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Bayern und die nordamerikanische Kultur

Die Geschichte der Auswanderung von Bayern in die
Vereinigten Staaten l�sst sich in drei Abschnitte unter-
teilen. Der Auswanderung vor allem aus der Pfalz und
Franken im 17. und 18. Jahrhundert folgte die Auswan-
derung von Personen aus allen Landesteilen des K�-
nigreichs Bayern und schließlich die Migration im
20. Jahrhundert, darunter viele Fl�chtlinge aus dem
nationalsozialistischen Deutschland. Im Folgenden
werden die kulturellen Einfl�sse Bayerns auf die Ver-
einigten Staaten, und zwar unter drei Gesichtspunkten
betrachtet: den religi�sen, den s�kularen und schließ-
lich den pers�nlichen Impulsen, die von einzelnen
bayerischen Auswanderern f�r ihre neue Heimat aus-
gingen.

Zuerst der religi�se Aspekt: Die Auswanderung aus
der Pfalz und Bayern hat auf der religi�sen Landkarte
der Vereinigten Staaten dauerhafte eindrucksvolle
Spuren hinterlassen, die sich in vielen Beitr�gen zur
Organisation der Kirchen wie auch zum gesamten
geistigen Leben in Nordamerika niederschlugen. Im
Wesentlichen lassen sich drei große Wirkungsbereiche
Bayerns auf kirchliche Institutionen erkennen: zum
einen das Personal und die Institutionen der reformier-
ten Kirche mit der fr�hen Auswanderung aus der Pfalz;
zum anderen diejenigen der lutherischen Kirche im 18.
wie im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit den
pf�lzischen und fr�nkischen Siedlungsaktivit�ten und
schließlich der bedeutsame Beitrag der r�misch-ka-
tholischen Kirche im 19. und 20. Jahrhundert.

Der Einfluss der reformierten Kirche auf Amerika
l�sst sich bis in die koloniale Epoche zur�ckverfolgen,
als Tausende Deutsch sprechende Pf�lzer und
(Schweizer) reformierte Familien auswanderten. Da-
runter waren auch zahlreiche Geistliche wie die Helff-
richs und Helfensteins aus der Pfalz, die bis ins 19. und
20. Jahrhundert reformierte Pfarrer und P�dagogen
hervorbrachten. �berdies wurden Ausbildungsst�tten
gegr�ndet: Franklin und Marshall (1787, 1854), Mer-
cersburg (1836), Pfalz (1860), Heidelberg in Ohio, Ca-
tawba in North Carolina und andere sowie 1825 ein
Pfarrseminar der reformierten Kirche. Die reformierte
Kirche beeinflusste �ber ihre Mercersburger Theologie
und ihre �kumenische und liturgische Ausrichtung an-
dere Konfessionen. Mit den Theologen George W.Ri-
chards und den Br�dern Reinhold und Richard Niebuhr
gewann sie weltweite Bedeutung. Im Jahr 1934
schloss sich die reformierte Kirche mit der evangelika-
lischen Synode, einer amerikanischen Tochterorgani-
sation der so genannten Preußischen Union, und 1956
mit dem Christlichen Bund zur Bildung der Vereinigten
Kirche Christi zusammen. Unter diesem Namen ist sie
bis heute bekannt.

Im 19. Jahrhundert er�ffnete auch der lutherische
Zweig der Auswanderer aus der bayerischen Pfalz Kir-
chen und p�dagogische Einrichtungen im Osten und
mittleren Westen. Dazu geh�ren unter anderem Get-
tysburg (1832), Wittenberg (1845), Muhlenberg (1867),
Thiel (1870), LenoirRhyne (1891) in North Carolina. In den
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lutherischen Siedlungen des 19. Jahrhunderts war die
Arbeit Wilhelm Loehes aus dem bayerischen Neuen-
dettelsau besonders wichtig. Seine Sch�ler gr�ndeten
1854 die Synode von Iowa, eine konservativ ausgerich-
tete Institution.

Die bayerische Pr�gung der amerikanischen luthe-
rischen Kirche zeigt sich auch an den „magischen“
Namen Augsburg und Augustana, die an die wirkungs-
tr�chtige Confessio Augustana von 1530 erinnern, wel-
che den Protestanten die Theologie Luthers als Leucht-
feuer der Wahrheit in einem Jahrhundert, das ent-
zweite, erkl�rte wie definierte. Der fr�nkische Beitrag
zur amerikanischen Geschichte ist in vierOrtsnamen im
Bundesstaat Michigan verewigt: Frankenhilf, Franken-
lust, Frankenmuth und Frankentrost, die von bayeri-
schen Einwanderern und Geistlichen lutherischen Glau-
bens gegr�ndet worden waren.

Die r�misch-katholische Kirche war besonders wir-
kungsm�chtig im 19. und 20. Jahrhundert. In Anbe-
tracht der weit verstreuten Siedlungen in den l�ndli-
chen wie st�dtischen Gebieten des mittleren Westens
werden hier nur zwei bedeutsame katholische Sied-
lungen in Pennsylvania vorgestellt. Im Bezirk Elk County
im dicht bewaldeten Nordwesten von Pennsylvania
wurde 1842 die katholische Stadt Sankt Marien ge-
gr�ndet. Der Name r�hrt daher, dass die ersten Siedler
am 8.Dezember ankamen, dem Tag der Unbefleckten
Empf�ngnis Mariens. In diesem Jahr hatte Oberst
Benziger aus Baltimore, ein f�hrender katholischer
Laie, 35 000 Morgen Land zum Preis von 75 Cent pro
Morgen, gekauft. Ihm hatte die deutsche katholische
Bruderschaft von Philadelphia und Baltimore, die die
Errichtung der katholischen Siedlungen plante, die
ersten Siedler anvertraut. Benziger wurde von einem
deutschen Partner unterst�tzt, Baron Schr�der aus
M�nchen. Viele der urspr�nglichen Siedler waren ge-
b�rtige Bayern oder Bayern der zweiten Generation: die
Familien Bruner, Geeck, Jacob, Kaul, Krellner, Windfel-
der, Wittman und Wimmer seien stellvertretend f�r die
vielen genannt, die in der „History of the Counties of
McKean, Elk, Cameron and Potter“ von 1890 verzeich-
net sind. Bis zum Jahr 1847 stieg die Zahl derSiedler auf
980 an. Um den Unterhalt der Siedlung zu sichern,
boten sich in dem dicht bewaldeten Gebiet Holzver-
arbeitungsbetriebe als Einkommensquellen an. Sp�ter
richtete man Gerbereien, Ziegeleien und mehrere
Brauereien ein � 1890 waren es bereits f�nf.

Die katholische Kirchengemeinde zu Sankt Marien
wurde von Redemptionisten organisiert. 1845 konnte
man das erste Kirchengeb�ude errichten. Im Jahr 1850
�bernahmen die Benediktiner die Leitung und gr�nde-
ten 1852 das Kloster zu Sankt Marien, das erste Be-
nediktinerinnenkloster in den Vereinigten Staaten.
Mutter Walburga Dietrich, die ihr Gel�bde als Benedik-

tinerin 1834 im Kloster St. Walburg in Eichst�tt abgelegt
hatte, kam 1852 zusammen mit anderen Schwestern
nach St. Marien.1853 wurden weitere Nonnen aus
Eichst�tt aufgenommen: die Schwestern Scholastica,
Alexia und Ludwina sowie zw�lf Novizinnen. Die Ge-
meinschaft wuchs best�ndig. Bald entstanden Toch-
terkl�ster: in Erie und Johnstown/Pennsylvania, in Ne-
wark/New Jersey, in Richmond/Virginia, in Nebraska
City/Nebraska, in St. Claire und Shakopee/Minnesota.
Im Jahr 1876 gab es bereits 32 Benediktinerkl�ster in
den Vereinigten Staaten, wobei die Mehrzahl die ein-
fachen Anf�nge in SanktMarien zum Vorbild nahm bzw.
von dort aus gegr�ndet worden war.

Das Kloster zu Sankt Marien er�ffnete auch Mis-
sionsschulen in mehreren St�dten im n�rdlichen
Pennsylvania. Im Jahr 1853 wurde die Akademie des
hl. Benedikt eingerichtet, wo unter der Leitung von
Mutter Walburga Unterricht in Englisch und Deutsch
gehalten wurden. Die Schwestern unterrichteten auch
an Schulen in der Stadt, die nach und nach gegr�ndet
wurden. Heute gibt es in Sankt Marien auch protes-
tantische Kirchengemeinden, aber Stadt und Umge-
bung sind nach wie vor katholisch gepr�gt.

Fenster f�r die St. Lorenzkirche in Neuendettelsau, Entwurf
des amerikanischen K�nstlers Al Timmler (Kat.-Nr. 2.65)
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Sankt Marien ist auch eine sehr musikalische Stadt.
Der erste Musikverein wurde 1845 ins Leben gerufen,
dem sich bis 1889 weitere hinzugesellten, darunter die
„Kapelle silberne H�rner“, die „Benziger Kapelle“ und
die „B�rgerkapelle“. Ein reichhaltiges musikalisches
Angebot muss daher den B�rgern der Stadt bei �f-
fentlichen Veranstaltungen geboten worden sein.

Im S�dwesten von Pennsylvania, in der N�he von
Pittsburgh, liegt Latrobe, die zweite katholische Enkla-
ve, die hier vorgestellt werden soll. Heute ist sie be-
kannt f�r zwei Einrichtungen, die von bayerischen Be-
nediktinern 1846 gegr�ndete Erzabtei des hl. Vinzenz
und das „Rolling Rock“-Bier, das ebenfalls bayerische
Wurzeln hat. Zu verdanken sind diese Einfl�sse der
Arbeit von Pater Bonifaz Wimmer (1809�1887). Der im
bayerischen Thalm�ssing geborene Wimmer studierte
in M�nchen klassische Philologie und Theologie und

erhielt 1831 in Regensburg die Pries-
terweihe, um dann als Kurat nach Alt-
�tting zu gehen.1833 trat er in die kurz
zuvor wieder errichtete Benediktiner-
abtei Metten ein. Ein Jahrzehnt lang
diente er der Kirche auf verschiede-
nen Posten in Bayern, es wuchs aber
sein Interesse an der Mission, insbe-
sondere im Bereich der deutschen
Auswanderer in die Vereinigten Staa-
ten.1846 entschloss er sich selbst zur
Auswanderung, begleitet von einer
Gruppe Novizen. Nach der Ankunft in
New York zogen sie westlich durch
Pennsylvania nach Latrobe in der Di�-
zese Pittsburgh. Dort schuf Pater
Wimmer nach und nach die Erzabtei
des hl. Vinzenz, eine Ausbildungs-
st�tte und das Seminar, dem er als
Erzabt vorstand. Wie im Falle von
Sankt Marien wurden von St. Vinzenz
aus zahlreiche Tochterinstitutionen,
katholische Gemeinden und neue be-
nediktinische Gr�ndungen in mehre-
ren Bundesstaaten ins Leben gerufen.
Dies verdankte sich der Weitsicht
Pater Wimmers, aber auch der Unter-
st�tzung durch K�nig Ludwig I. von
Bayern, dem Ludwigs-Missionsverein
und den Beitr�gen anderer bayeri-
scher Wohlt�ter. Bis zum Jahr 1887
waren aus f�nf dieser Neugr�ndun-
gen unabh�ngige Abteien geworden.
Auf diese Weise war Pater Wimmer
zu einer f�hrenden Person der r�-
misch-katholischen Kirche im Ame-
rika des 19. Jahrhunderts geworden.

Seine Teilnahme an Provinzial- und Vollversammlungen
in Baltimore wie am Vatikanischen Konzil von 1870
zeugen davon. Er brachte auch die Vereinigung aller
benediktinischen H�user unter einer einzigen interna-
tionalen Organisation voran. Von diesem starken ka-
tholischen Zentrum aus verbreitete sich die Verehrung
der hl. Walburga nach Westpennsylvania. Es entstan-
den Kapellen in mehreren St�dten, auch in Pittsburgh.
Dieser Zug katholischer Fr�mmigkeit erfuhr tatkr�ftige
Unterst�tzung aus Eichst�tt, dem Zentrum der Ver-
ehrung Walburgas.
Die Auswanderung aus Bayern hat nicht nur in religi�ser
Hinsicht Spuren in der amerikanischen Kultur hinter-
lassen, auch der s�kulare Bereich ist in mancher Hin-
sicht nachhaltig von Bayern gepr�gt worden. Das
M�nchner Oktoberfest hat bis heute tief greifende
Spuren in Amerika hinterlassen. Viele St�dte, Kirchen-

Erinnerung an die �berfahrt der Armen Schulschwestern (Kat.-Nr. 2.37)
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gemeinden, selbst lutherische, Gemeinden deutschen
Ursprungs, unabh�ngig davon, ob Bayern dabei eine
Rolle gespielt hatte wie in Orangeburg/South Carolina,
veranstalten regelm�ßig ein „Oktoberfest“, bei dem
tonnenweise Wurst und fassweise Bier konsumiert
werden und man in bayerisch anmutender Tracht auf-
tritt. Einige wenige St�dte, darunter Philadelphia, halten
darauf eine dem Cannstadter Wasen getreue Version
dieses Stuttgarter Volksfests anzubieten, doch herrscht
dort die gleiche „bayerische“Atmosph�re wie bei den
�brigen Festen.

Bayerischer Einfluss, den man landesweit vorfindet,
ist das Bier. Im 19. Jahrhundert errichteten Auswan-
derer, viele von ihnen aus Bayern, zahlreiche Brauerei-
en. Das bekannteste Beispiel ist die Anheuser-Busch-
Brauerei in St. Louis, die damit wirbt, die gr�ßte in der
Welt zu sein und den Ausstoß selbst der M�nchner
Einrichtungen in den Schatten zu stellen. DieWurst, die
neben dem Bier bei allen Volksfesten unverzichtbar
ist, kann ebenfalls als Beitrag der deutschen Einwan-
derer zur amerikanischen Lebensweise gelten. Deut-
sche Metzger waren in den meisten nordamerikani-
schen St�dten im 19. Jahrhundert vertreten und stellten
Wurstspezialit�ten her, die rasch beliebt wurden, wie

das unnachahmliche „Wurstfest“ in New Braunfels/
Texas zeigt.

Das in Amerika allgegenw�rtige Knabbergeb�ck,
Brezeln, ist ein weiteres Beispiel f�r den Einfluss der
deutschen Einwanderer. Zwar hegen die Bayern keinen
Monopolanspruch auf die Herstellung von Brezeln in
Deutschland � auf jeden Fall aber auf die M�nchner
Brez’n, doch war die Brezel im Lauf des 18. Jahrhun-
derts mit den Pf�lzern in die Vereinigten Staaten ge-
kommen. Viele Nordamerikaner bayerischer Abstam-
mung stellten im 19. und 20. Jahrhundert Brezeln her.
Zieht man eine neuere Ausgabe der Gelben Seiten f�r
den Stadtbereich von Philadelphia zurate, so hat es den
Anschein, dass es auffallend viele „bayerische“ Brezel-
l�den in den Einkaufszentren der Region gibt. Manche
Firmen haben sich auf die weichen bayerischen Brezeln
spezialisiert, f�r die Philadelphia in ganz Amerika be-
kannt ist.

Bayerische Restaurants sind nat�rlich bis in die Ge-
genwart in Ballungsregionen und St�dten mit großer
deutschsprachiger Bev�lkerung beliebt. In Philadelphia
wurde vor kurzem das Restaurant „Ludwigsgarten“
mit bayerischer Innenausstattung er�ffnet. Die Stadt
war einst bekannt f�r die vielen Restaurants mit deut-

Brief von P. Bonifaz Wimmer an den Ludwig-Missions-Verein vom 14. Juli 1858 (Kat.-Nr. 2.30)
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scherK�che, die seit Ende des ZweitenWeltkriegs aber
von einer Unzahl italienischer, franz�sischer, chinesi-
scher und s�dostasiatischer Gastst�tten verdr�ngt wur-
den. New Braunfels in Texas bietet unter dem Namen
„Bayerisches Dorfrestaurant und Biergarten“ ein kuli-
narisches Erlebnis an, das in den Brosch�ren des Frem-
denverkehrsamts als „ganzj�hriges Wurstfest“ be-
schrieben wird, „Polkakapellen“ und „Biergarten“ im
Freien eingeschlossen.

Ein weiterer bedeutsamer bayerischer Einfluss auf
die amerikanische Kultur zeigt sich in der Vorstellung
vieler Amerikaner von Deutschland �berhaupt. Wenn
sie an Deutsche denken, haben sie bayerische Leder-
hosen und Dirndl vor Augen und scheinen davon aus-
zugehen, dass alle Deutschen Schuhplattler tanzen und
jodeln k�nnen. Aus der Gleichsetzung von Bayern mit
Deutschland hat sich die Vorstellung entwickelt, dass
ein m�rchenhaftes Schloss synonym mit dem Schloss
Neuschwanstein ist. Und in der Tat musste dieses ar-
chitektonische Kunstwerk als Modell f�r die Fantasie-
schl�sser in den vielen Disneylands in aller Welt her-
halten.

In nordamerikanischen Telefonb�chern findet sich
das magische Wort „bayerisch“ auch im Zusammen-
hang mit bekannten Firmen wie den Bayerischen Mo-
torenwerken (BMW). Es sind aber vor allem die Lands-

mannschaften, die die Liste der Institutionen unter dem
Schlagwort „bayerisch“ anf�hren. In Philadelphia be-
steht beispielsweise noch einer der zahlreich gegr�n-
deten bayerischen Wohlt�tigkeitsvereine.

Was das Theater betrifft, so geh�ren die beliebten
deutschen Stadttheater des 19. Jahrhunderts auch in
Amerika derVergangenheit an. Ein Beispiel bayerischen
Einflusses auf Nordamerika in derSchauspielkunst aber
besteht nach wie vor: das Passionsspiel von Ober-
ammergau. Es ist eine feste Touristenattraktion f�r
nordamerikanische Reisende, ganz gleich, ob sie
Deutsch verstehen oder nicht. Und es hat zahlreiche
Nachahmer in den Vereinigten Staaten gefunden, wie
zum Beispiel das Passionsspiel von Black Hills in North
Dakota.

Einfluss aus Bayern ist auch im amerikanischen
Musikgeschehen sp�rbar. Aus der langen Reihe von in
Amerika erfolgreichen Dirigenten aus Bayern sei hier
der M�nchner Wolfgang Sawallisch genannt, langj�h-
riger Leiter des Philadelphia Symphony Orchestra. Im
19. Jahrhundert waren es die deutschen Blaskapellen,
wie die Pf�lzer „Mackebacher“ oder die vielen Stra-
ßenmusikanten aus den T�lern der westlichen Pfalz, die
Klang und Farbe in den nordamerikanischen Alltag
brachten. Und auch die zahlreichen Musik- und Ge-
sangvereine verdienen Erw�hnung, die im st�dtischen

Das von der aus Bayern stammenden Auswandererfamilie Zeilnhofer er�ffnete Restaurant „Lindenhaus“ mit typisch „baye-
risch-amerikanischem“ Flair (Kat.-Nr.13.20 l)
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Amerika des 19. Jahrhunderts gediehen und heute
noch vielerorts aktiv sind wie die Vereinsnamen „M�n-
nerchor“, „Liederkranz“, „Harmonia“ belegen. In allen
st�dtischen Regionen, in denen sich deutsche Auswan-
derer im 19. Jahrhundert niederließen, trugen sie � und
tragen sie � der amerikanischen Liebe f�r Gesang, Tanz
und Musik Rechnung, indem sie das Musikleben mit
Traditionen aus der alten Heimat bereichern.

Ein herausragendes Beispiel daf�r ist der 1885 von
deutschen Einwanderern, von denen viele Verbindun-
gen mit Bayern hatten, gegr�ndete „Liederkranz“ von
Reading in Pennsylvania. Obschon es sich um einen
Gesangverein handelte, kam ihm auch eine soziale
Funktion zu, n�mlich die viel zitierte „Gem�tlichkeit“ zu
pflegen. Aus Anlass des 100. Jubil�ums der Vereins-
gr�ndung veranstaltete der Verein am 1., 8. und 9. Juni
1985 ein S�ngerfest, das 53 Bundesstaaten umfasste
und von der „Deutschen S�ngervereinigung von Penn-
sylvania“ finanziell getragen wurde. Zu den teilneh-
menden Vereinen, die ihr K�nnen bei diesem Musik-
festival unter Beweis stellten, geh�rten die „McKee-
sport Choraleers“, der „Coplay Sengerbund“, die „G.T.V.
Edelweiss Schuhplattlers“, die „Reading Amerks &
Germania Jr Soccer Clubs“, der „Evergreen Country
Club“ (fr�her „Heimatbund“), der „Lancaster Lieder-
kranz“, der „Gesang Verein Harmonia Men’s Chorus of
Williamsport, Pennsylvania“, der „Alpenhof Restaurant
and Gift Shop von Reading“, der „Concordia Maenner-
chor“ (Easton, Pennsylvania), der „Gesangverein Har-
monia Damenchor“, das „Licht Trachtenhaus“ (Fleet-
wood, Pennsylvania), die „Johnstown (Pennsylvania)
Choraleers“, der „Altoona Maennerchor“; der 1853
gegr�ndete „Delaware Saengerbund“ (Newark/Dela-
ware), die „St. John’s Lutheran Church“, der „Deutsche
Harmonie Maennerchor“ (Lebanon/Pennsylvania), der
„Sports Club Germania“ (Reading/Pennsylvania) und
rund zehn weitere Organisationen mit Deutschland-
bezug aus den Bereichen Gastronomie und Musik.
Diese Aufz�hlung zeigt beispielhaft, wie stark die
deutsche Kultur im Alltagsleben der nordamerikani-
schen Mittelklasse verwurzelt ist.

Unter den bayerischen Auswanderern in die Vereinig-
ten Staaten, die maßgeblich zur Entwicklung verschie-
denster Bereiche der amerikanischen Kultur im 17. und
18. Jahrhundert beigetragen haben, ist an erster Stelle
Franz Daniel Pastorius (1651�1719) zu erw�hnen, der
aus Sommerhausen bei W�rzburg stammende Gr�n-
dungsvater von Germantown, der ersten deutschspra-
chigen Siedlung in den Vereinigten Staaten. Zu den
Einwanderern in der Kolonialzeit geh�rte John Peter
Zenger (1697�1746), ein geb�rtiger Pf�lzer, der 1710 in
Nordamerika eintraf. Als New Yorker Drucker und Zei-
tungsverleger verteidigte er 1735 die Pressefreiheit in
einem richtungweisenden Gerichtsprozess. Zu den
herausragenden Pers�nlichkeiten des 18. Jahrhunderts
geh�rt auch Johann de Kalb (1721�1780), der die Un-

„Bayern-Fest“ in Amerika, 1950er-Jahre (Kat.-Nr.11.39)
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terst�tzung aus Europa f�r den amerikanischen Unab-
h�ngigkeitskrieg organisierte, daran teilnahm und sein
Leben f�r die Freiheit Nordamerikas gab. Ihm zu Ehren
tragen Bezirke in mehreren Staaten seinen Namen.

Unter den Auswanderern des 19. Jahrhunderts ist
Thomas Nast (1840�1899), geb�rtigerLandauer aus der
Pfalz, vielleicht die ber�hmteste Pers�nlichkeit. Er
pr�gte die politische Karikatur und Satire in Nordame-
rika. Ihm wird nicht nur das Erscheinungsbild von Santa
Claus zugeschrieben, sondern auch die Symbole der
beiden politischen Parteien, der Esel der Demokraten
und der Elefant der Republikaner.

Henry Villard (1835�1900), geboren im pf�lzischen
Speyer, wurde ein ber�hmter Zeitungsberichterstatter
vor und w�hrend des amerikanischen B�rgerkriegs, der
Pr�sident Lincoln und die Nordstaaten unterst�tzte.
Nach dem Krieg war er international als Financier t�tig
und als Eisenbahnmagnat war er die treibende Kraft
beim Bau der nordpazifischen Eisenbahnstrecke.

Drei weitere herausragende Namen des 19. Jahr-
hunderts sind zu erw�hnen: Friedrich Weyerh�user
(1834�1911), urspr�nglich aus Rheinhessen, gr�ndete
das gr�ßte Holzverarbeitungsunternehmen der Ver-
einigten Staaten. Sein Imperium umfasste ganze
Holzf�llerheere sowie S�gem�hlen samt riesigem
Waldbesitz in Missouri, Minnesota, Idaho, Washington
und Oregon.

Zu den weiblichen Vertretern geh�rt Anna Behr
Ottendorfer (1815�1884) aus W�rzburg, die 1836 aus-
wanderte. Sie wurde Herausgeberin der New Yorker
Staatszeitung, eine der besten Tageszeitungen des
ganzen Landes. Sie gr�ndete das Isabella-Pflegeheim
f�r Frauen, das deutsche Krankenhaus in Newark/New
Jersey und die Ottendorfer Zweigstelle der Stadtbiblio-
thek von New York und erwarb sich große Verdienste in
der Unterst�tzung karitativer und p�dagogischer Ein-
richtungen. Ein weiterer Auswanderer aus Franken war
Levi Strauss (1829�1902), der ein Textilimperium auf-
baute. Seine praktischen blauen Denimlatzhosen � er
bestand darauf, sie so zu nennen � haben die Welt
erobert.

Zu den ber�hmten bayerischen Auswanderern, die
im 20. Jahrhundert den Atlantik �berquerten, geh�rt
Henry Kissinger, geboren 1925 in F�rth, ein einfluss-
reicher Politikwissenschaftler und der erste im Ausland
geborene Amerikaner, der den Vereinigten Staaten als
Außenminister diente.

M�gen all diese Personen Aufsehen erregende
und dauerhafte Beitr�ge zum amerikanischen Leben
geleistet haben, so sollen abschließend die zu Hun-
derttausenden �ber drei Jahrhunderte lang eingewan-
derten Menschen nicht vergessen werden. Sie waren
es, die St�dte gr�ndeten und besiedelten, sie schufen
landwirtschaftliche Ansiedlungen und unterst�tzten
sich gegenseitig mit Fertigkeiten, die sie aus der baye-
rischen Heimat mitgebracht hatten. Auch sie pr�gten
die amerikanische Kultur in den verschiedensten Be-
reichen, im b�uerlichen Leben, im Handwerk, in der
Erziehung, der Musik und den Kirchengemeinden. Das
heutige Amerika, in dem viele ihre Abstammung auf
diese Einwanderer zur�ckf�hren, hat ihnen seine Re-
ferenz zu erweisen.
Abschließend seien zwei Beispiele bayerischen Ein-
flusses auf Nordamerika angef�hrt, eines aus fr�heren
Jahren, eines aus der j�ngeren Vergangenheit. Das

Bayerisches Wurstfest in den USA (Kat.-Nr.11.39)
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fr�here ist derWelt derAlt-Amischen (Old OrderAmish)
entnommen, den erzkonservativen Nachfahren der
„Schweizer Bruderschaft“ bzw. Wiedert�ufer, deren
Gemeinschaft im Elsass, in der Pfalz und in Bayern Fuß
gefasst hatte. In den l�ndlichen Siedlungen in Pennsyl-
vania und ungef�hr 20 weiteren Bundesstaaten singen
die Amischen noch heute Chor�le auf Deutsch und zu
uralten Melodien aus der jetzt �ltesten protestanti-
schen Hymnensammlung, dem „Ausbund“, dessen
erste Ausgabe 1564 erschien. Der Titel verdeutlicht,
welche Rolle dabei Bayern zukommt: „Etliche sch�ne
Christlicher Geseng wie sie in der Gefengkniss zu Pas-
saw im Schloss von den Schweizer Br�dern durch
Gottes gnad geticht und gesungen worden“.

Als Beispiel f�r die Wertsch�tzung Bayerns in Ame-
rika aus neuerer Zeit sei Ludwig Bemelmans (1898 bis
1962) angef�hrt, dessen zahlreiche illustrierte Romane,
manche von ihnen spielen in Regensburg, der ameri-
kanischen Leserschaft einen Eindruck bayerischer Le-
bensart geben. Bis heute steht er vor allem auch in der
gastronomischen Literatur hoch im Kurs. Bemelmans
wuchs in Regensburg auf, wo sein Großvater m�tter-
licherseits, ein bayerisches Original, eine Brauerei und
einen Biergarten betrieb. Bemelmans ging noch als Ju-
gendlicher in die Vereinigten Staaten. Er arbeitete sich
in der Hotelbranche nach oben, was er sp�ter in seinen
Romanen thematisierte. Ebenso wie seine beliebten
Kinderb�cher hat sein autobiografischer Roman „Life
Class“ (1938) viel mit Regensburg zu tun. „Hotel Splen-
dide“ (1941) f�hrt in die Welt internationaler Hotels.
In dem zeitgen�ssischen Roman „The Blue Danube“

(1945) beschreibt er, wie die Regensburger und ihr Bi-
schof mit den �rtlichen Nazifunktion�ren zurecht-
kamen. Seine ersch�pfende Sammlung kulinarischer
Abhandlungen, 1964 unter dem Titel „La Bonne Table“
zusammengestellt, geh�rt zu den Klassikern nordame-
rikanischer gastronomischer Literatur. Was viele aber
am meisten an Bemelmans sch�tzen, ist das gewin-
nende, humorvolle Portr�t, das er von Bayern, seinen
B�rgerinnen und B�rgern, geschaffen hat. Mit der sa-
tirischen Schilderung der Reaktion ausgewanderter
Kellner und Hoteliers auf Amerika setzt er alle an einen
gemeinsamen Stammtisch, wo sie unterschiedslos als
Freunde willkommen geheißen werden. Sein Biograf
Wolf Koepke beschrieb Bemelmans als einen „bemer-
kenswerten Humoristen und eine besondere Art von
Schriftsteller in der Emigration, dessen Sichtweise der
Vereinigten Staaten wieder entdeckt werden sollte“.
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„Hier ist �berhaupt alles Mode und nichts … wird bel�chelt. Strohhut mit Schleier, Crinoline
und ein Kleid in Fetzen herumfliegend, Sonnenschirm und ohne Str�mpfe in weissen,
ehemals modern gewesenen Stiefelchen ist durchaus nicht auffallend. (1866)“


