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Historische Tagung  
Stier und Adler:  200 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Mecklenburg-

Schwerin und den Vereinigten Staaten von Amerika 
 
 

anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen dem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin und den 

Vereinigten Staaten von Amerika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freitag, 27. Mai 2016, 9:00 Uhr       
Schleswig-Holstein-Haus 
Puschkinstr. 12, 19055 Schwerin  
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Programm  (Änderung vorbehalten) 
	  
	  
Begrüßung	  
	  
9.00	  Uhr	  	  
Nancy	  Corbett,	  Generalkonsulin	  der	  USA	  in	  Hamburg	  
Sylvia	  Bretschneider,	  Präsidentin	  des	  Landtags	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  
Henry	  Tesch,	  Stiftungsratsvorsitzender	  der	  Stiftung	  Mecklenburg	  
	  
9.30	  Uhr	  
Siegbert	  Eisenach,	  Schwerin	  
Die	  Wirtschaftsbeziehungen	  zwischen	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  und	  den	  Vereinigten	  
Staaten	  von	  Amerika	  nach	  1990	  
	  
Panel	  I:	  USA	  und	  Mecklenburg	  1776–1816	  
	  
10.00	  Uhr	  
Robert	  Riemer,	  Greifswald	  
Mecklenburg	  County	  und	  die	  amerikanische	  Unabhängigkeit	  
	  
10.30	  Uhr	  
Wolf	  Karge,	  Schwerin	  
John	  M.	  Forbes	  und	  der	  Beginn	  der	  konsularischen	  Beziehungen	  zwischen	  Mecklenburg	  und	  
den	  USA	  1816	  
	  
11.00	  Uhr	  
Pause	  
	  
Panel	  II:	  USA	  und	  Mecklenburg	  1816–1914	  
	  
11.30	  Uhr	  
Matthias	  Manke,	  Rostock	  
Mecklenburgische	  Konsulate	  in	  den	  USA	  während	  der	  Zeit	  des	  Deutschen	  Bundes	  
	  
12.00	  Uhr	  
Harald	  Lönnecker,	  Koblenz/Chemnitz	  
Akademische	  personelle	  Netzwerke	  zwischen	  Mecklenburg	  und	  den	  USA	  ca.	  1820–1900	  
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12.30	  Uhr	  
Kathrin	  Möller,	  Rostock	  
„Wer	  verwundet	  auf	  dem	  Schlachtfeld	  liegen	  bleibt,	  ist	  der	  unglücklichste	  der	  Welt“.	  Briefe	  
des	  Warnemünder	  Arztes	  Carl	  Uterhart	  aus	  dem	  Amerikanischen	  Bürgerkrieg	  (1863–1865)	  
	  
13.00	  Uhr	  
Mittagspause	  
	  
Panel	  III:	  USA	  und	  Mecklenburg	  1945–2016	  
	  
14.00	  Uhr	  
Bernd	  Kasten,	  Schwerin	  
Befreiung	  und	  Besetzung	  Westmecklenburgs	  durch	  amerikanische	  Truppen	  im	  Mai	  1945	  
	  
14.30	  Uhr	  
Antje	  Strahl,	  Rostock	  
Endstation	  Rostock.	  Wie	  die	  Universitätsbibliothek	  zur	  neuen	  Anlaufstelle	  in	  Mecklenburg-‐
Vorpommern	  für	  die	  Nachfahren	  emigrierter	  Juden	  wird	  –	  Ein	  Werkstattbericht	  aus	  dem	  NS-‐
Raubgut-‐Projekt	  
	  
15.00	  Uhr	  
Karl-‐Heinz	  Steinbruch,	  Schwerin	  
US-‐Amerikaner	  auf	  den	  Spuren	  ihrer	  Vorfahren	  in	  Mecklenburg	  
	  
15.30	  Uhr	  
Kaffeepause	  
	  
Panel	  IV:	  Akademischer	  Austausch	  im	  Kalten	  Krieg	  
	  
15.45	  Uhr	  
Wolfgang	  Brauer,	  Admannshagen	  
Annäherungen	  
Wissenschaftlicher	  Austausch	  und	  Zusammenarbeit	  zwischen	  der	  Brown-‐University	  
Providence,	  RI,	  und	  der	  Wilhelm-‐Pieck-‐Universität	  Rostock	  
(Der	  Referent	  war	  als	  Rektor	  der	  Universität	  Rostock	  persönlich	  für	  diesen	  Austausch	  
zuständig.)	  
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16.15	  Uhr	  
Duncan	  Smith,	  Providence	  RI	  (USA)	  
Austausch	  der	  Wilhelm-‐Pieck-‐Universität	  Rostock	  mit	  der	  Brown-‐University	  Providence	  RI	  
(Der	  Referent	  war	  als	  Germanistikprofessor	  an	  der	  Brown-‐University	  Spiritus	  Rector	  und	  
verantwortlich	  für	  den	  Austausch.)	  
	  
16.45	  Uhr	  
Zusammenfassung	  und	  Schlusswort	  
	  
	  
Moderation:	  Dr.	  Florian	  Ostrop,	  Dr.	  Heiko	  Herold,	  Dr.	  Wolf	  Karge	  
Tagungsort:	  Kulturforum	  Schleswig-‐Holstein-‐Haus,	  Puschkinstraße	  12,	  19053	  Schwerin	  
Tagungsgebühr:	  15,-‐	  €	  (ermäßigt	  für	  Studierende:	  5,-‐	  €)	  
	  
	  
	  
Kulturelle	  Abendveranstaltung	  der	  Theatergruppe	  Zarrentin	  am	  27.05.2016	  
„Es	  waren	  zwei	  Königskinder“	  (Idee	  und	  Regie:	  Dr.	  Ute	  Meister)	  
Das	  Stück	  erzählt	  die	  Geschichte	  der	  mecklenburgischen	  Leibeigenen	  Hanna,	  die	  in	  die	  
Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika	  auswandert,	  um	  dort	  ihr	  Glück	  zu	  suchen.	  Ihre	  Nachfahren	  
begeben	  sich	  200	  Jahre	  später	  auf	  Spurensuche	  in	  Mecklenburg.	  
Kulturforum	  Schleswig-‐Holstein-‐Haus,	  Beginn:	  19.30	  Uhr	  
Ermäßigter	  Eintritt	  für	  Tagungsteilnehmer/innen:	  5,-‐	  €	  
	  


