1993. 

GRAINS OF SAND IN THE EUROPEAN OYSTER 

„Hope is nQ1 the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense 

regardless of how it tums out." Vaclav Havel in his book, Disturbing the Peace. 

1. lntrodyction - a dramatic tjme of cbange: 

We are at an unprecedented time in our civilization, 
technologically, scientifically, medically, and politically.1 

Additionally, the amount of knowledge that must be 
assimilated has expanded geometrically. According to the 
US Office of Technology Assessment, „ a week-day 
edition of the New York Times contains more information 
than the average 17th century professional was exposed 
to in his entire lifetime." 
We are presently at a place in the evolution of educational 
technology where the technological advances, 
particularly with the advent of interactive multimedia and 
such concepts as hypermedia, are five toten years ahead 
of our pedagogical understanding of how the technology 
contributes to the leaming process. 

Politically, the Cold War is over. Communism died a 
sudden death the speed of which has left even the most 
astute political science scholars in a quandary and the 
people of the newly free Eastern nations in a chaotic 
vacuum with unrealistic expectations of „instant 
democracy." Eastern institutions and people are 
awakening for the first time in half a century with mixed 
feelings of anticipation, bewilderment, and impatience. 
But to awaken from the long hibemation of communist rule 
is far more difficult than wein the West can begin to realize. 
Old rivalries and bitter hatreds have emerged in some 
countries. There is a very real dangerthat the people of the 
East will taste the bitterness of neglect more than the 
comforts of freedom's hoped-for-rewards as they face 
sudden integration into a larger free world community. 
This is a time when our action to help the newly free 
countries, „ ... makes sense regardless of how it turns out," 
as the popular Czech leader, Vaclav Havel put it. The 
Eastern European people desperately need our help now. 
lt is a time for bridge building - bridges of people, 
expertise, ideas, science, and technology. 

2. Type 1 & 2 Fulbrigbters: 

Though each of us is unique and defies description, from 
my experience (and l'm making a gross over
simplification) there are two different motivational types of 
Fulbrighters: 

Stereotype 1: The typical successful, or even 
distinguished scientist or artist who is, perhaps, stressed 
out, needs a sabbatical away from the home institution, 
and sees the Fulbright experience as a way to achieve that 
experience with time with his or herfamily. These of us with 
this motivation may do some neglected research, or 
complete a book or papers, orfill in missing portions of our 
research, or teach during our Fulbright year. We will 
hopefully intermingle with our country colleagues, sharing 
new ideas or approaches, receiving and giving new ideas 
with and from our hosts. This describes perhaps the 
majority of Fulbrighters. 1 am not knocking Type 1 's as 
they often make an important contribution to their hosts 
and their work advances. The Fulbright program 
encourages Type 1 's, and I' d guess they constitute at least 
60% -90% of the Fulbrighters. Their contributions alone 
are enough to justify the program. 

Stereotype 2: These are the activists and idealists among 
us who always seem to want to do more than is expected. 
Sometimes we succeed, sometimes not, in contrast to 
Type 1's, who almost always succeed. We are initiators 
and change agents who like to start and stir up things -
things we may not be able to bring to fruition in one 
Fulbright year. We are the impatient „flies in the ointment" 
or perhaps a better way to describe some of you is that you 
are grains of sand in the oysters who will hopefully irritate 
the systems you work in enough to produce some pearls. 
Though there is a need for both stereotypes 1 & 2 
throughout the world, it is primarily you Type 2's that 1 
address today. (1 should say that Type 1 's may become 
Type 2' s after they complete a formal Fulbright experience 
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and the Fulbright Association then can offer a valuable 
way to either remain Type 1 's in continued social 
association with fellow Fulbright alumni, or perhaps 
engage in some Type 2 behavior.) This Type 2 role is a 
delicate one to play-particularly in an unfamiliar culture. 
But there are times and contexts when that kind of 
intentionality is needed. America has always rallied to the 
world's most pressing needs. The Marshall Plan, the 
Peace Corps, and the Fulbright Program are sterling 
examples of exemplary American leadership and 
assistance where it was needed most. Such Type 2 
leadership is desperately needed now and it is needed 
most in Central and Eastern Europe„ . especially in former 
Yugoslavia, 1 must add. 

Though we West emers do not have all the answers and do 
have much to learn from other cultures, my personal 
conclusion, reached in the medical and technological 
fields only, is that we have much to contribute and share 
with our European colleagues both East & West. They 
should not have to reinvent the wheels which we at 
considerable cost in time and money have already 
invented. 

During my Fulbright year, 1 started some things - type 2 
activist things - which 1 did not have time in a year to 
complete. 1 found that we in medical education and in 
development of interactive computer-based approaches 
to teaching clinical reasoning were about 5 years ahead of 
our European colleagues. What's more, in Europe they 
needed such help even more than we in the US as they 
had enormous passive lecture classes and exposed their 
students to real patients much later than we do in the US. 
(Medical education in Europe, of course, is free compared 
to $24,000 peryear at Dartmouth!) Medical educatorsand 
computer scientists in the newly free Eastern countries are 
maybe 20 years behind us, but with a zeal and eagerness 
to catch up far greater than 1 expected. 1 shared our 
programs in 14 European universities and began software 
exchanges with those who wanted to use our programs. 
This was not enough. The demand was far more than 1 

could achieve in one year. 1 helped host colleagues and 
others write several proposals to the EC, to the US 
government, and to foundations and businesses in efforts 
to get funding for an East-West Bridges type of program to 
build bridges between East & West across which could 
flow expertise, new emerging technologies, and faculty 
and students. 1 discovered that our Eastern colleagues 
often need help with such details as proposal writing, 
preparation of resumes, finding scientific literature and 
information about the important conferences and 
meetings - things which we may take for granted. 

3. The Fulbright Corps ldea -with a cadre of 185.000 
Fulbright Alumni 

A year ago on April 4th, the Fulbright Program celebrated 
its 40th birthday in a newly united Berlin with over 200 
Fulbrighters and guests present, including our founder, 
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Senator J. William Fulbright. Since the end of World War 
II, over 185,000 Fulbright visiting professors, scholars, 
and fellows have contributed their time, academic 
expertise and energies in all walks of lif e toward the 
rebuilding of what was then a war-torn Europe. Now that 
the walls of communism have fallen, there are compelling 
new opportunities for practical contributions toward the 
democratization and privatization of the newly free 
countries as they struggle with seemingly overwhelming 
challenges to rebuild themselves as free and 
independent nations. 

Atthe Fulbright 4oth Anniversary meetings in Berlin a year 
ago, 1 was frustrated as 1 wanted more time - a one year 
extension or another Fulbright grant to complete the 
activities 1 had started. lt seemed to me - and it still does 
-thatthe Fulbright Program should seethe wisdom of the 
German Humboldt Foundation, which knows that a 2nd 
year extension of its fellowships is usually a very cost
effective investment as the fellows have learned their way 
around. That 2nd year is often a time of greater 
productivity tor Type 2's, where ideas can be brought to 
fruition or transplanted from the greenhouse into the 
gardens where they will survive. 

1 stood up in my frustration and voiced to the entire group 
(including Senator Fulbright and the American 
Ambassadorto Germany) my personal concern. 1 said that 
many of us were not here „for a passive vacation abroad", 
but that we wanted to make contributions to the very real 
problems of our time. 1 suggested that we needed a way 
to fund the many worthy ideas and projects (thinking 
selfishly of my own, of course) which Type 2 Fulbrighters 
start but could not complete in one year. In short, we 
needed a way to tap into the 185,000 alumni of this great 
program who have good ideas and motivation to help the 
seedlings of democracy take root now that communism is 
dead, .. „ or, 1 cautioned, „we might find that the old seeds 
of communism would take root once again." 1 suggested 
a „Peace Corps type of new program" - „The Fulbright 
Corps for Eastern & Central Europe" tobe drawn from the 
thousands of Fulbright Alumni who have already proven 
their abilities to make contributions in other lands, to now 
redirect and contribute their expertise to the problems of 
Central & Eastern European Countries. 

After the meeting Senator & Mrs. Fulbright were very 
supportive of the idea, encouraging me to communicate it 
to the Fulbright Association andin particular to Dr. David 
Johnson, Chair of the Fulbright Task Force on Central & 
Eastern Europe. The Fulbrights gave me his phone 
number and 1 immediately went outside to the nearest 
Berlin pay phone and had Dave Johnson on the phone 
within a few minutes. Now Dave Johnson is a Type 2 
person. He took the ball and ran with it. And he is still 
running! In the meanwhile 1 wrote to George Soros about 
our East-West Bridges concept (which being medical was 
unfortunately not yet apart of his foundation's priorities). 
However, the day after he received my letter, he faxed me 
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a personal note saying that he was interested in the 
Fulbright Corps idea (which 1, being a Type 2, had also told 
himabout). Heasked if 1 wouldbewillingtowriteupapage 
or two for him and/or Ambassador Richard Armitage to 
use in their Senate testimony in 4 days! Needless to say 
he had a 2 page paper by FAX in 24 hours. Shortly 
thereafter, Dave Johnson and Jane Anderson from the 
Fulbright Association met with Mr. Soros. Dave and other 
former Fulbright Association Presidents have prepared a 
White Paperfor President Clinton building on these ideas 
and others for new Fulbright roles. (As you may know, 
Senator Fulbright was a mentorfor President Clinton). At 
a testimonial dinnerfor Senator Fulbright this month, Dave 
Johnson (who is from Tennessee) will have the 
opportunity to be there and maybe get the President' s and 
Vice President's ear on this subject. 

1 believe that one principal requirement for a Fulbright 
Corps is salary relief funding for the home universities 
of Fulbright Alumni, who would serve in the Corps, while 
on paid sabbaticals from their institutions. Most 
universities are no longer in a position to fund extended 
paid sabbaticals for their faculty, while working on 
Central European issues, but most would support the 
faculty being on sabbatical, if they received salary relief 
grants. Many worthy projects could survive, if such a 
Fulbright Corps were organized. 

The Fulbright Corps could begin small with recruitment 
of interested Fulbright faculty who would propose 
project ideas to the Fulbright Task Force on Central 
Europe. Such projects would contribute to a list of 
priorities and problems established by the Eastern 
countries themselves. lf approved, Fulbrighters' paid 
sabbatical salaries would be granted to their home 
institutions directly, and their travel and per diem would 
be paid by the program. 

As George Soros wisely wrote to me in a letter a year 
ago, „lt is important that such programs be driven 
by the needs of the respective recipient countries 
rather than the Western Experts." The Central 
European University, with a related mission, is in the 
process of being established in Hungary, 
Czechoslovakia, and Poland by George Soros. The 
Central University and the Soros Foundation offices 
being established in Russia, could help provide a listing 
of priority needs identified by the locals in each country 
and could provide one home base away from home for 
some members of the Fulbright Corps. 

Such a simply organized and funded program would 
enable a cost-effective, and already trained Fulbright 
Corps to get up and running very quickly without 
establishing a large separate administrative structure. 
Additional funding could be raised from industry, 
foundations, and private donors. Each accepted Fulbright 
Corps project idea could be circulated to a pool or think 
tank of other Fulbright Alumni in an electronic 
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„brainstorming." Those with relevant expertise could 
volunteer to be members of that particular Task Force, 
contributing their ideas and energies from their home 
institution, or go on sabbatical to contribute directly to a 
project of special relevance and interest. 

This is only a glimpse of the serendipity which could flow 
from such a Fulbright Corps. lt bujlds upon success. lt 
calls for a modest investment in American ~ -
people already carefully selected and with proven track 
records of successful relationships and contributions in 
Europe - to help newly free Central & Eastern European 
people grow beyond communism toward democracy. 
When compared to the multi-billions of U.S. government 
dollars in costly aid or give-away programs, whose 
success is often in doubt, such a Fulbright Corps, with 
funding for 40 or 80 Fulbright Corps people peryear, could 
be established for an investment of approximately $5 -$10 
million per year. (40-80 Corps people X $100,000 salary 
relief, travel and per diem per year, plus $1 million for 
administration by the Fulbright Central European Task 
Force and the Central European University = $5-$10 
million.) 

So this is just one Type 2 Fulbright story - an unfolding 
one not yet launched. Type 2 activity can take place on all 
levels and need not involve presidents and countries or 
entire towns or universities. The most important Type 2 
activity involves human beings- perhaps a needy child, 
or a refugee from war torn Yugoslavia, or a teacher you 
may help. The Fulbright Corps idea offers a potential for 
tapping the energies, talents, and brains of you and the 
185,000 already experienced Fulbright Alumni of all ages 
and backgrounds who want to make Type 2 contributions 
to the problems of the world. 

4. The Global University - Another Type 2 Fulbright 
Project 

„The mind, once expanded to the dimension of larger 
ideas, never returns to its original size." 
- Oliver Wendel! Holmes -

Takeshi Utsumi, a Japanese-American who was a 
Fulbrighter in chemical engineering to the US in the 
1950's, has been working during the past two decades to 
establish a Global (electronic) University, or as he calls it, 
„The 21 st century version of the Fulbright exchange 
program." This ambitious but practical project, whose time 
has come technologically, is to be a truly international 
cooperation with technology, information, educational 
services, and funding from the U.S., Europe, and Japan. 
Utsumi intends to raise large funds from the Japanese 
government, once he secures seed money from the U.S. 
and European sources. The objective of this worthy 
project is to bring the powers and resources of 
telecommunications to ordinary citizens around the world. 
The quality of education for those unable to attend 
conventional universities in developing countries could be 
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greatly increased by such a project. Utsumi has been 
tireless in pushing the world forward in this field over the 
past few decades. Twenty years ago, Utsumi's efforts 
were focused on helping extend U.S . data 
telecommunication networks to overseas countries, 
particularly to Japan, and on de-regulating Japanese 
telecommunication polices forthe use of e-mail, and other 
electronic means. Du ring the last 10 years he and his 
colleagues have focused their energies on conducting 
„Global Lecture Halls" linking multipoint-to-multipoint 
multimedia interactive video conferences via satellite 
covering the entire globe. 

We are working with Dr. Utsumi and a large consortium of 
leading academic and industrial institutions and 
Fulbrighters to establish a Global University system with 
academic programs extending via the emerging 
technology between East & West. A pilot proposal has 
been submitted to the USIA's NIS University Partnerships 
Program. 1 am working with European partners to write an 
EC proposal for a European component of the Global 
University. Other large funding is being sought from other 
sources. The World Bank may supply $5 million per year 
to Utsumi's Russian counterpart, the Association of 
International Education in Russia, recently established by 
the Russian Ministry of Education and Utsumi's Global 
University-USA. The World Bank also plans to provide 
Russians with another $5 million a year for the 
establishment of a media center in Moscow and is 
designing an open fund to which governments of various 
countries and philanthropic foundations can pool their 
donations. Finnish, Swedish, British, and Canadians are 
raising funds to join in this project. 

Through the telecommunication media of the U.S. -Russia 
Global University, Russian students will be able to receive 
courses and earn U.S. degrees without coming abroad or 
requiring their American instructors to travel to Russia 
(Such American degrees would make them eminently 
employable by the many companies starting businesses 
in Russia who seek Russians with American degrees). 
The students will be able to converse with American 
instructors and classmates at a distance, using such 
devices as audio, voice-mail, electronic mail, fax and slow
scan TV through a narrow band channel of INTELSAT. 
The plan will include the lease of a broad band (video) 
channel on INTELSAT satellites in subsequent years, 
thus permitting Russian students to receive American 
satellite courses directly at their homes. American (and 
later other nations') students will have opportunity to 
receive courses from universities and outstanding 
academicians in Russia. (INTELSAT, which stands for 
International Satellite Telecommunication Organization, 
is the commercial international cooperative of 121 
member nations that owns and operates the global 
satellite system . .. dedicated to „expanded 
telecommunications to all areas of the world which will 
contribute to world peace and understanding.")2 
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Russian students will use the U.S.-Russian Global 
University system to access courses offered by member 
schools across the globe. Currently, over 100 prominent 
schools and organizations have indicated their interest or 
confirmed their participation in this project. In addition to 
schools such as the Agricultural Satellite Corporation, 
Brown University, Dartmouth College, George 
Washington University, National Technological 
University, University of Hawaii, University of Maryland 
and University of Tennessee, GU/USA has also received 
expressions of interest from potential corporate sponsors 
such as Apple, IBM, Sun Microsystems, DEC, US Sprint, 
INTELSAT and the World Bank. Our Russian partners 
have over 20 school members in Russia waiting to 
participate. The Global University-USA hasalso received 
inquiries and requests to join from Australia, Canada, 
Croatia , England, Finland, Germany, Hong Kong, 
Hungary, Israel, ltaly, Sweden, Ukraine, and a number of 
other countries in Central and Eastern Europe, making 
this a truly international project to help Russia and, later, 
other ex-communist countries in Europe. 

Advanced telecommunication media have the potential to 
enhance the Fulbright Program greatly. Fulbrighters in 
Europe can be the core of the potential Global University, 
organizing groups to participate in Global Lecture Halls, 
locating dish antenna and viewing rooms in their cities and 
towns, becoming panelists with their counterparts, 
identifying needs and priorities tobe addressed. E-mail is 
the most vital and essential first step means for Global 
Lecture Halls as well as for any kind of global/international 
project. Every journey must begin with a step. Once E-mail 
is established, we can be very sure of our communication 
- this is because E-mail goes through digital data 
telecommunication networks, and although audio 
telephone networks are still clumsy even for sending fax, 
email networks are sufficiently usable and reliable in most 
developing countries - and inexpensive, too 
especially Internet. E-mail is much cheaper than FAX by 
approximately one tenth. For example , 1 often 
communicate with our colleagues in Prague and Russia, 
and Utsumi is communicating with Croatia via E-mail 
without any trouble, where he has learned of the need for 
establishing a medical information network linkage to 
Western doctors and medical facilities from war-tarn 
Yugoslavia. With fast funding from some source and help 
from Fulbrighters, this Type 2 project could meet a crucial 
and immediate need. When sufficient funding becomes 
available, the so-called Direct Broadcasting Satellite 
(DBS) can be used so that small antennae (less than one 
meter diameter) can be used at students' homes such as 
some Americans now use to receive TV news programs 
from Germany, ltaly, and France in their offices and 
homes. 

My colleagues in Europe and 1 would like to utilize the 
Global University for our „East-West Bridge" project to 
help Eastern & Central European scientists have access 
to up-to-date scientific journals, meetings, and to facilitate 
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research collaboration between East & West. We urge our 
government and Russia' s to convert their military satellites 
into scientific „plowshares". We also want to extend 
multimedia medical programs to Russia and other Eastern 
countries. 

Dr. Utsumi obtained an endorsement from the United 
Nations for the use of two free INTELSAT satellite 
channels during his last Global Lecture Hall which 
reached from New Zealand to Finland, Japan to ltaly, and 
Alaska to South America. We need more donations of free 
satellite time, which often has open unscheduled time 
which could be used for such humanitarian needs. 

The Global University sees all the world as its natural 
context without the usual boundaries of buildings, 
institutions, cities, countries, or continent walls and other 
boundaries made obsolete by the emerging technology. 
Satellites can cover one third of the earth, and there are 
more and more satellites in the sky. Satellites have been 
successfully employed in several countries which have 
problems of geographical enlargement of the 'scope' of 
the education. When attempting to use satellites in groups 
of smaller countries, a number of problems arise such as: 
different languages, cultures and traditions, but also 
contrasting economic interests and different political, 
educational, and social systems. What better people than 
Fulbrighters to help solve these problems! 

Expanding the context of education is not the sole driving 
force in using emerging technologies for global education. 
lndeed, bigger contexts also signify bigger markets, and 
education manages the most important, marketable, and 
valuable resource in the world, „knowledge". So there is 
motivation for both public and private organizations to 
actively participate in creating and maintaining such 
systems.3 

Political, economic and cultural changes taking place in 
the Commonwealth of Independent States (CIS) and 
neighboring Eastern & Central European countries are 
unprecedented; and the govemments of these nations are 
looking for both near and long-term solutions to unite them 
with the rest of the world. As they chaotically struggle to 
replace old command economies with market economies, 
education is a vital necessity for them to grasp 
fundamental economic concepts and their practical 
applications. 

lmproving and expanding education are essential 
ing redients of any national development policy. Countries 
must look to future weil educated generations as the best 
wayto improvetheiroverall social and economicstanding. 
Most educational programs mainly rely on formal 
education methods with traditional classrooms, which are 
often expensive, and may not be suitable for segments of 
the population, particularly in industries at rural areas with 
no easy access to conventional schools orthose who must 
combine studies and work. Quality education can be 
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provided to large numbers of students in almost any 
location at varying distances from conventional 
educational centers without having to leave their homes 
and workplace. Utsumi and his colleagues, such as those 
in Milan, ltaly, at the World Association for Use of Satellit es 
in Education, have demonstrated that these experiences 
using the new technologies can include high levels of 
interaction and feedback among students and instructors 
via various telecommunication media. 

Electronic distance education is a powerful tool to help 
educate Russians in the „missing culture of market 
economy," by reaching large numbers of persons who 
seek both degree and non-degree formal education in 
such areas as macroeconomics, management, 
marketing, accounting, privatization, small business, 
entrepreneurship, joint ventures, real estate, or banking. 
This will lead to changes in consciousness of seif and 
society that are central to the development of a market 
economy and culture.4 

5. Distance Education is not strange to Ryssians: 

Distance education systems in Russia have a long history 
of successful training of millions of people by correspon
dence courses. Russians are more familiar than we are 
with distance education, and they trust it to give them 
training for specific jobs and knowledge. This is true as 
well forthe renowned Chinese TV University (established 
some 8 years ago, and now having three million students 
throughout China) which was established with the use of 
free INTELSAT channels under Project SHARE (a prede
cessor of Project ACCESS). 

6. Other Type 2 activities: 

a. 1 recently spoke with a leading publisher in Europe, 
Thieme Verlag, who told me that they want to donate 
medical text books to Eastern Europe. However, if they 
send them to the governments, somehow these 
donations seem to end up in the hands of the Mafia and are 
sold on the black market. (This is even the case with 
supposedly free Bibles sent to Russia by American 
Churches which can be purchased for a big price on the 
underground markets in Russia.) 1 suggested using 
Fulbrighters or known scientific colleagues in these 
countries whom we have come to know and trust during 
our Fulbright time. 
b. There is a need for computers in the East - even old 
or obsolete ones for parts (my Russian scientific friends 
are, by necessity much cleverer than 1 in piecing together 
parts to make usable technology). A Russian scientist 
friend, Dr. Andrey Naumov, who is currently on a 
Humboldt Fellowship in Regensburg has agreed to 
ensure that all the used computers that anyone wants to 
donate to Russia, will end up in scientific use rather than 
on the black market. (He is on E-mail and 1 will share his 
Internet address if anyone has computers to donate: 
Naumov@vax1.rz.uni-regensburg.dbp.de) Now we need 
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a foundation or government or airline to donate free 
shipping of the computers to Dr. Naumov and Russia, but 
being Type 2's we will find a way! 
c. There is a critical need to establish a medical 
information network linkage to Western doctors and 
medical facilities from war-torn Yugoslavia. The Croatians 
have requested this, but we have been slow in responding 
to all their needs. With fast funding from some source, 
donated free satellite use, computers from a forward 
thinking computer firm with heart, like Apple, and help 
from Fulbrighters, this Type 2 project could meet a crucial 
and immediate need. 
d. We will discuss later this afternoon a practical way to 
link Fulbright Alumni all over the world via E-mail. Think 
of the potential such a Fulbright network has, with all the 
expertise it exemplifies - to make a difference in many 
fields! And it is within our grasp today! 

e. Fill in your Type 2 project here! There are as many as 
there are Type 2's. 

So, my Type 2 appeal to you today is to think of the rest of 
today as not just another few hours of conference or social 
occasion, but an opportunity to create and begin 
something that will make a difference in the world. Create 
an idea whose time has come! 

Become a grain of sand in the European Oyster. 

1 Carlson MC: Global Considerations Affecting the Health 
Agenda of the 1990s. Acad. Med. 67(1992):419. 

2 Zhongen, Liu, Satellite Communication for Education & 
Rural Development, unpublished manuscript 

3 De Blasi, Mario: Newsletter of the World Association for the 
Use of Satellites in Education (WAUSE), No. 1, Sept.-Dec., 
1991, Fratelli Laterza Publisher. p. 3. 

4 Utsumi, T & lvannikov, Alexander D: Unpublished proposal 
to the U.S. Information Agency, 1993 NIS University 
Partnerships Program, A Partnership between Global System 
Analysis & Simulation Association USA and Association of 
International Education in Russia Through US-Russian 
Electronic Distance Education System 
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Fulbright Aluinni e. V. 
History and Purpose 

The German Fulbright Alumni e. V. 
was founded in Frankfurt in 1986 by 
former Fulbrighters. By 1993, our 
membership has increased to more than 
800. The Association brings together 
internationally oriented students, scho
lars, and practitioners from a wide 
range of academic fields and areas of 
professional expertise. Most of our 
members have spent a Fulbright year 
in the United States. 

Based on the personal and educational 
experience and insights gained as par
ticipants of an international exchange 
pro gram, it is the overriding mission of 
German Fulbright Alumni members 

• to strengthen and support cross
cultural contacts and exchange 
between Fulbrighters from all 
around the world 

• to encourage dialogue and in
teraction between international 
scholars, experts and activists on 
topics important to the political, 
social and cultural life of nations. 

The German Fulbright Alumni e. V. is 
guided by the idea of the program' s 
founder, Senator J. William Fulbright, 
in bringing togetherpeople of different 
nations, contributing to world peace 
through more global understanding. 

Activities 

Based on a young, vital and broad
based membership, the Association 
organizes a diverse range of regional as 
well as nationwide events, which are 
usually open to the public. 

1993 Fulbright Alumni e.V 

Returnee Meetings 

An annual Fulbright Returnee Con
ference offers the opportunity for 
contacts and networking between 
former and new returnees, as well 
as newly arrived American Ful
brighters. The meeting also serves 
as a forum for the discussion of any 
issues relevant to people from 11 a 
year abroad 11

• 

Our Returnee Meetings: 

1986 Frankfurt 
1987 Frankfurt 
1988 Aachen 
1989 Bonn 
1990 Frankfurt 
1991 Educationfor Mutual Under

standing, Tübingen 
1992 Frankfurt 
1993 Hamburg, October 24-26 

Pow Wows I Special Focus Con
f erences I Seminars 

Different regional chapters of the 
Association organize several natio

, nal conferences and seminars every 
year, usually covering a speci.fic to
p1c. 

German-American Pow Wows: 

1987 Frankfurt 
1988 Minorities, ConservatismAnd 

Design, Frankfurt 
1989 Playground Future, Stuttgart 
1990 The Future O/The Informa

tion Society- Personal Com
munication In A Crisis? 
Hamburg · 

1991 Traffi.c Concepts For The Fu
ture - How Mobile Will Our 

-· · -Society Be In The Year 2000? 
Munich 

Fulbright Alwnni e. V. 

National Office: 
Postfach 100865 
W-6000 Frankfurt 1 
Federal Rep. of Germany 
(06131) 68 50 92 

e-mail: loewe@vxdesy.desy.de 
bitnet: loewe@desyvoux. bitnet 

Advisory Board 

Heiko Engelkes 
Consul Thomas F. Johnson 
Dr. Jürgen Ruhfus 
Bemdt von Staden 
Hans-Burkhard Steck 

Executive Board 

President 
Felix Lerch 

Treasurer 
Daniel von Heyl 

Vice President 
National Events Coordination 
Marco Ehmer 

Vice President 
International Relations and 
Organizational Development 
Juliane H. Kronen 

Vice President 
Information Center 
Volker Müller 

Coordinators 

International Events 
Sigrid Böhler 
International Study Projects 
Myriam Gellner 
Office Management 
Oliver Steinmetz 
U.S. Representatives 
Petra I.ahmann 
Oliver Triebel 
Returnees 
Katja Petereit de Lopez 
Fundraising 
Michael Schefczyk 
"FAIN" 
Andreas Schoberth 



Special Focus Conferences: 

1988 The U.S. Ami Gennany -
Corporate Cultures 
In Comparison 
(Business Administration), 
Mannheim 

1989 The French Revolution In 
American Ami Gennan Per
spectives (History), Regens
burg 

1990 Signs For Tomorrow 's Archi
tecture, Lamiscape Ami Ur
ban Development In Europe 
Ami The United States 
(Architecture), Darmstadt 

1991 Gemum Reunification Ami The 
Future Of Gennan-American 
Relations (Political Science), 
Berlin 

1991 Living Ami Worldng In Chang
ing Structures (Interdiscipli
nary), Todtmoos/Black Forest 

1992 Health, Cologrie 

1993 Market Leadership Ami Braml 
Names, Böblingen, June 19-
20 

Regional Chapter Activities 

Regional chapters organize more 
informal cultural and social events 
on a monthly basis, including lectu
res, discussions, and "Stammtische". 

Other Activities 

In the near future, more emphasis 
will be placed on building and streng
thening personal contacts among 
Fulbright Alumni all around the 
world. 

One example is the 1993 

"European Fulbright Alumni 
Convention ", 

May 14-16, in Brussels. 

In another exarnple, Fulbright Alum
ni from various countriesjoined our 
international sailing trip on the Baltic 
Sea: "Bright People Ullder Full Sail" 
in September 1991. 
A second international sailing tour 
on the Baltic Sea will take place 
September 9-25, 1993. 

The Association publishes its natio
nal journal, FRANKly, the month
ly Fulbright Interna! Newsletter 
FAIN, and an updated Alumni Mem
bership Directory. 

In service to the general public, the 
national office provides informa
tion and assistance to any private 
person, university or institution on 
questions of cultural and academic 
exchange with the United States. 

Each regional chapter contacts and 
assists American Fulbright visiting 
scholars in its local area. A host 
family program is currently being 
established. 

In promoting its political support 
for the Fulbright program, the 
Association stays in close but inde
pendent contact with the Fulbright 
Commission in Bonn. 

Fulbright Alumni e. V. is supported 
by its members only. Grants and 
contributions from foundations, 
corporations and individuals are 
welcome. 

For further infonnation, please 
contact our national office in Frank
furt or one of our officers listed in 
this brochure. 

Regional Chapters 

Berlin 
Dagmar Hovestädt 
(030) 6 93 63 76 

Hamburg 
Claudia Musekamp 
(040) 45 65 03 

Göttingen-Hannover 
Renate Hach 
(0551) 4 24 78 

Ruhrgebiet-Westfalen 
Karl-Walter Florin 
(0231) 37 92 01 

Cologne-Bonn 
Joachim Dohm 
(0221) 66 79 94 

Aachen 
Matthias Stecher 
(02151) 15 47 70 

Frankfurt 
Knut Jedamski 
(069) 86 97 94 

Stuttgart 
Markus Latzina 
(07071) 4 27 65 

Muni eh 
Christine Tröger 
(089) 12 00 56 17 





»Wenn Sie etwas gut können, ist es Zeit, etwas Neues zu lernen.« 

BCG ist der Pionier und führende 

Vertreter der strategischen Unterneh

mensberatung. In enger und lang

fristiger Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden arbeiten wir an der 

Erneuerung und Durchsetzung von 

Wettbewerbsvorteilen. 

Als zukünftige Mitarbeiter (-innen) 

erwarten wir Persönlichkeiten, 

die einen exzellenten Universitätsab

schluß vorweisen können - und 

sehr wohl wissen, daß dies erst der 

Anfang ist. Dabei sind uns auch Ihre 

Eigenschaften als Mensch sehr wichtig. 

Wir stellen Kreativität über 

Konformität. Bei der Auswahl unserer 

Kollegen wie bei der Beratung 

unserer Kunden. Denn wir stehen für 

Strategien, die nicht nur aus der 

Schublade gezogen wurden. 

Und für organisatorische Veränderung, 

die in einem gemeinsamen Prozeß 

mit dem Kunden und nicht gegen den 

Kunden erwirkt wurde. 

Passen Sie zu uns, ohne sich anzu

passen? Egal, ob Frau oder Mann. 

Egal, welcher Nationalität. 

Egal, ob Wirtschaftswissenschaftler, 

Ingenieur, Physiker, Biologe oder 

Soziologe. 

Weitere Informationen bei 

Christine Klüßendorf in München: 

(0 89) 2 3174-3 61 oder 

Ingrid Samuel in Düsseldorf: 

(0211) 13 83-2 00. 
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