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A u s  d e r  A n s p r a c h e  v o n  P r ä s i d e n t,  P r o f e s s o r  O t t o  K a u d e r s ,  v o m  6 .  J ä n n e r  1 9 4 6 , 
a n l ä s s l i c h  d e r  F e s t v e r a n s ta lt u n g  z u r  G r ü n d u n g  d e r  Ö A G  i m  M u s i k v e r e i n  W i e n

„Als der Donner der Geschütze, das Krachen der Fliegerbomben noch nicht ganz ver-
stummt war, als die Brände noch allenthalben zum Himmel schlugen, begab sich in 
unserer geliebten Vaterstadt Wien etwas Merkwürdiges. Mitten in all dem Kriegslärm 
begann sich leise und doch immer deutlicher werdend – fast unverständlich schien es – 
etwas zu regen, etwas zu rühren, was man als schönsten Dank des befreiten Volkes an 
die verbündeten Armeen bezeichnen könnte. Es war Musik! 

Die Musik sollte in höchster Gestaltung ausdrücken und verklären, was wir heute hier in 
bescheidenster Weise wollen und planen: eine österreichische Gesellschaft, von öster-
reichischem Geiste getragen, zu gründen! Und diese Gesellschaft will, zu Nutz und 
Frommen des eigenen Landes, jene vielfachen Kräfte, die einen innigen Kontakt mit der 
großen amerikanischen Kulturnation suchen, zusammenfassen und vereinigen!

Die Gesellschaft nennt sich daher: Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft oder, in 
ihrem erweiterten Titel: Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Es obliegt 
ihr somit, in privater Initiative kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zu fördern 
zwischen einem alten Kulturzentrum, einem hoch organisierten und empfindlichen 
Nervenzentrum im Mittelpunkt Europas und einem großen, mächtigen Kontinent, der 
führend die Geschicke der Welt in seine Obsorge nimmt. Wie soll das geschehen?“

B r ü c k e n  b a u e n  s e i t  1 9 4 6
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Sehr geehrte Freunde der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft,

2021 ist so wie 1946, ein Jahr, das durch die Auswirkungen dramatischer, weltweiter 
Ereignisse massiv beeinflusst sein wird. Obwohl die Corona-Pandemie nicht an die 
Dimension von Leid und Zerstörung des Zweiten Weltkriegs heranreicht, so werden 
trotzdem die Folgen für Generationen spürbar bleiben.

Es zeigt sich in diesem Zusammenhang aber auch die Dimension des Weitblicks der ech-
ten Leader der Vereinigten Staaten, die der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft 
(ÖAG) zur Geburt verholfen hat. Zusammenarbeit statt Repressalien! Eine Investition 
mit enormen Vorteilen für die Gesellschaft. Die Eckpfeiler des Friedens und der Prospe-
rität waren Vertrauen, Meinungsfreiheit, Demokratie und Leistungsbereitschaft. Diese 
Saat ist aufgegangen. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa – mit dem 
wichtigen österreichischen Beitrag – beschleunigte aktuell die Impfentwicklung und 
Medikamentenforschung in der größten Pandemie der letzten hundert Jahre.

Die ÖAG war immer Plattform für Austausch von Inspiration, Wissen und Kultur, die 
Hoffnung und Freundschaft nicht nur zwischen Österreich und den USA gestärkt hat.

Corona hat das letzte Jahr sowohl die österreichische und die amerikanische Gesell-
schaft als auch natürlich die ÖAG massiv geprägt. Wir hatten Glück! Unser Umbau und 
unsere Neuausrichtung 2019 waren abgeschlossen und wir waren auf ein digitales Zeit-
alter eingestellt. Letztlich müssen wir uns allerdings immer weiterentwickeln. Darum 
sind wir sehr dankbar für alle bisherigen Leistungen der Mitglieder der ÖAG, auf die wir 
aufbauen durften und konnten.

Erfahren Sie in dieser Publikation mehr über die Geschichte der ÖAG und helfen Sie 
mit, Brücken der Zusammenarbeit für unsere gemeinsame Zukunft zu bauen.

M a g .  P h i l i p p  B o d z e n ta ,  P r ä s i d e n t  d e r  Ö A G
M a g .  R a i n e r  N e wa l d ,  G e n e r a l s e k r e tä r  d e r  Ö A G
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Unsere Partner in den USA

Alles Gute zum 75. Geburtstag!

Diese Netzwerk-Partnerschaft wurde unter anderem durch die
P�ege der Beziehungen zwischen Österreich und den USA erst möglich.
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S e b a s t i a n  K u r z

 
Die Vereinigten Staaten von Amerika und Österreich sind seit jeher durch eine enge 
Partnerschaft verbunden. Die USA haben nach dem 2. Weltkrieg eine bedeutende Rolle 
beim Wiederaufbau der Demokratie und bei der Entwicklung Österreichs gespielt. Diese 
Verbundenheit besteht bis zum heutigen Tag vor allem im politischen, kulturellen, 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich und hat sich im Laufe der Zeit stetig 
weiterentwickelt. 

Die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft hat diese Partnerschaft von Beginn an 
geprägt und begleitet. Über die vielen Jahre ihres Bestehens ist sie stets der Idee treu 
geblieben, zwischen unseren Ländern Brücken der Verständigung zu bauen. Damit hat 
die Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zur Festigung der Beziehungen zwischen den 
USA und Österreich geleistet. 

Vor 75 Jahren wurde die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft gegründet. Zu 
diesem runden Geburtstag gratuliere ich sehr herzlich. Ihr Engagement bedeutet uns 
sehr viel und ich danke Ihnen für Ihre wertvolle und beständige Arbeit. Ich bin sicher, 
dass die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Österreich auch in Zukunft von 
Ihrem Engagement profitieren werden.

S e b a s t i a n  K u r z 
B u n d e s k a n z l e r  r e p u b l i k  ö s t e r r e i c h

D r .  A l e x a n d e r  va n  d e r  B e l l e n

 
Vor nunmehr 75 Jahren formierte sich in Österreich die Österreichisch-Amerikanische 
Gesellschaft (ÖAG), eine bilaterale Freundschaftsgesellschaft, die es sich zum Ziel ge-
setzt hatte, neben den offiziellen diplomatischen Beziehungen unter dem Motto „Buil-
ding Bridges“ die Kontakte zu den USA auszubauen. Von Anfang an präsentierte sich 
die Organisation als gesellschaftliche Kraft, zuerst vor allem durch die Verteilung der 
„CARE-Pakete“. Später entwickelte sich die Gesellschaft zu einer der führenden zwi-
schenstaatlichen Freundschaftsgesellschaften mit einem reichhaltigen Veranstaltungs-
programm.

Seit dieser Zeit hat die ÖAG dazu beigetragen, die enge Freundschaft und Verbunden-
heit zwischen den USA und unserem Land zu fördern und das Wissen von- und überei-
nander zu vertiefen. Über allen politischen Wandel hinweg hat sie der besonderen Nähe 
zwischen unseren Nationen ein starkes Fundament gesichert.

Ich gratuliere der ÖAG sehr herzlich zu ihrem Jubiläum und versichere ihr auch weiter-
hin meine Unterstützung. Ich danke Ihnen für das wertvolle und wichtige Engagement 
in diesen bewegten Zeiten und wünsche Ihnen für die Zukunft das Allerbeste.

A l e x a n d e r  va n  d e r  B e l l e n
B u n d e s p r ä s i d e n t
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T r e v o r  D .  T r a i n a

 
January 6, 2021 marks the 75th anniversary of the founding of the Austro-American 
Society, making it the oldest friendship society that ties the United States and Austria 
together. 

Originally endowed with Marshall Plan funds, the Society organized deliveries of CARE 
packages to those in need following the end of World War II. To this day, many Aus-
trians still remember this act of generosity on behalf of the American people. With its 
chapters in Vienna and outside, the Society has since promoted strong cultural, eco-
nomic, and scientific relations between our countries, complementing the U.S. Embas-
sy’s efforts in building bridges and fostering mutual understanding. 

As the U.S. Ambassador to Austria, I am happy to take this opportunity to thank the 
Austro-American Society, its current and former leadership, dedicated members, and 
all who have devoted their time and energy to this good cause, for their commitment to 
strengthening friendly relations between our two countries. Our ties are stronger than 
ever before, and I salute your work to reaching out to the next generation. Keep up the 
good work, we look forward to many more anniversaries to come! 

T r e v o r  D .  T r a i n a
Botschafter der USA in Österreich (bis Jän. 2021)

M a g .  A l e x a n d e r  S c h a l l e n b e r g ,  L L . M

 
Unsere Freundschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika hat starke historische 
Wurzeln. Wir werden ihren unverzichtbaren Beitrag zur Befreiung Österreichs von der 
NS-Diktatur im Jahr 1945, bei der Wiederherstellung eines freien, demokratischen Ös-
terreichs und beim Wiederaufbau der am Boden liegenden Wirtschaft im Rahmen des 
Marshall-Plans nie vergessen. 

Wien galt damals als „hungrigste Großstadt Europas“. Die amerikanischen CARE-Pake-
te, die auch über die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) verteilt wurden, 
waren für viele Österreicherinnern und Österreicher Rettung vor Hunger und Mangel, 
aber auch Symbol einer in Freundschaft ausgestreckten Hand über den Atlantik. 

Seit damals hat sich unsere Partnerschaft weiter verfestigt. Es ist eine Wertegemein-
schaft, basierend auf dem gemeinsamen Glauben an Demokratie, Menschenrechte 
und Grundfreiheiten. Mit Leben befüllt wird diese Gemeinschaft durch die zahllosen 
persönlichen Bande, die uns über den Atlantik verbinden. Die ÖAG leistet hier einen 
besonders wertvollen Beitrag. 

Ich möchte Ihnen daher ganz herzlich zum 75-jährigen Jubiläum gratulieren.

A l e x a n d e r  S c h a l l e n b e r g
B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  e u r o pä i s c h e  u n d  i n t e r n at i o n a l e  A n g e l e g e n h e i t e n
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M a g .  M a r t i n  W e i s s

 
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind seit mehr als 180 Jahren ein unverzichtbarer 
Partner Österreichs. Uns verbinden enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Be-
ziehungen. Die USA sind nicht nur unsere wichtigste Exportdestination außerhalb Euro-
pas, wir teilen auch eine Vielzahl außenpolitischer Interessen und ein auf Demokratie, 
Menschenrechten und Grundfreiheiten basierendes Wertesystem. 

Die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Befreiung vom Nationalsozialismus und die 
großzügige Unterstützung beim Wiederaufbau wird Österreich nie vergessen. Eine ganz 
besondere Rolle nahm dabei auch die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft ein, 
die sich nach ihrer Gründung im Jahr 1946 der Verteilung der „CARE-Pakete“ widmete. 

Obwohl uns das Jahr 2020 mit dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie die 
Weiterentwicklung unserer bilateralen Beziehungen nicht gerade leicht gemacht hat, 
gab es mit dem Besuch des österreichischen Außenministers in Washington und dem 
ersten Österreich-Besuch eines amerikanischen Außenministers seit über 20 Jahren 
doch zwei sehr schöne Höhepunkte. Vieles, was im Jahr 2020 aufgeschoben werden 
musste, werden wir im Jahr 2021 mit umso mehr Elan nachholen – aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. 

Ich freue mich dabei auf die fortgesetzte enge Zusammenarbeit mit der Österreichisch-
Amerikanischen Gesellschaft, gratuliere herzlich zum 75 Jahr Jubiläum und wünsche 
weiterhin viel Erfolg – den Sie ganz ohne Zweifel haben werden! 

M a r t i n  W e i s s 
Ö s t e r r e i c h i s c h e r  B o t s c h a f t e r  i n  d e n  V e r e i n i g t e n  S ta at e n  v o n  A m e r i k a

1 9 4 6 – 2 0 2 1
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P e r s ö n l i c h k e i t e n  p r ä g e n  

d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  Ö A G
Universitätsprofessor Dr. Otto Kauders 
(* 18. Juni 1893 in Wien, † 5. August 1949 
in Mallnitz) war nicht nur als Arzt auf den 
Gebieten der psychischen Hygiene, der 
Psychiatrie und Neurologie, sondern auch 
im öffentlichen und kulturellen Leben 
sehr geschätzt. 1938 von den National-
sozialisten vertrieben, nutzte er die Zeit, 
seine wissenschaftlichen Studien in den 
USA weiterzutreiben. In der schwierigsten 
Zeit, kurz nach Kriegsende, mitten im mü-
hevollen Aufbau der Gesellschaft hat Dr. 
Otto Kauders nach seiner Rückkehr nach 
Österreich die Leitung des Präsidiums der 
ÖAG übernommen. Hier stand der rich-
tige Mann an der Spitze der Gesellschaft, 
ein Mann, der Tatkraft mit Idealismus 
paarte, der in der neugegründeten Gesell-
schaft die Verwirklichung einer Lieblings-
idee sah, über Grenzen, Länder und Meere 

hinweg eine Brücke der Freundschaft und 
der Verständigung zu schlagen. Als Profes-
sor an der Wiener Universität lag ihm die 
studierende Jugend besonders am Herzen. 
Als Obmann des Austro-American Insti-
tute of Education half er den Studenten, 
wo es nur ging, sei es durch Erweiterung 
des Studentenaustausches, sei es durch 
Beratung. Im Zuge einer Studienreise in 
die USA führte er im Mai und Juni 1949 
Gespräche und Verhandlungen, um für 
„seine Studenten“ neue Möglichkeiten zu 
schaffen, an dem Fortschritt der übrigen 
Welt teilzunehmen. Durch zahlreiche 
Vorträge, Sitzungen, Besprechungen warb 
er unermüdlich für die Ziele der Gesell-
schaft. Zuletzt galten seine Bemühungen 
der Sommerhochschule in Zell am See, der 
späteren noch heute bekannten Summer 
School in Salzburg.

U n i v. - P r o f.  D r .  O t t o  K a u d e r s  

( 1 9 4 6 - 1 9 4 9 )
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Mit dem Tod von Professor Dr. Hans 
Finsterer (* 24. Juni 1877 in Wenig im 
Innkreis, † 4. November 1955 in Wien) hat 
die weltberühmte medizinische Schule 
einen ihrer bedeutendsten Vertreter und 
die Österreichisch-Amerikanische Gesell-
schaft ihren zweiten Präsidenten verloren. 
Von 1935 bis 1951 wirkte Prof. Finsterer als 
Vorstand der Chirurgischen Abteilung im 
Allgemeinen Krankenhaus. Dr. Finsterer 
war korrespondierendes Mitglied zahl-
reicher angesehener wissenschaftlicher 
Einrichtungen des Auslandes. Oftmals in 
die USA eingeladen war er auch Ehren-
präsident der Section Austria des Interna-
tional College of Surgeons in Chicago und 
im Jahre 1950, anlässlich seines letzten 
Aufenthaltes in den USA, wurde ihm der 
Ehrentitel eines „Master of Surgery“ ver-
liehen. Als Präsident der ÖAG hat er in 

seiner vornehmen Art viel zur Vertiefung 
des Kontaktes zwischen Österreich und 
Amerika beigetragen. 1950 folgte mit der 
Einladung europäisch-amerikanischer 
Gesellschaften aus Frankreich, Belgien, 
Deutschland, Finnland und Norwegen zu 
einer Konferenz in das Schloss Traunsee 
in Gmunden die Grundlage für eine inten-
sive europäische Zusammenarbeit, die in 
Folge in die Gründung des „Congress of 
European American Associations“ gipfelte. 
Besonderes Augenmerk legte Präsident 
Finsterer auch auf die Einbindung der 
Jugend, bereits 1955 hatte jede Zweigstelle 
in den Bundesländern eine „Youth group“. 
Als „Bürger der Stadt Wien“ wurde der 
Ehrenpräsident und das Ehrenmitglied 
vieler Gesellschaften in einem Ehrengrab 
am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.

Dr. Hans Lauda (* 25. März 1896, † 21. Jän-
ner 1974 in Wien), Industrieller, lange Jah-
re Generaldirektor sowie Vorsitzender des 
Vorstandes von den Veitscher Magnesit-
werken, war als Kenner der österreich-
ischen Wirtschaft jahrzehntelang im Sinne 
einer gelebten Sozialpartnerschaft Spre-
cher der Österreichischen Industrie sowie 
1946 Gründer und bis 1960 Präsident der 
Vereinigung österreichischer Industriel-
ler. Neben dem großen Verständnis für 
Wissenschaft und Kunst war Lauda auch 
ein begeisterter Förderer des österreichi-
schen Reitsportes. Sein Enkel Niki Lauda 
ist der österreichischen Gesellschaft als 
erfolgreicher Formel 1-Fahrer bekannt. 
Als Präsident des Österreichischen Roten 
Kreuzes von 1956 bis 1974 leistete er auch 
im sozialen Bereich einen wertvollen Bei-
trag. Im Dezember 1955 übernahm er die 

Präsidentschaft der ÖAG und übte diese 
Funktion bis 1972 mit der ihm eigenen 
Energie, Entscheidungsfähigkeit, aber 
auch Toleranz und Kompromissbereit-
schaft aus. Schon im ersten Jahr seiner 
Tätigkeit veranstaltete die Gesellschaft 
unter seinem Vorsitz den „Congress of 
European American Associations“, an dem 
20 Gesellschaften mit 100 Delegierten teil-
nahmen. Präsident Lauda nahm aber nicht 
nur an den Höhepunkten der Gesellschaft 
Anteil, sondern stand ihr auch zur Seite, 
als 1960 durch die Einstellung verschie-
dener amerikanischer Subventionen eine 
schwere finanzielle Krise entstand. In die-
ser Übergangszeit, Anfang der sechziger 
Jahre hat er entscheidend dazu beigetra-
gen, dass die Gesellschaft auf eine gesunde 
finanzielle Basis gestellt wurde.

U n i v. - P r o f.  D r .  H a n s  F i n s t e r e r  

( 1 9 5 0 – 1 9 5 5 )

G e n . - D i r .  D r .  D r .  H a n s  L a u d a  

( 1 9 5 5 – 1 9 7 2 ) 

P e r s ö n l i c h k e i t e n  p r ä g e n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  Ö A GP e r s ö n l i c h k e i t e n  p r ä g e n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  Ö A G
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Als einer der ersten Austauschstudenten 
im Jahre 1947 hatte der spätere Indust-
rielle und politisch tätige Manfred Maut-
ner Markhof junior (* 6. Februar 1927 in 
Wien, † 7. Jänner 2008 in Wien) schon 
früh intensive Kontakte zu den Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Als Sohn der 
prominenten Industriellenfamilie war er 
seit 1957 Vorstandsmitglied, ab 1972 Vor-
standschef der Brauerei Schwechat, später 
ab 1979 stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Brau AG. Politisch war 
Mautner Markhof im Wirtschaftsbund, der 
Wirtschaftskammer, in der Industriellen-
vereinigung, wie auch als Bundesrat tätig. 
Als Mäzen und Sponsor übernahm er von 
1967-1971 die Präsidentschaft beim FC 
Austria Wien. Bereits in den 1960er Jahren 
warb er als Präsident der Amerikanischen 
Handelskammer in Österreich sowie als 
Österreichischer Kommissär der Welt-

ausstellung in New York 1964/65 für seine 
Heimat Österreich. In seine Amtszeit als 
Präsident, die er sehr konsequent, zielstre-
big, aber auch menschlich tätigte, fiel 2006 
das 50jährige Jubiläum der Gesellschaft. 
Im Zuge der traditionellen Sprachschule 
wurden tausende Teilnehmer in den Eng-
lisch- und Fremdsprachenkursen, sowie 
unzählige Kursteilnehmer aus aller Welt 
in den Deutschkursen, welche die ÖAG 
als Prüfungszentrum des Goethe-Instituts 
bis Ende der 1990er Jahre veranstaltete, in 
einen regen kulturellen und gesellschaft-
lichen Dialog miteinbezogen. In seiner Ära 
ist es gelungen, hervorragende Beziehun-
gen zu den jeweiligen US-Botschaftern 
aufzubauen, die oft über deren offizielle 
Tätigkeit in Österreich hinaus andauerten. 
Als Würdigung für seine Verdienste wurde 
der Klubraum der ÖAG „Prof. Dr. Manfred 
Mautner Markhof Room“ benannt.

Als „Doyen“ der österreichischen Dip-
lomatie sowie Berater für Wirtschafts-
unternehmen war Dr. Albert Rohan (*9. 
Mai 1936 in Melk, † 4. Juni 2019 in Wien) 
sowohl auf nationaler wie auch auf inter-
nationaler Bühne ein viel geschätzter 
Ansprechpartner und willkommener Gast. 
Mit seiner vorausschauenden Europa-
politik und seinem unermüdlichen Einsatz 
hat er die österreichische Außenpolitik in 
zahlreichen internationalen Funktionen 
entscheidend mitgeprägt. Seine außenpoli-
tischen Tätigkeiten, u.a. an den Botschaf-
ten in Belgrad und London, als Leiter des 
Kabinetts des damaligen UNO-General-
sekretärs Kurt Waldheim, als Botschafter 
in Buenos Aires sowie als Generalsekretär 
des österreichischen Außenministeriums, 

erfüllte er als „Diplomat am Rande der 
Weltpolitik“ mit diplomatischer Eleganz. 
Besonders 2006 leistete er mit seinem 
diplomatischen Gespür einen wesent-
lichen Beitrag bei den Verhandlungen mit 
der Provinz Kosovo. In seiner Funktion 
als Präsident der ÖAG gelang es ihm viele 
Tore zu öffnen, wertvolle Gespräche zu 
führen und wertschätzende Kontakte zu 
verschiedenen Botschaften zu knüpfen. 
Mit diesem großen Engagement hat er der 
Österreichisch-Amerikanischen Gesell-
schaft einen wertvollen Dienst geleistet. 
Rohan war zuletzt nicht nur Präsident der 
ÖAG, sondern auch Vizepräsident der Ös-
terreichischen Gesellschaft für Europapo-
litik und Gründungsmitglied des European 
Council on Foreign Relations. 

P r o f.  D r .  h . c .  M a n f r e d  M a u t n e r  M a r k h o f  j u n i o r 

( 1 9 7 2 – 2 0 0 8 ) 

D r .  A l b e r t  R o h a n  

( 2 0 0 9 – 2 0 1 8 ) 

P e r s ö n l i c h k e i t e n  p r ä g e n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  Ö A GP e r s ö n l i c h k e i t e n  p r ä g e n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  Ö A G
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Philipp Bodzenta begann 1997 als Brand 
Manager bei Coca-Cola und ist heute 
Director Public Affairs & Communication. 
Bei seinen Tätigkeiten bei Coca-Cola bil-
det der Sport einen wichtigen Bereich. Er 
war Director Global Marketing Commu-
nications – Sports Entertainment und für 
die globale PR für die FIFA-WM 2006 ver-
antwortlich. Bei der Fußball UEFA Euro 
2008 war Bodzenta Kommunikationsver-
antwortlicher und Mitinitiator der „FAN 
TOUR“, einer Public Viewing-Tour durch 
ganz Österreich (Greenball Nachhaltig-
keitspreis). Seit 2000 bis heute ist er maß-
geblich in allen lokalen Sport-Aktivitäten 

von Coca-Cola in Österreich eingebunden, 
hat den Coca-Cola CUP mitinitiiert und 
war Coca-Cola Projektleiter der Special 
Olympics World Winter Games 2017. Er 
entwickelte auch innovative Projekte 
wie den Get Activ Social Business Award 
(Ideen gegen Armut), Österreichs größten 
Innovationspreis für Start Up-Unterneh-
men im sozialen Bereich. Philipp Bodzenta 
ist seit 2018 Präsident der Österreichisch-
Amerikanischen Gesellschaft, Magister der 
WU Wien und war Joint-Study-Program-
Stipendiat an der University of Illinois und 
GMP Absolvent der IEDC Bled.

P h i l i p p  B o d z e n ta  

( s e i t  2 0 1 8 )

P e r s ö n l i c h k e i t e n  p r ä g e n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  Ö A G

P r ä s i d e n t e n 
Univ.-Prof. Dr. Otto Kauders (1946-1949) 
Univ.-Prof. Dr. Hans Finsterer (1950-1955) 
Gen.-Dir. Dr. Dr. Hans Lauda (1955-1972) 
Prof. Dr. h.c. Manfred Mautner Markhof junior (1972-2008) 
Dr. Albert Rohan (2009-2018) 
Mag. Philipp Bodzenta (seit 2018)

G e s c h ä f t s f ü h r e n d e  F u n k t i o n e n 
Direktor Erwin Salcher (1946-1956) 
Dr. Erhard Denk (1956 bis 1963) 
Prof. Dr. Herbert Mittag-Lenkheym (1964-2001) 

G e n e r a l s e k r e tä r e 
Prof. Dr. Karl Schrems (1946-1986)
Dr. Andreas Salcher (1986-2019)
Mag. Rainer Newald (seit 2019) 

P r ä s i d i u m : 
Präsident: Mag. Philipp Bodzenta, Generalsekretär: Mag. Rainer Newald;  
Kassier: Mag. Friedrich Schnabel, Vizepräsident und Schriftführer: Dr. Georg Unger,  
Vizepräsidentin: Mag. Nina Kaiser, Vizepräsident: Dr. Christian Horak,  
Vizepräsident: Dr. Volker Glas, LL. M., sowie die Rechnungsprüfer: Mag. Maximilian 
Schreyvogel, Mag. Andrea Kraus; Dr. Gert Riesenfelder und Dr. Richard Donnenberg 
sind mit Dank und Anerkennung 2019/20 ausgeschieden

K u r at o r i u m  
g e m ä s s  G e n e r a lv e r s a m m l u n g  a m  1 5 .  D e z e m b e r  2 0 2 0

ÖAG - Oberösterreich: Elisabeth Seelmaier, Linda Tuttle Weidinger;  
ÖAG - Steiermark: Roberta Maierhofer, Barbara Ratzenböck;  
ÖAG - Salzburg: Maria Ganauser, Lilo La Courtiad;  
ÖAG - Tirol: Margaret Davidson, Manfred Ladstätter;  
ÖAG - Kärnten: Kurt Wagner, Jill Morrissey; sowie Philippa Belcredi, Emily Cancienne, 
Martin Distl, Peter Dobcak, Johannes Dobretsberger, Constanze Egkher, Michael 
Eschlböck, Thomas Goiser, Lydia Goutas, Clara Haslauer, Reinhard Heinisch, Patricia 
Helletzgruber, Vic Huber, Matthias Koch, Florian Laszlo, Josef Mantl, Thomas Meinl, 
Hermann Mückler, Werner Müllner, Ali Rahimi, Monika Rosen, Robin Rumler, Julia 
Schafranek, Markus Schweiger, Christian Titze, Hannelore Veit, Gregory Weeks, 
Teta M. Moehs sowie ein/e Vertreter/in des BMEIA;
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Kurz nach dem Kriege wussten die meis-
ten Österreicher über die Vereinigten 
Staaten von Amerika nicht mehr, als dass 
sie „unbegrenzte Möglichkeiten“ bieten 
konnten, genaue Vorstellungen von der 
„Neuen Welt“ hatten jedoch nur wenige. 
Besonders für die jüngere Generation war 
der amerikanische Kontinent ein unbe-
schriebenes Blatt. Das Bedürfnis, mehr 
über Amerika zu sehen, zu hören und zu 
erfahren, war dementsprechend von Be-
ginn an ungewöhnlich stark. 

Nach der Gründungssitzung der „Öster-
reichisch-Amerikanischen Gesellschaft zur 
Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Österreich und den 
Vereinigten Staaten“ (ÖAG), die am 17. Au-
gust 1945 in den Privaträumen des Herrn 
Erwin Salcher, Wien VI, Dreihufeisengasse 
9, stattgefunden hat, fand am 4. Novem-
ber 1945 die 1. Generalversammlung der 
ÖAG im Landtagssaal, Wien I, Herren-
gasse 11, statt. Als erste Ziele wurden 
intern definiert: 1.) Die Dokumentation 
der Freundschaft Österreichs gegenüber 
den Vereinigten Staaten von Amerika, 2.) 
Dem Österreichischen Volk Kenntnis vom 
Werden und Wesen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika zu geben, 3.) Dem Namen 
„Österreich“ in den Vereinigten Staaten 
von Amerika zu seinem alten guten Klang 
zu verhelfen. 

Am 28. Dezember 1945 informierte die 
ÖAG die Presse Österreichs und Amerikas 
in den Räumen des ,,Österreichisch-Ame-
rikanischen Clubs“ über Zweck und Ziel 
der Gesellschaft und am 8. Februar 1946 
wurde in einem festlichen Rahmen im 
Heim der Wiener Sängerknaben in der 
Wiener Hofburg die Wiedereröffnung des 

„Austro-American Institute of Education“, 
welches der Gesellschaft als Sektion an-
geschlossen war, gefeiert. 

Die Österreichisch-Amerikanische Ge-
sellschaft feierte am 6. Jänner 1946 im 
Rahmen einer festlichen Veranstaltung 
im Großen Saal des Wiener Musikvereins 
ihr halbjähriges Bestehen. Auf dem Pro-
gramm standen Stücke von Wolfgang A. 
Mozart und Johannes Brahms. Die Er-
öffnung erfolgte durch eine Ansprache 

Festliche Veranstaltung im Großen Saal des Musikvereins
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Nach dem Zweiten Weltkrieg 
liegen große Teile Österreichs in 
Trümmern, die Menschen hun-
gern. Umso wichtiger sind die 
über eine Million CARE Pakete, die 
im ganzen Land verteilt werden. 
Am 27. November 1945 schlagen 
die beiden Amerikaner Arthur 
Ringland und Lincoln Clark einem 
Konsortium aus 22 amerikani-
schen Hilfsorganisationen vor, 
eine private Hilfsorganisation zu 
bilden – CARE. Der Name steht 
für „Cooperative for American Re-
mittances to Europe“. Gleichzeitig 
bedeutet CARE aber auch Sorge, 
Bis zum Jahr 1955 werden über 
eine Million CARE-Pakete nach 
Österreich geschickt. Im Schnitt 
profitiert jede/r 7. Österreicher/In 
von einem CARE-Paket. Das erste 

CARE-Büro in Österreich befindet 
sich in der Strudlhofgasse in Wien, 
das Hauptlager am Schottenring. 
Wien ist bis 1958 CARE-Haupt-
quartier für Europa. Eintausend 
Pakete werden täglich an die ös-
terreichische Bevölkerung verteilt. 
In Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck, 
Klagenfurt, Rankweil, Leibnitz und 
Leoben werden weitere Lager-
häuser für Pakete eingerichtet. 
Heute versucht Österreich zu 
helfen. CARE Österreich, Verein 
für Entwicklungszusammen-
arbeit und humanitäre Hilfe, wird 
1986 gegründet und hilft aktuell in 
28 Ländern. Im Bild: Care Austria 
Exposition, Gast Ing. Gunter H. 
Trnka, im Zuge der 70-Jahrfeier 
der ÖAG Salzburg.

des ersten Präsidenten der Gesellschaft, 
Univ. Prof. Dr. Otto Kauders. Der Preis 
einer Eintrittskarte war zur damaligen Zeit 
„50 Groschen“. Neben amerikanischen, 
russischen, französischen und englischen 
Offizieren erschienen bei diesem großen 
gesellschaftlichen und politischen Event 
auch Bundeskanzler Ing. Leopold Figl, die 
Bundesminister für Unterricht Dr. Fe-
lix Hurdes und Inneres Oskar Helmer 
sowie für die Stadt Wien Bürgermeister 
Dr. Theodor Körner. 

Die Bedeutung der gesellschaftspoliti-
schen Funktion und Tätigkeit der ÖAG ist 
schon mit der Wahl im Zuge der außer-
ordentlichen Generalversammlung vom 
6. Dezember 1946 ersichtlich, u.a.: Ehren-
präsidium: Graf Ferdinand Coloredo-
Mansfeld; Gen. Dir. Dr. Julius Deutsch, 
Generaldirektor des Vorwärts-Verlages; 
Mr. John G. Erhardt, Amerikanischer Ge-
sandter; Bundeskanzler Ing. Leopold Figl; 
Nationalrat Ernst Fischer; Bundesminis-
ter Dr. Karl Gruber; Gen. Dir.. Dr. Josef 
Joham, Generaldirektor der Creditans-
talt-Bankverein; Bürgermeister General 
Theodor Körner, Dr. h. c.; Bundesminister 
Dr. Peter Krauland; Minister a. D. Dr. Hans 
Pernter; Präsidium: Univ.-Prof. Dr. Otto 
Kauders; Geschäftsführender Präsident: 
Erwin Salcher; Vizepräsidenten: Dr. Paul 
Dengler, staatl. Gymn. Professor (Wis-
senschaft); Prof. Max Fellerer, Direktor 
der Hochschule für Kunst (Kunst); Prof. 
Dr. Karl Oberparleiter, Rektor (Welthan-

del); Univ.-Prof. Dr. Erna Patzelt; Dr. Ernst 
Robetschek (Landtagsabgeordneter); ad-
ministrativer Leiter für Kultur: Dr. Ferdi-
nand Eckhardt (Schriftsteller); adminis-
trativer Leiter für Wirtschaft: Dr. Hans 
Igler (Referent der Kammer für Industrie, 
Handel und Gewerbe); Generalsekretär: 
Dr. Karl Schrems; 

Die wichtigste Aufgabe der Gesellschaft 
in den Nachkriegsjahren bestand in der 
Organisation der „CARE-Paket“-Hilfs-
lieferungen, die heute noch vielen Öster-
reichern in sehr positiver Erinnerung ist. 
Die Gesellschaft begann als erste, Brücken 
zu bauen, über Unterschiede hinweg, 
und Menschen, die in Not waren, eine 
helfende Hand auszustrecken (u.a. mit 
Dosenfrüchten, Teebeuteln, Rosinen und 
Kakao). Schon 1946 startet die ÖAG eine 
wunderbare Aktion, einen Briefverkehr 
zwischen jungen Amerikanern und Öster-
reich zu vermitteln. Unzählige Briefe von 
13- bis 20jährigen Wienern werden an die 
große Zeitung „Cleveland-Press“ in Ohio 
geschickt. Gleichzeitig mit Antwortschrei-
ben von Schülern der Lehranstalten in 
Cleveland werden auch viele Hilfspakete 
nach Österreich geschickt.

Eine Anekdote aus den späten 1940er 
Jahren soll uns intensiver auf die Grund-
idee der ÖAG hinführen: Mangelerschei-
nungen auf allen Gebieten bereiteten den 
Wiener Schulen große Schwierigkeiten, 
den Betrieb aufzunehmen bzw. aufrecht-
zuerhalten. Es fehlte an allem, besonders 
aber an Heizmaterial; viele Schulen muss-
ten, kaum begonnen, wieder schließen. Die 
Gesellschaft suchte amerikanische Schu-
len, die bereit waren, zu helfen und im 
Laufe der Zeit die Patronanz über mehr als 
50 Wiener Mittelschulen zu übernehmen. 
Sie stellten Brennstoff, Lehrmaterial und 

Obwohl die USA den Vertrag von 
Saint-Germain am 10. Septem-
ber 1919 nicht ratifiziert, unter-
zeichnet die USA am 24. August 
1921 einen Vertrag zur Begrün-
dung freundschaftlicher Beziehun-
gen mit Österreich und erkennen 
die junge Republik an. Schon am 
19. November 1925 erfolgt in der 
amerikanischen Gesandtschaft 

unter dem Vorsitze des amerika-
nischen Gesandten Albert Henry 
Washburn (1922-1930) die Grün-
dung einer Österreichisch-ameri-
kanischen Gesellschaft, die in der 
Ersten Republik als Gegenstück zu 
der in New York gegründeten Aus-
tro-American Society gedacht ist.

Lebensmittelpakete zur Verfügung und als 
geistige Draufgabe von Schule zu Schule 
und Klasse zu Klasse einen freundlichen, 
aufmunternden Brief. Die Wiener Schu-
len machten von dieser Hilfsaktion nicht 
nur besten Gebrauch, sondern erwiesen 
sich auch als dankbare Empfänger und 
revanchierten sich mit selbstverfertigten 
Geschenken. Zum Abschluss dieser Aktion 
Ende der vierziger Jahre hat dann als Dank 
die Österreichisch-Amerikanische Gesell-
schaft mit Unterstützung der Bundesre-
gierung und des Fremdenverkehrs 80 ame-
rikanische Studenten zu einem 14-tägigen 
Aufenthalt nach Österreich eingeladen. 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
stand Österreich vor ökonomischen und 
gesellschaftspolitischen Herausforde-
rungen. Die Hilfe der Besatzungsmächte 
ermöglichte der neuen Republik Stabilisie-
rung und Wirtschaftswachstum. Die hart 
erkämpfte Neutralität und der lang-er-
sehnte Staatsvertrag sicherte Österreich 
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eine wertvolle Grundlage für eine positive 
und gesunde Zukunft sowie eine interna-
tionale Anerkennung. Vor allem im Zuge 
der US-amerikanischen Besatzungspolitik 
entwickelte sich Österreich in Richtung 
Westen. Die wirtschaftlichen (Marshall-
Plan, Euroepean Recovery Program) 
sowie bildungspolitischen Maßnahmen 
(Fulbright) gaben der österreichischen 
Bevölkerung und Politik Rückhalt und 
Hoffnung. Trotz Positionierung auf beiden 
Seiten des Kalten Krieges, ist bis heute 
eine westlich-politische und wirtschaftli-
che Orientierung sichtbar.

Die Österreichisch-Amerikanische Ge-
sellschaft - Gesellschaft zur Pflege der kul-
turellen und wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen Österreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika (Austro-American 
Society) - war von Anfang an bestrebt auf 
wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete 
initiativ und koordinativ zu wirken. 

Das Interesse der Wiener Bevölkerung 
an Amerika war damals sehr groß; es 
meldeten sich innerhalb weniger Tage 
und ohne besondere Werbung über 3.000 
Mitglieder an, bereits 1952 war die Gesell-
schaft auf den Mitgliederstand von 17.000 
gewachsen, wobei zirka 4.500 auf Einzel-
mitgliedschaften in Wien und den Landes-
stellen, der Rest auf Firmenmitgliedschaf-
ten entfiel. 

Die Österreichisch-Amerikanische Ge-
sellschaft stand und steht allen für eine 
Mitgliedschaft offen, die sich für Kultur, 
Geschichte und Politik der USA interes-
sieren. Zur Zielgruppe zählen auch heute 
Persönlichkeiten, die als Meinungsbilder 
eine wichtige Funktion in der Gesellschaft 
ausüben. Auch Firmen sind als Mitglieder 
Teil der Gesellschaft. Seit 75 Jahren neh-

men sie regen Anteil an den Aktivitäten 
der Gesellschaft, und nutzen die Veran-
staltungen dazu, sowohl Informationen 
auszutauschen als auch neue Kontakte 
herzustellen. 

Schon 1950 wichtig – Werbung auf 
„eigene-österreichische“ Weise. Dr. Oskar 
F. Bock, Gründer des Amtes für Studen-
tenwanderungen in Wien und Leiter der 
„Goodwill tour“ österreichischer Studen-
ten durch Nordamerika, wird im Chicago-
Rundfunk von Mr. und Mrs. Hanns Leo 
Reich, Direktoren der „Viennese morning 
melodies“ (dem zu dieser Zeit einzigen 
österreichischen Radioprogramm, welches 
seit 1936 täglich funkte) interviewt. Das 
Chicago-Konzert der österreichischen Stu-
denten ist ein Sensationserfolg. Auch heute 
ist Österreichs Landschaft und Skisport ein 
Werbehit. Das Kühtai (Bild) ist z.B. vom 
16.-19. November 2007 Mittelpunkt der 
Filmaufnahmen für das CBS Frühstücks-
fernsehen mit Moderator Andy Price und 
der Reisegewinnerin Barbara Waard.

Der Name der Gesellschaft ergab somit 
bereits 1945/1946 zwei verschiedene große 
Arbeitssektoren (Abteilungen). Kultur mit 
Arbeitsausschüssen in Kunst (Darstellen-
de Kunst, Bildende Kunst, Literatur und 
Dichtung, Musik), Wissenschaft (Natur-
wissenschaften und Geisteswissenschaf-
ten), Presse und Propaganda, Rundfunk, 
Film, Sport sowie Wirtschaft (Industrie, 
Handel, Gewerbe, Finanzen, Transport 
und Verkehr, Fremdenverkehr, Landwirt-
schaft, soziale Fragen). Schon 1948 defi-
nierten sich diese Tätigkeiten in den zwei 
Abteilungen Kultur und Wirtschaft mit je-
weils einem Beirat. Das Sekretariat der Ös-
terreichisch-Amerikanische Gesellschaft 
ist anfänglich in der Kärntnerstraße 38, 
Eingang Philharmoniker Straße 2 unter-

Im Mai 1946 kommt die erste Klubzeitung der Österreichisch-Amerika-
nischen Gesellschaft heraus, auf der Titelseite steht folgendes: „HEAD-
QUARTERS UNITED FORCES IN AUSTRIA“, Office of the Commanding 
General, March 16, 1946 TO THE MEMBERS OF THE AUSTRO-AME-
RICAN SOCIETY: „It’s a pleasure to greet the members of the Austro-
American Society on the occasion of the publishing of this first edition 
of your monthly magazine. I also wish to express my congratulations on 
the progress made since the foundation of the Society in January. The 
aims of your group to promote understanding and goodwill between 
our two nations are most commendable. I send my best wishes to each 
of you and for the welfare of your Society“. Gezeichnet von Mark W. 
Clark, General, U.S.A. Commanding.
Der laufende Prozess der Verwestlichung oder Integration Öster-
reichs mit z.B. Wien als Sitz der UNO, der IAEO und der OPEC wird erst 
1995 mit dem Eintritt Österreichs in die Europäische Union finalisiert. 
Auch die Organisation der Olympischen Winterspiele 1964 und 1976 in 
Innsbruck öffnen Österreichs Tore in die „moderne Welt“ des 20. Jahr-
hunderts.

Die Oberbank feiert 2017 gemeinsam mit der ÖAG Oberösterreich das 
70-jährige Bestehen des Marshallplans mit einer Ausstellung. Eugene 
Young, damaliger Geschäftsträger der US-Botschaft, eröffnet offiziell 
die Ausstellung. 
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gebracht, siedelte im Oktober/November 
1953 an die heutige Adresse, Stallburg-
gasse 2. Eine Erweiterung der Clubräume 
erfolgte 1965, 1991 sowie 2019.

Das im Rahmen der Gesellschaft wieder-
errichtete Austro-American Institute of 
Education, welches schon seit 1926 wert-
volle Arbeit auf dem Gebiet des Studen-
tenaustausches geleistet hatte und seine 
Tätigkeit im Jahre 1938 einstellen musste, 
hielt von Beginn an als Sektion Wissen-
schaft, Erziehung und Unterricht der ÖAG 
laufend Kurse für englische Konversation, 
englische Kurzschrift ab und führte Vor-
tragsserien in Jugend-Literaturklubs sowie 
Kinderstunden durch. Besonders durch 

die Vermittlung von Studienaufenthalten 
für Hochschüler in den USA nahm es sich 
laufend der österreichischen Jugend an. 

Gemeinsam mit der New Yorker ameri-
kanisch-österreichischen Handelskammer 
erlebte die Wirtschaftssektion der ÖAG 
einen großen Aufschwung. Die Haupt-
aufgabe der Wirtschaftssektion war, die 
Verbindung zwischen österreichischen 
und amerikanischen Kaufleuten herzu-
stellen. Monatlich fand eine Zusammen-
kunft österreichischer Geschäftsleute mit 
amerikanischen Kaufleuten oder ständig 
hier lebenden Beauftragten des ERP-Pro-
grammes statt. Besonders Anfragen nach 
österreichischen Rohprodukten, öster-
reichischen Vertretern wie auch Export-
artikeln sowie die Mitarbeit an der be-
kannten europäischen Wirtschaftszeitung 
„Made in Europa“ und einem Katalog der 
US-Austrian Chamber of Commerce, New 
York, standen im Mittelpunkt der Sek-
tion. Die ab 1959 laufende Vortrags- und 
Diskussionsreihe zum Themenbereich 
„Produktivitätssteigerung durch Erfah-
rungsaustausch“, die gemeinsam mit dem 
Österreichischen Produktivitätszentrum 
durchgeführt wurde, waren besonders 
erfolgreich. 

Aus der sogenannten „Wirtschaftsab-
teilung“ ging 1960 die „American Cham-
ber of Commerce in Austria“ hervor. Am 
29. Februar 1960 legten 43 Unternehmer 
den Grundstein für die „Amerikanische 
Handelskammer in Österreich“, um die 
Handels- und Geschäftsbeziehungen zu 
stärken. Bereits Ende des Jahres zählte 
sie 85 Mitglieder und pflegte enge Be-
ziehungen zur Botschaft der Vereinigten 
Staaten und zur Austro-American-Socie-
ty. Seit 1968 ist die American Chamber 
of Commerce Mitglied der U.S. Chamber 

of Commerce und des Council of Ame-
rican Chambers of Commerce in Europe 
(ECACC), dessen Generalsekretariat für 
mehrere Jahre in Wien angesiedelt war. 

Ab 1960 übernahm die Handelskammer 
die Koordination wirtschaftlicher Bezie-
hungen, während die ÖAG hauptsächlich 
den kulturellen Part übernahm. Eine enge 
Zusammenarbeit blieb. 

Während des Aufenthaltes von Bundes-
kanzler Dr. h.c. Ing. Julius Raab in den 
Vereinigten Staaten wird, nach jahrelan-
gen Bemühungen (seit 1946) von beiden 
Seiten, 1954 die Amerikanisch-Österreichi-
sche Gesellschaft gegründet. 

Anfang der sechziger Jahre begann sich 
ein alter Traum der Menschheit zu ver-
wirklichen: Die Eroberung des Weltalls 
durch Amerikaner und Russen, im turbu-
lenten Kopf-an-Kopf-Rennen, war Wirk-
lichkeit geworden. 

Gemeinsam mit der NASA konnte die 
ÖAG schon 1965 eine fahrbare Ausstellung 
von Raketen, Satelliten, ergänzt durch 
zahlreiche Demonstrationsobjekte, kurz 
„Space mobile“ genannt, nach Österreich 
bringen. Verbunden mit Vorführungen 
von Weltraumexperimenten, wurden vom 
16. September bis 20. Dezember 1965 die 
Besucher über das gesamte Weltraum-
programm informiert. Das „Spacemobil“ 
der NASA war eine Wanderausstellung, 
die mit Vorträgen, Experimenten, Modell-
vorführungen und Filmen verbunden in 
ihrer Geschlossenheit praktisch ein „Kap 
Kennedy im Kleinen“ darstellte. In 19 
Städten Österreichs wurden insgesamt 165 
Vorträge mit Demonstrationen durchge-
führt. Die Gesamtzahl der Besucher belief 
sich auf über 40.000. Die NASA-Ausstel-

v. r. n. l.: Der Ehrenpräsident General Mark W. Clark, dessen Sohn Major 
W. Clark, Mr. James o. Denby, vormals Mitglied der amerikanischen 
Botschaft in Wien, Mrs. Ruth Taquey, Bundeskanzler Dr. Julius Raab, 
Col. Henry Silsbee und General L. G. Flory. Heute trägt sie den Namen 
„American-Austrian Cultural Society“.

Im Juli 1969 betritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Damals 
gilt die Mondlandung als „größtes Abenteuer der Menschheit“. Zum 
50. Jahrestag 2019 lässt das Technische Museum Wien die technische 
Großtat in einer Schau wiederaufleben und zeigt seine Großmodelle des 
Apollo-Programms.

lung in Österreich wurde durch die ÖAG 
mit Unterstützung des Bundeskanzleram-
tes, der Bundesministerien für Unterricht 
und Auswärtige Angelegenheiten und der 
amerikanischen Botschaft in Wien veran-
staltet, wobei auch ein „NASA-Bus“ durch 
die Bundesländer reiste, sowie öffentliche 
Vorführungen als auch Veranstaltungen 
an Schulen, Hochschulen und technischen 
Lehranstalten durchgeführt wurden. An-
geregt durch die Eroberung des Mondes, 
zeigte die ÖAG 1968 eine weitere NASA-
Ausstellung. In zahlreichen Vorführungen 
wurde ein interessiertes Publikum in Wien 
und den Bundesländern eingehend über 
das wohl faszinierendste Ereignis dieser 
Zeit unterrichtet. Insgesamt wurden mehr 
als 75.000 Besucher durch dieses Pro-
gramm mit den Geheimnissen des Welt-
raums vertraut gemacht.
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Wenn man sich an die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg zurückerinnert, werden 
wir feststellen, dass zwei Dinge in unse-
rem Gedächtnis haften geblieben sind: der 
rasche Aufstieg einer nach dem Krieg total 
zusammengebrochenen europäischen 
Wirtschaft und ein starkes Anwachsen des 
Europagedankens. Auch die ÖAG zeigte 
sich für diese Entwicklung aufgeschlossen 
und begann initiativ zu werden. Schon am 
9. Mai 1946 veranstaltete die ÖAG ge-
meinsam mit der „Fédération France-Au-
triche“, dem „British Council“ sowie der 
„Gesellschaft zur Pflege der kulturellen 

und wirtschaftlichen Beziehungen der 
Sowjet-Union“ ein Festkonzert anlässlich 
des Siegestages. 

Obwohl die ÖAG in erster Linie die Kon-
takte mit Amerika zu pflegen hatte, zeigte 
sie sich bald für die europäische Entwick-
lung einer Zusammenarbeit aufgeschlos-
sen und begann auch in dieser Richtung 
initiativ zu werden. Im Herbst 1950 lud die 
Gesellschaft ihre europäischen Schwester-
gesellschaften nach Schloss Würthenberg 
am Traunsee, um ihnen eine europaweite 
Zusammenarbeit vorzuschlagen. 

Sieben europäische Gesellschaften 
leisteten der Einladung Folge. Es wurde 
eine enge Zusammenarbeit vereinbart und 
gleichzeitig ein Dachverband, genannt 
„Congress of European-American Associa-
tions“ (C.E.A.A.) gegründet. Schon 1953 
fand in diesem Zusammenhang in Ober-
gurgl die erste Jugendtagung der CEAA 
statt. 

In den folgenden Jahren wurden jährlich 
Kongresse der europäisch-amerikanischen 
Gesellschaften abgehalten, meist in den 
Hauptstädten der Mitgliedsländer. Ein 
erster Höhepunkt dieser Kongresse war 
die 6. Jahresversammlung des C.E.A.A. 
vom 28. September bis 2. Oktober 1956 
in Wien. Der Tradition der Wiener Kon-
gresse folgend, war es gelungen, auch viel 
Prominenz nach Wien zu bringen. An 
der Spitze dieser führenden Persönlich-
keiten standen der Ehrenpräsident S. Kgl. 
H. Prinz Bernhard der Niederlande, der 
oftmalige französische Ministerpräsident 
Georges Bidault, der Außenminister Paul-
Henry Spaak und der ehemalige holländi-
sche Ministerpräsident E. N. van Kleffens, 
ebenso auch prominente Vertreter der Di-
plomatie, so der amerikanische Botschaf-

ter Llewellyn E. Thompson. Die Gäste 
leisteten einen echten Beitrag, der in einer 
„Declaration on Western Civilisation“ 
(Declaration of Vienna) Niederschlag 
fand. So folgte im Sommer 1958 das „Semi-
nar on America“ des C.E.A.A. in Salzburg-
Kleßheim, an welchem 70 Europäer aller 
Nationen teilnahmen. In der Zeit vom 25. 
bis 27. September 1970 hielt „The Federa-
tion of European American Organisations“ 
(F.E.A.O.), seit 1966 die neue Bezeichnung 
des C.E.A.A., erneut ihre Generalver-
sammlung auf Einladung der ÖAG in Wien 
ab, wobei die Gesellschaft prominente 
Gäste aus Belgien, Holland, Luxemburg, 
Griechenland, Norwegen und der Bundes-
republik Deutschland begrüßen konnte. 

Anlässlich der 200-Jahr-Feier der USA 
1976 stiftete die Gesellschaft gemeinsam 
mit dem österreichischen Bundeskanzler-
amt zwei Lehrstühle an den Universitäten 
von Stanford und Minnesota. 

Auf kultureller Ebene war im Jahre 1984 
das „Arts Dialogue“, das Austro-Amerika-
nische Symposium für Erziehung, Ent-
wicklung und Management in Kunst und 
Kultur, welches vom 29. September bis 12. 
Oktober 1984 in Washington D.C. und in 
23 US-Bundesstaaten stattfand, von großer 
Bedeutung. An dieser, in ihrer Art einzigar-
tigen Veranstaltung, die als Privatinitiative 
des Österreichers Martin Schwarz geplant 
war, beteiligten sich mehr als 150 amerika-
nische und 100 österreichische Künstler, 
Wissenschaftler, Kritiker, Mäzene und 
Vertreter einflussreicher Kulturorgani-
sationen aktiv, um langfristige Pläne für 
internationale Zusammenarbeit anzuregen 
und Zusammenhänge von Wirtschaft, Er-
ziehung, Kunst und neuen Technologien 
darzustellen. Unter den vielen öster-
reichischen Künstlern, die beim US-Pu-

blikum begeistert aufgenommen wurden, 
befanden sich u.a. H. C. Artmann, Archi-
tekt Wilhelm Holzbauer, die Pantomimen 
Walter Bartussek und Nika Brettscheider, 
Sängerin Christine Jones, Autor Herwig 
Kaiser, Schauspieler Justus Neumann, die 
bildenden Künstler Georg Chaimovicz, 
Ernst Skricka, Günther Wolfsberger und 
die steirischen Tanzgeiger. 

Im Jahr 1996 feierte die Österreichisch-
Amerikanische Gesellschaft ihren 50. Ge-
burtstag. „Die Idee des Jubiläums-Projekts 
war, nicht in die Vergangenheit, sondern 
in die Zukunft zu blicken“, so der dama-
lige Generalsekretär Dr. Andreas Salcher. 
Vier österreichische „Junior-Reporter“ im 
Alter von zehn bis 14 Jahren und vier US-
Kids von „Children Express“, der größten 
amerikanischen Kinderzeitung, konnten 
das Gastland für jeweils zehn Tage in-

Vom 28. bis 31. Jänner 1955 fand auf Einladung der ÖAG eine Vorstands-
sitzung des C. E. A. A. in Wien statt – Beim Empfang im Rathaus – v.l.n.r.: 
Mme, L. Radoux (Belgien), Mr. van Heurck, Gen.-Sekretär des C. E. A. A. 
(Belgien). Mr. F. Darvall (England)m Prof. W. Plöchl (Österreich), Mme. 
Georges Bidault (Frankreich), Präsidentin des C.E.A.A., Dir. E. Salcher 
(Österreich), Prof. H. Finsterer (Österreich), Dr. K. Schrems (Öster-
reich), Stadtrat Afritsch, Frau Dr. Lang (Rathaus), Mr. L. Brady (USA), 
Mr. L. Radoux (Belgien), Miss Corti (Italien); 

Dr. Andreas Salcher hat von 1986-2019 die Funktion des Generalsekre-
tärs der ÖAG inne. Mit Prof. Dr. h.c. Manfred Mautner Markhof junior 
(1972-2008), Dr. Albert Rohan (2009-2018) und Mag. Philipp Bodzenta 
(seit 2018) stehen drei Präsidenten an der Spitze der Gesellschaft.
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tensiv studieren. Die Amerikaner trafen 
mit Tausenden von Kindern beim „Inter-
nationalen Kinderfest“ am Stephansplatz 
zusammen, lernten die SOS-Kinderdör-
fer kennen und erlebten in Salzburg ein 
echtes Bauernfest. So konnten sie intensiv 
über das moderne Österreich berichten. 

Die Österreicher als „Junior Ambassa-
dors“ hatten die Chance, die Conventions 
der Republikaner in San Diego und jene 
der Demokraten in Chicago zu besuchen, 
ein Broadway-Musical „backstage“ zu 
sehen sowie das Weiße Haus von innen 
zu erleben. Die Medienpartner waren die 
ORF-Mini-ZiB und die „Kronenzeitung“, 
die für eine große Öffentlichkeit sorgten. 

Der Höhepunkt dieser Geburtstagsfeier 
war eine große „Kids Party“ mit 2.000 
Teilnehmern am Stock-im-Eisen-Platz in 
Wien. Als Dankeschön fürs Mitmachen lud 
die damalige US-Botschafterin in Öster-
reich, Frau Swanee Hunt, alle Bewerber 
in ihre Residenz zu einem Empfang für 
Funktionäre der ÖAG ein. Acht junge Re-
porter, Amerikaner und Österreicher, ha-
ben somit im jeweils anderen Land vieles 
erlebt, Menschen kennengelernt und neue 
Freundschaften geschlossen. 

Für die ÖAG, als eine der am längsten 
bestehenden Gesellschaften, ist es seit der 
Gründung im Jahre 1945 immer wieder 
ein besonderes Anliegen gewesen, die 
wirtschaftlichen-kulturellen und politi-
schen Beziehungen zwischen den USA und 
Österreich zu pflegen. 

Dank der eigenen Räumlichkeiten in der 
Stallburggasse im 1. Bezirk ist es der Ge-
sellschaft immer wieder möglich, laufend 
aktuelle Vorträge in den eingangs erwähn-
ten Sparten zu veranstalten. Durch aus-
nehmend gute Kontakte zu der Botschaft 
der USA und auch zu in Wien lebenden 
Amerikanern hat sich im Laufe der Jahre 
eine für beide Seiten wertvolle Zusam-
menarbeit ergeben. Diese hat sich in den 
letzten Jahren sehr positiv entwickelt 
und hat sicherlich viel dazu beigetragen, 
die Freundschaft zwischen den USA und 
Österreich noch weiter zu vertiefen. 

Der ÖAG ist seit nunmehr fast 75 Jahren 
die Beschäftigung mit dem amerikani-
schen und damit auch mit dem englischen 
Kulturraum und seiner Sprache von größ-
ter Bedeutung. So wurde seit Jahrzehnten 
und wird auch heute der kulturelle Auf-
trag darin gesehen, Mittler zwischen den 
Kulturen zu sein. 

Im Jahr 2018 hat die Neuaufstellung 
der ÖAG begonnen. Als Präsident folgte 
Mag. Philipp Bodzenta Botschafter Dr. Al-
bert Rohan nach, der diese Funktion über 
fast ein Jahrzehnt innehatte. Die opera-
tiven Agenden wurden in der Funktion 
des Generalsekretärs durch Mag. Rainer 
Newald übernommen, der Dr. Andreas 
Salcher 2019 nachfolgte. 

Seit Herbst 2019 erstrahlt die 1946 ge-
gründete Gesellschaft in einem neuen 
Glanz. In einem entspannten Rahmen 
können Mitglieder und Gäste zu Ver-
anstaltungen und Diskussionsrunden zu 
aktuellen Themen zusammenkommen. 
Anlässlich des „Grand Opening“ kamen 
am 19. November 2019 rund 200 Gäste in 
die Stallburggasse, allen voran die dama-
lige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und 
der damalige Botschafter der Vereinigten 
Staaten Trevor D. Traina. 

„Seit 75 Jahren verfolgen wir das Ziel 
eines interkulturellen Austausches zwi-
schen den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka und der Republik Österreich. Wir sind 
bestrebt, weiterhin als „Meeting-point” 
für all jene, die Interesse an den speziellen 
Besonderheiten des “American way of life” 
haben, zu fungieren“, so Philipp Bodzenta, 
Präsident der ÖAG, „dazu werden wir wei-
terhin regelmäßig Veranstaltungen sowie 
Treffen aus den Bereichen Kultur, Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft, Sport, Medien 
etc. organisieren. Speziell in letzter Zeit 
im Zuge der amerikanischen Präsidenten-
wahl haben wir zahlreiche Diskussions- 
und Informationsevents veranstaltet, die 
wie vor 75 Jahren auch heute und in naher 
Zukunft für Österreich von größter Bedeu-
tung sein werden.“

2018 hat die Neuaufstellung der ÖAG begonnen. Als Präsident folgt 
Mag. Philipp Bodzenta Botschafter Dr. Albert Rohan nach. Die operati-
ven Agenden werden in der Funktion des Generalsekretärs durch Mag. 
Rainer Newald übernommen, der Dr. Andreas Salcher 2019 nachfolgt.

Zum „Grand Opening“ am 19. November 2019 kommen rund 200 Gäste 
in die Stallburggasse, allen voran Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und 
der Botschafter der Vereinigten Staaten Trevor D. Traina. Bundeskanz-
lerin Bierlein appelliert bei der Eröffnung, niemals das Gemeinsame zu 
vergessen, sondern stets das Miteinander in den Vordergrund zu stellen. 
Denn: „Auch wenn wir in der einen oder anderen Frage unterschiedliche 
Ansätze haben mögen, treten unsere beiden Länder für dieselben Ziele 
ein: die Förderung von Frieden, Sicherheit und Wohlstand“. Botschaf-
ter Traina bezeichnet die ÖAG als eine wichtige Säule des bilateralen 
Engagements. Die Bundeskanzlerin zeigt sich zuversichtlich, dass die 
Aktivitäten der ÖAG auch in der Zukunft „Freundschaft, Inspiration und 
gegenseitiges Verständnis stiften werden“.

Nach einem Charity-Keksebacken für 
Licht ins Dunkel startete im Jänner 2020 
die Veranstaltungsreihe „Super Tuesday“: 
Die ÖAG konnte hochkarätige Gäste zu 
spannenden Gesprächen und Diskussio-
nen in den Clubräumen begrüßen. Beson-
dere Highlights waren die Oscar-Nacht 
mit Regisseur und Oscar-Gewinner Stefan 
Ruzowitzky sowie ein Vortrag des weltweit 
gefragten Genetikers und Molekularbiolo-
gen Prof. Dr. Josef Penninger zum Thema 
„Das Corona Virus – erste Erfolge bei der 
Medikamentenentwicklung“ – der Status 
Quo (Bild). 
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Diplomatie, Wirtschaft, Kunst und Kultur, 
Sozialpartnerschaft, Tourismus sowie 
Sport. Diese Wahlen und die möglichen 
Auswirkungen beschäftigen auch im Jahr 
2021: So diskutierte unter der Moderation 
der USA-Expertin und ehemaligen Büro-
leiterin des ORF-Büros in Washington, 
D.C, Hannelore Veit eine hochkarätige 
Runde der außenpolitischen Sprecher bzw. 
Mitglieder des außenpolitischen Aus-
schusses von ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS 
zum Thema „Where do you go, USA?“ 

Das 75-jährige Jubiläum der Gründungs-
feier der ÖAG nahmen am 6. Jänner 2021 
der österreichische Botschafter in den 
USA Mag. Martin Weiss, die Geschäfts-
trägerin der US-Botschaft in Wien Robin 
Dunnigan, der ÖAG- Präsident Mag. Phi-
lipp Bodzenta sowie der ÖAG-Generalse-
kretär Mag. Rainer Newald zum Anlass für 
ein Treffen vor dem Wiener Musikverein 
(Bild) an diesem für die ÖAG so wichtigen 
Ort. 

Der österreichische Botschafter in 
Washington, Mag. Martin Weiss gratu-
lierte persönlich zu diesem Jubiläum und 
meinte: „75 Jahre österreichisch-ameri-
kanische Gesellschaft, das bedeutet 75 
Jahre Freundschaft. Getragen wird diese 
Freundschaft von einem gemeinsamen 
Vertrauen auf ein westliches Lebens- und 
Wertemodell. Ein Modell, das den Men-
schen in seiner Individualität, in seiner 
Freiheit und Würde stets ins Zentrum 
stellt. Dieses gemeinsame Wertemodell 
ist und bleibt das Fundament der österrei-
chisch-amerikanischen Freundschaft.“ 

Auch Robin Dunnigan, Geschäftsträge-
rin der US-Botschaft in Wien, gratulierte: 
“Herzlichen Glückwunsch der Österrei-
chisch-Amerikanischen Gesellschaft zum 

75. Jubiläum! Die US-Botschaft möchte 
dem ÖAG- Vorstand und allen engagierten 
Mitgliedern danken für ihr jahrzehntelan-
ges Bemühen, das gegenseitige Verständ-
nis zwischen Österreich und den Ver-
einigten Staaten von Amerika zu fördern. 
Die ÖAG unterstützt Veranstaltungen und 
Programme, die helfen, die Verbundenheit 
und die Freundschaft zwischen beiden 
Ländern zu vertiefen. Die Botschaft freut 
sich auf zahlreiche Jubiläen und weitere 
enge Zusammenarbeit mit der ÖAG in der 
Zukunft.“

Präsident Mag. Philipp Bodzenta sieht 
Ähnlichkeiten in den Jahren 1946 und 
2021: „2021 ist so wie 1946 das Jahr nach 
einem einschneidenden weltweiten Ereig-
nis. Obwohl die Covid-19 Pandemie nicht 
an die Dimension des Zweiten Weltkriegs 
heranreicht, so bleiben die Auswirkungen 
für Generationen spürbar. Corona hat uns 
massiv geprägt. Dennoch haben wir es ge-
schafft, mit den neuen Anforderungen er-
folgreich umzugehen. Schließlich müssen 
wir uns immer weiterentwickeln. Darum 
sind wir sehr dankbar für alle bisherigen 
Leistungen der Mitglieder der ÖAG, auf 
die wir aufbauen durften und freuen uns 
auf viele weitere erfolgreiche Jahre.“

Die Corona-Einschränkungen stellten 
die ÖAG in den letzten Monaten vor neue 
Herausforderungen. Generalsekretär Mag. 
Rainer Newald ist sehr stolz, diese sehr 
gut gemeistert zu haben: „Wir freuen uns 
sehr, dass wir unsere Veranstaltungen, zu 
denen wir viele hochkarätige Gäste mit 
spannenden Themen begrüßen dürfen, 
sowohl hybrid als auch als Online- Edition 
fortführen können. Damit ist die ÖAG auf 
einem sehr guten und fortschrittlichen 
Weg und bestens für die digitale Zukunft 
gerüstet.“

Als besonderes Geschenk gab es eine 
spezielle ÖAG-Sachertorte. Andreas Kee-
se, Hoteldirektor des Sacher (Bild), dazu: 
„Im Hotel Sacher hatte die Österreichisch-
Amerikanische Gesellschaft ihren ersten 
Sitz. Wir freuen uns daher sehr, Teil ihrer 
Geschichte zu sein und zelebrieren dies 
natürlich mit unserer Original-Sachertor-
te.“

Auch Corona konnte dem Erfolg der 
Super Tuesdays nichts anhaben. Per Zoom 
und YouTube konnten zahlreiche Zuseher 
Veranstaltungen u.a. mit Bundesministe-
rin Klaudia Tanner, Dr. Michael Spindeleg-
ger, Dr. Christa Kummer, Staatssekretär 
Dr. Magnus Brunner, Prof. Dr. Martina 
Leibovici-Mühlberger, Gesundheitsminis-
ter Rudolf Anschober und vielen anderen 
spannenden Gästen verfolgen. 

Das herausfordernde Jahr 2020 stand 
neben der Corona-Pandemie ganz im 
Zeichen der US-Präsidentschaftswahlen. 
So fand – natürlich unter Einhaltung aller 
Corona-Auflagen – eine Podiumsdiskussi-
on mit Botschafter Trevor Traina, Helene 
von Damm, Yussi Pick, Prof. Reinhard Hei-
nisch und dem österreichischen Botschaf-
ter in Washington, Martin Weiss statt, 
welche von #brennpunkt (Krone TV und 
NTV) übertragen wurde. Am Morgen nach 
der Wahl lud die ÖAG zu einem virtuellen 
Election Breakfast. Unter der Moderation 
von Werner Müllner (stv. APA-Chef-
redakteur) und Anna Wallner (Die Pres-
se) diskutierten namhafte Vertreter aus 
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Die Verbreitung des innovativen Gedan-
kens schritt voran, die ÖAG breitete sich 
von Beginn an über ganz Österreich aus. 
„Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass 
unsere Gesellschaft in ständigem Wachsen 
begriffen ist. Neben der Wiener Zentrale 
sind unsere bisherigen Landesstellen in 
Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Linz und 
Salzburg äußerst aktiv. Drei neue Landes-
stellen in Steyr, Bregenz und Feldkirch 
sind im Aufbau begriffen und berichten 
über großes Interesse für unsere Gesell-
schaft. Die endgültigen Gründungssitzun-
gen werden zu Beginn des nächsten Jahres 
stattfinden“, so der damalige geschäfts-
führende Präsident Direktor Erwin Salcher 
im Zuge der 8. Generalversammlung am 
9. November 1953. In einem groben zeit-
lichen Ablauf erstreckte sich die Idee der 
Gesellschaft über ganz Österreich, anfäng-
lich in Sektionen, später in Landesstellen: 
Linz (1946), Graz (1947), Innsbruck (1947), 
Salzburg (1947) und Hallein, Klagenfurt 
(1949), Steyr (1954), Wels (1955) und 
Gmunden, Feldkirch (1955) und Bregenz. 
Auch Eisenstadt hatte in den 1960er Jah-
ren eine Zweigstelle. 

Die Landesstellen entwickelten von 
Anfang an besondere Aktivitäten, so z.B. 
1950/1951 Linz durch Vorträge, Filmvor-
führungen, „Social Evenings“, „Reading 
and Discussion Club“ sowie „Ladies Circ-
les“, Graz ebenso mit einer großen Anzahl 
von Vorträgen, Filmabenden, Konzerten 
und Round Table Discussions. Innsbruck 
konnte mit Univ.-Prof. Dr. Hans Finsterer 
den Präsidenten der ÖAG begrüßen, der 
über seine Reiseeindrücke in den USA 
referierte. Amerikanische Studiengruppen 
wurden oftmals von Landeshauptleuten 
empfangen und bewirtet sowie von den 
Landesstellen in den Bundesländern be-
treut. Die Landesstelle Steiermark, Graz, 

Nach 1945 entstehen in Wien 
und in den Landeshauptstädten 
als Zentren des Kulturaustauschs 
sogenannte US-Information 
Centers(USIC). Die Bezeichnung 
„Amerika Häuser“ wird erst 
gegen Ende der 1940er Jahre 
gebräuchlich. 

Im „Information Center“, 
Kärntnerstraße 38 in Wien, wird 
im Frühjahr 1946 eine englisch-
deutsche Leihbibliothek eröff-
net, die auch den Mitgliedern 
zur Verfügung steht. Zwischen 
1945 und 1955 entstehen zwölf 
Amerika Häuser, zunächst in 
Salzburg, Linz und Wien (später 
in Steyr, Wels, Zell am See, Inns-
bruck, Hallein, Graz sowie Ried 
im Innkreis) und im Rahmen der 
“Psychologischen Offensive” 
auch in Gmunden (1951) und Kla-
genfurt (1953). Die Nebenstellen 
der Amerika Häuser in den Bun-
desländern werden mit Ende der 
Besatzungszeit im Jahr 1955 ge-
schlossen, die Filialen in den 
Landeshauptstädten Klagenfurt 
(1958), Graz (1961), Salzburg 
(1963) und Linz (1965) erst zu 
einem späteren Zeitpunkt. Das 
Amerika Haus in Wien, welches 

sich zum wichtigsten Informa-
tionszentrum entwickelt, besteht 
bis heute. In Wien befindet sich 
das Amerika-Haus anfangs als 
U.S. Information Center in der 
Kärntner Straße 38. 1957 über-
siedelt es in den Opernring-Hof. 
Mit 1971 hat es am Friedrich-
Schmidt-Platz 2 eine neue 
Heimat gefunden. Die Amerika 
Häuser erfüllen - auch für die 
ÖAG - eine Vielzahl von Funktio-
nen, sie fungieren als Leihbiblio-
theken, Leseräume, Konzertsäle, 
Galerien, Kinos, Hörsäle, Schall-
platten- und Filmverleihstellen 
sowie als Auskunftszentren 
über alle die USA betreffenden 
Fragen. Zudem werden Diavor-
träge, populärwissenschaftliche 
Vorlesungen, Musikabende und 
Gospelkonzerte sowie eine Reihe 
von Kursen angeboten, die von 
Sprachkursen bis zu Stenogra-
phie, von Seminaren das US-Bi-
bliothekswesen betreffend, bis 
zur Lehrerfortbildung reichen. 
Als die USIA 1999 aufgelöst wird, 
wird auch das Amerika-Haus ge-
schlossen. Im April 2012 kommt 
es unter der Ägide der Botschaft 
der Vereinigten Staaten zur Wie-
dereröffnung.
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den Landeshauptstädten, den sogenann-
ten „American Days“, eine Amerikainfor-
mation größeren Stils durchzuführen. Eine 
Tradition, die von den Finnen übernom-
men wurde. Als Startschuss veranstaltete 
die Österreichisch-Amerikanische Gesell-
schaft, Landesorganisation Kärnten, unter 
dem Vorsitz von Hofrat Herbert Colerus-
Geldern vom 7.-8. Juli 1956 erstmals den 
„American Day“, der vor allem zur Förde-
rung der Freundschaft zwischen den USA 
und Österreich diente. Den führenden 
und verantwortlichen Persönlichkeiten 
Österreichs und der Bundesländer wurde 
in möglichst ungezwungener Weise Ge-
legenheit gegeben, mit den Spitzen der in 
Österreich tätigen Vertretungen der USA 
zusammenzukommen. Von Anfang an 
kam dem „American Day“ auch eine nicht 
unerhebliche Bedeutung in fremdenver-
kehrsfördernder Hinsicht zu. Der nächste 
„American Day“ führte vom 6.-7. Juni 1958 
rund um den Bodensee. Höhepunkt war 
die Eröffnung einer Ausstellung „Zeit-
genössische indianische Malerei aus 
den USA“, die der Botschafter der USA, 
Mr. Matthews, und der amerikanische 
Kulturattaché vornahmen. Weitere Tage 
folgten in Graz, Eisenstadt (1964) und 
Linz. Der letzte dieser „American Days“ 
fand 1969 in Innsbruck statt. Diese Ame-
rika-Tage bestärkten die ÖAG gemeinsam 
mit den Landesorganisationen, auch in 
Zukunft die Tätigkeiten noch vermehrt auf 
ganz Österreich auszubreiten. So wurde 
z.B. schon 1969 eine „Amerika-in-Salz-
burg“-Woche veranstaltet. 

Die Landesstellen in Kärnten (Klagen-
furt), in Oberösterreich (Linz), in Salz-
burg, in der Steiermark (Graz), in Tirol 
(Innsbruck) und Wien leisten auch heute 
einen wichtigen gesellschafts- und kul-
turpolitischen Beitrag. Die Landesstellen 

Gschnasfest 1956 in Kärnten

Erstmals findet 1958 in Europa eine Ausstellung „Moderne Indianische 
Malerei“, die in Wien, Bregenz, Salzburg, Linz, Graz, Klagenfurt, anschlie-
ßend in Italien, Frankreich, Belgien und Deutschland, statt.

bieten laufend eine Vielzahl von regel-
mäßigen und besonderen Veranstaltungen 
an, mit dem Ziel, Menschen zusammen-
zubringen, Ideen auszutauschen, ver-
schiedene Themen zu diskutieren oder 
auch aktuelle Literatur zu besprechen. Auf 
diese Weise bleibt die ursprüngliche Idee, 
Englischkenntnisse zu pflegen, zu verbes-
sern sowie neue Freunde zu finden, immer 
aktuell. Mit verschiedenen Sonderver-
anstaltungen, die von Sport, Führungen, 
Vorträgen und Besichtigungstouren bis hin 
zu Diskussionen und Outdoor-Aktivitä-
ten reichen, runden die Landesstellen ihr 
Programm ab.

Anbei dürfen wir Ihnen noch einen klei-
nen Einblick in die Landesstellen der ÖAG 
gewähren! 

„You are very welcome“ heißt das Motto 
der Landesstelle der ÖAG in Kärnten. 
Die Österreichisch-Amerikanische Ge-
sellschaft, Landesorganisation Kärnten, 
wird derzeit vom Präsidenten Dr. Kurt 
Wagner, M.B.A. sowie Mag. Bruni Wagner 
als Generalsekretär geführt. 2019 feierte 
die Landesstelle den 70. Geburtstag. Auch 
heute stehen englisch-sprachige Diskuss-
ions- und Informationsevents, Stamm-
tische, Vorträge sowie Veranstaltungen zu 
amerikanischen Themen am Programm. 
Neben Kooperationen mit ähnlichen Ver-
einen, wie Rotary Villach und dem Carint-
hian International Club, werden auch die 
sozialen Medien, wie Facebook, sowie das 
Internetradio WEL 105.5 WelcomeRadio 
genutzt. 

Zum 75. Jahrestag des Ende des Zweiten 
Weltkriegs im Mai 1945 zeigte der Kurort 
Bad Hall Anfang 2020 in Oberösterreich 
eine sehr interessante Sammlung von 
Artefakten und Gegenständen aus dem 

American-Day in Bregenz 1958

absolvierte ihr Programm gemeinsam 
mit dem Amerika-Haus und dem Verein 
„Nachbarn in Übersee“, Montclair-Graz. 
Auch im April/Mai 1966 veranstalteten 
einige Landesorganisationen internatio-
nale Kulturfilmwochen, vorwiegend zum 
Thema „Folklore“. 

Vom 3.-5. Juni 1955 fand in Salzburg 
erstmals eine Konferenz aller Landesorga-
nisationen und ihrer Zweigstellen statt. Es 
nahmen daran die ÖAG Wien, Linz, Wels, 
Steyr, Graz, Klagenfurt, Salzburg, Inns-
bruck, Feldkirch und Bregenz teil. 

Der starke Eindruck, den der Kongress 
der C.E.A.A. 1956 in der Öffentlichkeit 
hinterließ, begünstigt durch den ein Jahr 
vorher erfolgten Abzug der Besatzung aus 
den verschiedenen Zonen, veranlasste die 
Gesellschaft neue Wege zu gehen. 

So begann die ÖAG ab 1956 mit Groß-
veranstaltungen in Form von kulturellen, 
sportlichen und wirtschaftlichen Events in 
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damaligen Leben in der Stadt und der Re-
gion. Die Kuratorin Mag. Dr. Katharina Ul-
brich scheute keine Mühe, viele Original-
dokumente, Uniformen von US-Soldaten 
und militärische Ausrüstung zu präsentie-
ren. Die Landesstelle der ÖAG in Ober-
österreich, „Österreichisch-Amerikanische 

Gesellschaft, Zweigverein Oberösterreich“ 
wird derzeit vom Präsidenten Dr. Josef 
Weißl, MBA, den Vizepräsidentinnen Mag. 
Elisabeth Seelmaier, Linda Tuttle-Wei-
dinger, B.A. sowie Vizepräsident MMag. 
Andre Smolinski geführt. Die „Österrei-
chisch-Amerikanische Gesellschaft, Zweig-
verein Oberösterreich“ bietet u.a. zahl-
reiche reguläre Events unter folgenden 
Überschriften an: „Let´s Talk!“, „Readers‘ 
Circle“, “Pub Quiz”, “Articulate @ Arte” 
sowie “Games Night”. Die Niederlassung 
in Linz (OÖ) wird 1949 im Amerika Haus 
gegründet. Frau Hilda Höferer, als treiben-
de Kraft, richtete die Clubräume ein.

Am 17. März 2017 feierte die „Österrei-
chisch-Amerikanische Gesellschaft, Salz-
burg“ im Rittersaal der Residenz Salzburg 
ihren 70. Geburtstag! Dr. Maria Ganauer, 
Präsidentin der ÖAG Salzburg, konnte 
u.a. neben Dr. Brigitta Pallauf, Präsidentin 
des Salzburger Landtages auch den ehe-
maligen Präsidenten Dr. Wolfgang Berger 
(1988-1998) sowie Geschäftsträger a.i. 
Eugene Young, Botschaft der Vereinigten 
Staaten von Amerika in Österreich be-
grüßen. Auch heute steht der kulturelle 
Austausch zwischen Amerikanern und 
Österreichern im Mittelpunkt. „Kultur 
gemeinsam erleben“ - so könnte man den 
wechselseitigen Austausch bezeichnen. 
Dazu dienen im Sinne der Vermittlung 
von lokaler Kulturgeschichte u.a. vor allem 
persönliche Begegnungen, der gemeinsa-
me Besuch von Museen und Ausstellungen 
sowie der Besuch von Konzerten amerika-
nischer und österreichischer Künstler. Wie 
auch teilweise in anderen Landesstellen 
zählen hier folgende Highlights zum An-
gebot im Veranstaltungskalender: Tuesday 
Talks, 4th of July Party (Independence Day 
Celebration), Thanksgiving Lunch, Christ-
mas Dinner at Schloss Leopoldskron 

Die ÖAG Salzburg feiert am 17. März 2017 in der Residenz ihr 70jähriges 
Bestandsjubiläum. Landtagspräsidentin Dr. Brigitta Pallauf übermittelt 
die Grußworte der Landesregierung.

Der ehemalige Präsident der ÖAG Steiermark Univ.-Prof. Dr. Bernhard 
Kettemann, Geschäftsträger Eugene S. Young und Bürgermeister Mag. 
Siegfried Nagl feiern das 70jährige Bestehen der Gesellschaft in der 
Steiermark.

Ladies-Circle 1953 in Linz

sowie zahlreiche Sonderveranstaltungen, 
u.a. Studienreisen, Vorträge, Diskussionen, 
Wahlen, Hauskonzerte, Literaturlesun-
gen sowie Literaturspaziergänge, Weih-
nachtsstand,… in englischer und deutscher 
Sprache. 

Am 18. Jänner 1947 findet in Graz die 
konstituierende Sitzung der Sektion 
Steiermark der Österreichisch-Amerika-
nischen Gesellschaft statt. Mit 23. August 
2000 folgte dann die Gründung als eigen-
ständiger eingetragener Verein „Öster-
reichisch-Amerikanische Gesellschaft 
für Steiermark“. „Dass die Freundschaft 
Amerikas für uns von besonderem Wert 
ist, haben wir in letzter Zeit wiederholt zu 
spüren bekommen. Dass sie aber von noch 
größerem Wert sein wird in dem Augen-
blick, da Österreich wieder frei und selbst-
verantwortlich seinen Weg in der Welt ge-
hen kann und so, wie es will und mag, sein 
Innenleben gestalten kann, darüber gibt es 
wohl keinen Zweifel“, so 1947 der 1. Präsi-
dent, Rektor der Technischen Hochschule 
Graz, Professor Bernhard Baule. Während 
also die Steiermark nach dem Zweiten 
Weltkrieg keine amerikanische Besat-
zungszone war, stellte man trotzdem rasch 
Verbindungen zu den Vereinigten Staaten 
her, angefangen von jährlichen Auftritten 
des American Institute of Musical Studies 
(gegründet 1969, seit 1971 in Graz), über 
den Exporthit Arnold Schwarzenegger 
bis hin zu Hollywood-Produktionen in 
Graz sowie die zunehmende Anzahl und 
Bedeutung von Super Bowl-Partys. 2017 
feierte der damalige Präsident Univ.-Prof. 
Dr. Bernhard Kettemann, Geschäftsträger 
Eugene S. Young und Bürgermeister Mag. 
Siegfried Nagl das 70jährige Bestehen. 
2020 stehen dem Verein in führender 
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Funktion Roberta Maierhofer als Präsi-
dentin sowie Christopher Drexler als Vize-
präsident vor.

Am 16. April 1948 wurde im großen Saal 
des Landhauses die Landesstelle Tirol 
der Österreichisch-Amerikanischen Ge-
sellschaft gegründet. Mit einer Straßen-
bahnsonderfahrt auf den Bergisel, einem 
Vortrag zum Thema „Der Amerikanische 
Standpunkt zum Marshall-Plan“ sowie 
einem ersten „Fünf-Uhr-Tee“ im Cafe 
München begann die Zweigstelle Tirol 
ihre engagierte Arbeit und die Öffentlich-
keit zu informieren. Mit 24. April 1987 ist 
man unter „Österreichisch-Amerikanische 
Gesellschaft (Austro-American Society), 
Landesstelle Tirol“ als eigenständiger 
Verein eingetragen. Aktuell wird die 
Landesorganisation Tirol von Präsidentin 
Prof. Dr. Margaret Davidson geführt.

Bundesminister Dr. Heinrich Drimmel – im Gespräch mit Regierungs-
rat Dr. H. Mansbart, dem Leiter der Tiroler Landesorganisation, nimmt 
1956 an einem Empfang der Landesorganisation Tirol in Innsbruck teil.

70 Jahre ÖAG in Salzburg – Im Bild v.l.: Bruni Wagner, ÖAG Kärnten, 
Thomas Niedermayer, ÖAG Tirol, Dr. Maria Ganauser, Präsidentin ÖAG 
Salzburg, Dr. Richard Donnenberg, ÖAG Wien, Ernest Young, ehemaliger 
US Botschafter, Kurt Wagner, ÖAG Kärnten, Linda Tuttle-Weidinger, 
ÖAG Oberösterreich. 
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Schon früh hatten auch die Amerikaner 
großes Interesse an Österreich. Ein Aufruf 
1947 an amerikanischen High-Schools die 
Patronanz über mehr als 50 österreichi-
sche Mittelschulen zu übernehmen, fand 
ein überaus großes Echo. Die amerikani-
schen Schulen nahmen mit ihren Partnern 
in Österreich Kontakt auf und stellten in 
dieser harten Zeit Brennstoff, Lehrmate-
rial und Lebensmittelpakete zur Verfü-
gung. Zum Abschluss dieser Aktion hat die 
Gesellschaft zum Dank 80 amerikanische 
Studenten zu einem 14-tägigen Aufenthalt 
nach Österreich eingeladen. 

Mit Hilfe amerikanischer Organisatio-
nen wurden 1950 z.B. Zusammenfassun-
gen österreichischer Schülerarbeiten im 
Rahmen einer internationalen Ausstellung 
gezeigt, mit Hilfe der New Yorker Han-
delskammer eine Werbe- und Presseaus-
stellung nach New York gebracht und 
durch Einladungen zahlreicher amerikani-
scher Reisegruppen zum Besuche unserer 
Heimat Werbung für Österreich gemacht. 
Die Aktion „Österreich lädt amerikanische 
Studenten ein“ war in dieser Hinsicht ein 
großer Erfolg. Zirka 60 amerikanische 
Studenten u.a. der Pennsylvania State Uni-
versity sowie der University von Minneso-
ta hielten sich 1952 rund 14 Tage kostenlos 
in den verschiedensten Hotels der größten 
Kurorte Österreichs auf und erlebten dann 
eine Woche gemeinsam Wien, Linz und 
Salzburg. Diese Aktion wurde von allen 
Stellen auf das kräftigste unterstützt, sie 
war ein Dank im kleinen Ausmaße für die 
unzähligen Studenten, Professoren und 
Experten der verschiedensten Gebiete, die 
jedes Jahr von Amerika eingeladen wur-
den.

Wirtschaftliche Hilfe der USA 
für Österreich - Schon nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges 
setzt die USA zum ersten Mal 
auf Wirtschaftshilfe als strate-
gisches Element ihrer Außen-
politik. Bis Juni 1947, als die UN 
Hilfs- und Wiederaufbauorga-
nisation ihre Lebensmittelliefe-
rungen an Österreich beendet, 
geben die Vereinigten Staaten in 
Europa 300 Millionen US Dollar 
für Nahrungsmittelhilfe zur Ver-
meidung einer Hungersnot aus. 
Am 3. April 1948 unterzeichnet 
Präsident Harry S. Truman das 
Gesetz zur Wirtschaftszusam-
menarbeit, das die Errichtung 
des Europäischen Wirtschafts-
wiederaufbauprogramms 
(European Recovery Program, 
ERP) ermöglicht, welches später 
unter dem Namen „Marshall-
plan“ in die Geschichte einging. 
Die österreichische Regierung 

nimmt das Angebot zum Beitritt 
an, worauf am 2. Juli 1948 das 
betreffende bilaterale Abkom-
men unterzeichnet wird. Die 
US Regierung finanziert die 
Lieferung von Lebensmitteln, 
Maschinen und Rohstoffen nach 
Österreich. Die Hilfe aus dem 
Marshallplan für Österreich zwi-
schen Juli 1948 und Dezember 
1953 beläuft sich auf insgesamt 
962 Millionen US Dollar – somit 
ist Österreich nach Norwegen 
der größte Pro-Kopf-Empfänger 
von ERP Hilfe. Zusätzlich zum 
ERP werden überall in Öster-
reich sogenannte „Amerika 
Häuser“ als eine Art „geistiger 
Marshallplan“ errichtet, die als 
Bibliotheken, Konzertsäle und 
Kinos fungieren, um so die kultu-
rellen Bande und gemeinsamen 
Werte zwischen Österreichern 
und Amerikanern aufzubauen 
und zu stärken
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S o m m e r h o c h s c h u l e 

f ü r  a m e r i k a n i s c h e 

S t u d e n t e n

Um den Kontakt mit der studierenden 
amerikanischen Jugend auch weiterhin 
aufrechtzuerhalten, gründete die ÖAG 
1949 in Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Wien in Thumersbach am Zellersee 
eine Sommerhochschule für amerikani-
sche Studenten. Daraus entwickelte sich 
1957 die „Salzburg Summer School“. Der 
Gründungsimpuls zur Einrichtung von 
„Sommerkursen in Österreich“ – ur-
sprünglich auf US-amerikanische Studen-
ten ausgerichtet – lässt sich im Herbst 
1948 auf das in New York ansässige 
Institute of International Education (IIE) 
zurückführen. Dieses war bestrebt, die 
schon zwischen 1927 und 1931 stattgefun-
denen „Vienna Summer Schools“ wieder 
aufleben zu lassen. Durch Vermittlung des 
damaligen US-Botschafters in Österreich 

John G. Erhardt wurde dieses Anliegen 
sodann an das Austro-American Institute 
of Education sowie an die Österreichisch-
Amerikanische Gesellschaft und ihren 
ersten Präsidenten Otto Kauders herange-
tragen. Diese wandten sich im Jänner 1949 
wiederum an den Senat der Universität 
Wien und ersuchten diesen um die wis-
senschaftliche Umsetzung des Vorhabens. 
Nach dessen Zustimmung folgte auch 
jene des Bundesministeriums für Unter-
richt und kulturelle Angelegenheiten: Die 
Sommerhochschule der Universität Wien 
konnte in Vorbereitung gehen.

Grundgedanke dieser Schule war, der 
amerikanischen studierenden Jugend die 
Möglichkeit zu geben, Österreich und 
seine Arbeit auf den Gebieten der Wissen-
schaften kennenzulernen. Da auch öster-
reichische Studenten teilnehmen konnten, 
hatten hier Studierende beider Nationen 
Gelegenheit, gemeinsam zu leben, zu 
arbeiten und persönlichen Kontakt zu 
pflegen. Schon die Anfangserfolge zeigten, 
dass unser Grundkonzept für den Aufbau 
der Sommerschule richtig war. Die Er-
öffnung der ersten Sommerhochschule 
mit 69 Studierenden aus den USA durch 
Unterrichtsminister Felix Hurdes, die 
unter der Mitarbeit der Universität Wien 
durchgeführt wurde, ging am 17. Juli 1949 
in einem leerstehenden Hotel in Thumers-
bach in Zell am See vonstatten. 

Während die ÖAG die ersten fünf Jahre 
dazu benützte, den Nachholbedarf auf 
dem Gebiet der Information über Amerika 
zu erfüllen, widmete sich die Gesellschaft 
später mehr und mehr der Bildung und 
Ausbildung unter Verwendung aller Hilfs-
mittel (Sprachlabor, Filmstrips und Filme 
im Unterricht), die uns gerade die USA 
auf diesem Gebiet zur Verfügung stellen 

konnten. Schon 1950 wurde die Sommer-
hochschule in das Schloss Traunsee in 
Altmünster bei Gmunden verlegt, wo sie 
bis 1955 verblieb. Seit 1956 bis heute steht 
in den Sommermonaten das Bürglgut in 
Strobl am Wolfgangsee der Universität 
und ihrer Sommerhochschule zur Verfü-
gung.

S a l z b u r g  S u m m e r 

S c h o o l s

Aufgrund ihrer reichen Erfahrung be-
schloss die ÖAG einen eigenen Weg zu 
gehen und gründete 1957 in Salzburg-Kleß-
heim eine neue Sommerschule für ameri-
kanische Studenten, die die Möglichkeit 
geben sollte, echte Freunde für Österreich 
zu werben, aber auch mit den amerika-
nischen Unterrichtsmethoden, die hier 
angewendet konnten, vertraut zu machen. 
Die „Salzburg Summer School“, bot somit 
Teilnehmern – auch Lehrern - aus der 
ganzen Welt, vorwiegend aus den USA, 
die Möglichkeit, Deutsch zu lernen und in 
direktem Kontakt österreichische Kultur, 
Tradition und Lebensart kennenzulernen. 

So boten unter anderem die Salzburger 
Festspiele einen wunderbaren Rahmen. 
Zusätzlich zum intensiven Sprachkurs 
beinhaltete das Akademische Programm 
unter anderem Vorträge und Seminare 
zur deutschen Stilkunde und zur österrei-
chischen Literatur des 20. Jahrhunderts. 
Die Sommerschule war auch ein ideales 
Experimentierfeld, neue technische Hilfs-
mittel, wie Sprachlabore, Filmstrips und 
Filme im Unterricht zu verwenden. Die 
dabei gesammelten Erfahrungen ermög-
lichten es der ÖAG, in Wien und den 
Landeshauptstädten das Sprachprogramm 

zu verbessern und auszubauen und schon 
1965 ein modernes „Language Center“ in 
Wien einzurichten. 

Dass jedes Jahr eine größere Anzahl von 
Stipendien verliehen werden konnte, war 
auch ein Verdienst von österreichischen 
Firmen, die großzügig zum Stipendien-
fonds beitrugen. Mit der Übernahme der 
Patronanz durch die Salzburger Univer-
sität 1966 begann für die Salzburg Sum-
mer School ein neuer Abschnitt. An den 
sogenannten Sessionen nahmen nicht 
nur amerikanische, sondern oftmals u.a. 
auch Studenten aus Australien, England, 
Jamaika, Kanada, aus der Schweiz sowie 
Österreich teil. Als Novum unter österrei-
chischen Schulen wurde eine Sprachtrai-

Auf Anregung der ÖAG werden schon 1951 rund 55 amerikanische 
Studenten Gäste Österreichs. Eingeladen durch die österreichische 
Bundesregierung, die Gemeinde Wien, die Oberösterreichische und die 
Salzburger Landesregierung sowie verschiedene Hotels der Bundes-
länder, verbringen sie drei Wochen in unserer Heimat. Im Bild: Bundes-
kanzler Dr. h. c. Ing. Figl begrüßt die amerikanischen Studenten 
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ningsanlage angeschafft. Großen Andrang 
fanden auch die jährlich abgehaltenen 
Vorträge prominenter Politiker und Dip-
lomaten, die im Rahmen der politischen 
Kurse gehalten wurden. Aufgrund des 
guten Rufes der Schule konnten immer 
wieder Vertreter von US- und österreichi-
schen Schulbehörden, Universitäten und 
Colleges als Besucher begrüßt werden. Ab 
1980 wurden in Salzburg-Kleßheim auch 
Englisch-Intensiv-Seminare durchgeführt. 

S o n d e r p r o g r a m m e  –  

v o n  u n d  m i t  d e r  Ö A G  – 

e i n e  A u s wa h l 

Im Zuge der zweiten Sommerschule wur-
den erstmals im Sommer 1965 Studenten 
der University of Notre Dame mit fünfwö-
chigen intensiven Deutschkursen auf ihr 
nachfolgendes Studium an der Universität 
Innsbruck vorbereitet. 52 Hörer der ka-
tholischen Universität Notre Dame (South 
Bend, Indiana) waren zu Gast und wurden 
in einem intensiven Sprachprogramm ge-
schult. 

1947 wurde von den Harvard-Studenten 
Clemens Heller, Richard Campbell und 
Scott Elledge das „Salzburg Seminar in 
American Studies“, dem heutigen „Salz-
burg Global Seminar“, gegründet. Auch 
die ÖAG war schon früh in die Zusam-
menarbeit eingebunden. In Form eines 
internationalen Forums beinhaltete das 
Programm die Wissensgebiete Außen-
politik, Literatur, Wirtschaft, Sozialpolitik, 
Recht und schöne Künste, eingebunden in 
die wunderbare Umgebung des Schlosses 
Landskron. Das Seminar erwarb 1959 das 
Schloss Leopoldskron, 1973 den Meier-
hof, so dass heute das „Salzburg Global 
Seminar“ eine unabhängige, gemeinnüt-
zige Organisation ist. Im Laufe der Zeit 
versammelten sich über 37.000 „Fellows“ 
aus mehr als 170 Nationen, um in Form 
von Vorträgen und Diskussionen und der 
Entwicklung internationaler Netzwerke 
Völkerverständigung und Toleranz zu 
fördern.

Mit dem „Experiment in International 
Living“ kamen schon seit den 1930er Jah-

In die 1960er Jahre beginnt in den USA eine Modernisierung und Tech-
nisierung des Sprachunterrichts zu greifen. Auch die ÖAG erkennt diese 
Entwicklung und das erste Sprachlabor „Language Laboratory/Lab“ für 
den Schulunterricht wird 1964 in Salzburg-Kleßheim und in Folge auch 
1965 in Wien, Hegelgasse, eingerichtet.

Auch Fulbright Austria fei-
ert 2020 ein Jubiläum. Seit 
70 Jahren ermöglicht Fulbright 
Austria österreichischen und 
US-amerikanischen Studieren-
den, Lehrenden und Forschern 
in den USA oder Österreich 
zu studieren, zu lehren und zu 
forschen. Die österreichische 
Fulbright Kommission besteht 
seit 1950 auf Grundlage eines 
Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und den 
Vereinigten Staaten von Amerika 
mit dem Mandat den wechselsei-
tigen Kultur- und Wissenstrans-

fer und bilaterale Verständigung 
zu fördern. Im Bild eine Gruppe 
der ersten österreichischen Ful-
bright Stipendiaten auf der S.S. 
Constitution unterwegs nach 
New York City, Genua, Septem-
ber 1951. Im Bild (1): Professor 
Louis Nesbit 1952, nicht im 
Lehrsaal, sondern im Zuge einer 
Redoute, wo die 24 schönsten 
Masken gewählt wurden, im Bild 
(2): am 1. August 2019 über-
nimmt Dr. Hermann Agis nach 
über 20 Jahren die Geschäfts-
führung von Fulbright Austria 
von Dr. Lonnie Johnson. 

ren Gruppen von jungen Amerikanern und 
Amerikanerinnen nach Europa, lebten bei 
einer Gastfamilie und luden dann als Dank 
den Sohn oder die Tochter des Hauses zu 
einer Ferienreise ein. Diese Aktion wurde 
in der 1950er Jahren in Österreich von 
Graz (vor 1953), Klagenfurt (1953) und 
Wien (1954) umgesetzt. Die Anmeldung 
erfolgte über das Austro-American Institu-
te of Education. 

Das „American Field Service“ hat begin-
nend mit 1948 Tausenden von Mittelschü-
lern aus aller Welt ermöglicht, ein Jahr in 
den USA zu verbringen. Nicht weniger als 
383 Buben und Mädchen aus Österreich 
nahmen bis 1963 an diesem Programm teil. 
1963 lebten 51 junge Österreicher in ame-
rikanischen Familien. Mit Mitte 1963 bat 
das American Field Service, International 
Scholarship in Austria, Familien in ganz 
Österreich, amerikanische Mittelschüler 
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oder Mittelschülerinnen über die Som-
mermonate oder über ein Schuljahr als 
neues Familienmitglied aufzunehmen. 

Schon 1961 vermittelte die Gesellschaft 
jungen Kaufleuten und Technikern, die 
ihre Berufsausbildung abgeschlossen hat-
ten, die Möglichkeit, auf ihrem Gebiet ein 
Jahr in den Vereinigten Staaten in einem 
sogenannten „Trainees Program“ zu prak-
tizieren, vor allem aber vorher in einem 
Fach-College - Antioch College in Yellow 
Springs, Ohio; University of Cincinnati, 
Ohio; DePauw University, Greencastle, In-
diana; Texas Weslyan College, Fort Worth, 
Texas; - durch ein dreimonatiges Seminar 
(Vorbereitungslehrgang) die entsprechen-
den Grundlagen für das Praktikum zu 
erhalten. 

Im Jahr 1957 haben Personen der öster-
reichischen Wirtschaft, angeregt durch die 
Sales Executives Clubs in den USA und 
zahlreichen europäischen und außereuro-
päischen Ländern, den Versuch gewagt, 
auch in Österreich den Fragen des Ver-
triebs und Verkaufs sowie der Tätigkeit 
aller damit beschäftigten Personen durch 
die Gründung eines „Clubs Österreichi-
scher Verkaufsdirektoren“ jene Geltung 
zu verschaffen, die für eine moderne 
Marktwirtschaft unerlässlich ist. Mit Hilfe 
der ÖAG konnten rasch organisatorische 
Fragen geklärt sowie eine Anzahl von Mit-
arbeitern bedeutender österreichischer 
Firmen, die an Verkaufs- und Vertriebs-
problemen interessiert sind, gewonnen 
werden. Der von Frau Doris Matievic 
zusammen mit den Herren Max V. Höcht 
und Dir. Anton Weber sowie Hans E. Hül-
sebusch aus der Taufe gehobene Club ist 
heute unter dem Namen „Marketing Club 
Österreich“ bekannt.  

Das „Experiment in International Living“, 
eine von der UNESCO anerkannte interna-
tionale Institution, führte auch 1969 ihr 14. 
USA-Studienprogramm für kaufmännische 
Nachwuchskräfte (ab 24 Jahren) durch. Ein 
sechswöchiger Kurs an der Universität von 
Massachusetts vermittelte den Teilneh-
mern einen Einblick in die Methoden der 
amerikanischen Geschäftsführung. 

Die ÖAG führte 1963 erstmals ein 
Studentenaustauschprogramm – ein so-
genanntes „Job Exchange Program“ - mit 
Amerika durch. 18 Studenten wurde durch 
die im Zuge des „University People to 
People Programs“ in Kansas die Möglich-
keit geboten, 6 Wochen in amerikanischen 
Betrieben zu praktizieren. Die Teilnehmer 
wurden großteils bei Familien unterge-
bracht und verpflegt.

S p r a c h k u r s e  m i t  d e r  Ö A G

Die „Sprachkurse mit der ÖAG“, anfangs 
mit wenigen Tageskursen in Englisch, ent-
wickelten sich im Laufe von Jahrzehnten 
zu einem florierenden Kursbetrieb, der in 
seinem stärksten Jahr über 4.000 Teilneh-
mer in Intensiv- und Abendkursen zählte 
und mehr als 50 Lehrer beschäftigte. 

Seit der Gründung der Gesellschaft 
wurden von der Sprachabteilung Englisch-
kurse veranstaltet. Maßstab als Sprachins-
titut war die fachliche Qualität der Unter-
richtsarbeit. So wurden Aufbaukurse aller 
Stufen, Auffrischungskurse, Fachkurse der 
verschiedensten Ausrichtungen und Kurse, 
die der sprachlichen Perfektion und damit 
der Ausbildung stilistischen Feingefühls in 
der Fremdsprache dienten, angeboten. 

Von besonderer Wichtigkeit für die 
Entwicklung erwies sich die Zusammen-
arbeit mit dem Goethe-Institut München, 
initiiert und gepflegt vom ersten General-
sekretär Karl Schrems. Im September 1968 
erhielt die Österreichisch-Amerikanische 
Gesellschaft ihren ersten Lehrauftrag. 
Dies bedeutete, dass die Kurse ab diesem 
Zeitpunkt in Programm und Methodik 
den Richtlinien des Goethe-Instituts ent-
sprechen mussten. Die ÖAG erhielt damit 
die Berechtigung, die international wohl 
bekanntesten Prüfungen für Deutsch als 
Fremdsprache abzunehmen. Mit Jänner 
1994 wurde der Lehrauftrag in eine Prü-
fungslizenz umgewandelt. 

Ab 1981 veranstaltete die Gesellschaft 
in Zusammenarbeit mit der Sprachschule 
Kautezky erfolgreich Fremdsprachenkurse 
in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 

Eine Gruppe amerikanischer Lehrer, welche 1956 die Sommerschule be-
suchen, bei ihrer Ankunft in Europa.

in Englisch, Französisch, Griechisch, Ita-
lienisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, 
Spanisch, Tschechisch und Ungarisch. 

Bis in die späteren 1990er Jahre war die 
Gesellschaft einer der führenden Anbieter 
von Sprachkursen in Österreich. 
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Schon früh begann die Gesellschaft auf 
breiter Basis aktiv zu werden. Großen 
Anklang bei den Mitgliedern hatten nicht 
nur verschiedene Vorträge, sondern auch 
amerikanische Filmpremieren gefunden. 
Die offizielle Zeitschrift informierte die 
Mitglieder ab 1946 kostenlos über ame-
rikanische Verhältnisse. Gemeinsam mit 
dem Austrian-American-Club war man 
bestrebt in den sogenannten „social 
meetings“ Amerikaner mit Österreichern 
zusammen zu bringen, um ihnen musika-
lische und künstlerische Programme an-
zubieten. Im Besonderen sei auch auf die 
Betreuung amerikanischer Reisegruppen 
hinzuweisen, die in Form von Museen-, 
Theater- und Fabrikbesuchen, Empfängen 
und Heurigenabenden, einen sehr großen 
Erfolg hatte. 

Schon Ende 1946 wurde die Frage ge-
stellt, eine „Amerikanische Stunde“, abzu-
halten, Die Teilnehmer konnten an kurzen 
Vorträgen in englischer Sprache, die sich 
mit dem Leben und den Gebräuchen Ame-
rikas beschäftigten, mit anschließender 
freier Diskussion unter der Leitung von 
Amerikanern teilnehmen. Aufgrund des 
großen Andranges hat sich die Amerikani-
sche Stunde in folgende inhaltliche Rich-
tung entwickelt: „1.) über alle Gebiete des 
amerikanischen Lebens zu unterrichten, 
2.) den amerikanischen Wortschatz der 
Zuhörer auf diesen Gebieten zu erweitern 
sowie 3.) in angeregter Diskussion auch 
den Zuhörer zu Wort kommen zu lassen.“ 
Vortragsreihen fanden in der Folge oft im 
Austro-American Institute of Education, 
Operngasse 4, oder im Musikverein statt. 

Dem großen Wunsche und Interesse der 
Akademikerschaft entsprechend wurde 
bereits im Dezember 1947 die „Akademi-
sche Sektion“ der ÖAG gegründet. Schon Eintrittskarte „Amerikanische Stunde“

Die Klubzeitung wird von 1946-1953 unter dem Namen “Die Österrei-
chisch-Amerikanische Gesellschaft” sowie zwischen 1954-1975 regel-
mäßig unter dem Namen „Contact“ herausgegeben. Einzelne Ausgaben 
folgen noch bis 1985.
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damals war das Interesse der österreichi-
schen Akademikerschaft an einer An-
knüpfung von Verbindungen mit den USA 
sehr stark. Die Sektion beschäftigte sich 
intensiv mit Veranstaltungen, Möglichkei-
ten des Studentenaustausches sowie Fern-
studien an amerikanischen Universitäten, 
organisiert in verschiedenen „Fachzirkeln“ 
(Wirtschaft, Technik, Medizin, Literatur/
Philosophie und Sport). So standen u.a. 
laufend Studententreffen zwischen ameri-
kanischen und österreichischen Studenten 
mit Englisch- und Deutschkursen, Ver-
mittlung von Stipendien sowie die ge-
sellschaftliche Betreuung amerikanischer 
Studenten auf dem Programm. Obwohl 

die Klubräume anfänglich noch klein wa-
ren, boten sie jedoch gute Gelegenheit für 
die Sportgruppen, ihre Fechtkurse, Tisch-
tennisturniere, Tanzabende usw. durchzu-
führen. Außerdem standen auch Spiel- und 
Trainingseinheiten im Basketball sowie 
Skikurse auf dem Programm. 

Die zuständigen amerikanischen Stellen 
ließen sich 1952 sogar davon überzeugen, 
dass ein Studentenklub in Wien sehr not-
wendig wäre. Die Leitung dieses „boards“ 
wurde auf eine breite Basis mit der ÖAG, 
dem Austro-American Institute of Educa-
tion, der Österreichischen Hochschüler-
schaft, der Liga der Vereinten Nationen 
und dem International Friendship Club 
gestellt. 

Fremdsprachenunterricht, Studienaus-
tausch und Studentenpraktika waren lange 
Zeit ein wesentliches Anliegen der Gesell-
schaft. So wurden schon relativ früh u.a. 
Praktika für Wirtschaftsstudenten ein-
gerichtet, die ein halbes Jahr in Amerika 
bzw. in Österreich die Möglichkeit hatten, 
in einem Betrieb zu arbeiten, Studenten 
der Landwirtschaft wurde die Gelegenheit 
geboten, im Sommer auf amerikanischen 
Farmen zu arbeiten. 

Dem Gebiet der Ausbildung müssen 
wir auch Vorträge und Seminare zu-
ordnen, welche die Gesellschaft 1951 als 
Erfahrungsaustausch begann. Studien-
reiseteilnehmer nahezu aller Gebiete, der 
Technik und Wirtschaft, kamen hier zu 
Wort und berichteten und diskutierten im 
Kollegenkreis über die letzten Entwick-
lungen, die sie in den Vereinigten Staaten 
von Amerika kennengelernt hatten. Diese 
Veranstaltungsreihe wurde im Laufe der 
Zeit unter dem Namen ,,Produktivitäts-
steigerung durch Erfahrungsaustausch“ in 

den Kreisen der Wirtschaft bekannt und 
stark beachtet und im Laufe der Zeit in 
verschiedene Richtungen erweitert. 

So fanden im Jahre 1952/1953 rund 
30 Vorträge mit fast 6.000 Zuhörern, 
45 Spielfilmabende und 16 Kulturfilmaben-
de im Auditorium Maximum der Univer-
sität Wien – anstatt des Kosmos-Theater 
– 9 Jazzvorträge mit Schallplatten und 
6 Abende mit amerikanischer Volksmusik 
statt. Großen Anklang finden 21 Bristol-
Partys, eine Krampus- und eine Weih-
nachtsparty. Auch Quiz-Abende gehören 
dazu!

Am 25. November 1953 wurde im Rah-
men der Gesellschaft der „Columbus 
Club“ mit dem Zweck gegründet, den 
Kontakt zwischen Österreichern, die im 
„Technical-Assistance-Program“ Amerika 
besuchten, aufrechtzuerhalten und zu 
pflegen und einen Austausch der in den 
Vereinigten Staaten gesammelten Erfah-
rungen zu ermöglichen. 

Der „Ladies Circle“ hatte in Wien am 
19. Jänner 1954 seine erste Zusammen-
kunft. 18 amerikanische und 15 österreichi-
sche Damen fanden sich erstmals in den 
Clubräumen ein. 

Dank der neuen Klubräume in der 
Stallburggasse werden 1954 sogenannte 
„Youth-Evenings“, auch „Austrian-Ame-
rican youth program“ bezeichnet, ein-
geführt. 1959 folgen ein Umbau, die 
Neubenennung sowie der Ausbau zu 
zwei Jugendklubs. Der „Austro American 
Society Youth Club“ (Y.C.V.) mit jungen 
Mitglieder und Studenten sowie „Die 
junge Generation“, als „gut bürgerliches 
Element“. Im Laufe der Zeit wird daraus 
das noch heute existierende „Art and Mu-

sic Forum“. Die Jugendarbeit genießt von 
Anfang an eine große Bedeutung. Bereits 
im Mai 1959 hält der Youth Club der ÖAG 
in Linz ein Seminar ab, zu dem alle Youth 
Clubs Österreichs eingeladen sind. Zwi-
schen 1962 und 1964 treffen sich Jugend-
liche zum „Österreichischen Amateur 
Jazz-Festival“. 

Schon Ende der 1950er Jahre war die 
Gesellschaft sehr gut aufgestellt und ein 
bedeutender Meeting-Point. Im Jahr 1959 
organisierte die Gesellschaft in Wien rund 
350 Aktivitäten mit ca. 60.000 Teilneh-
mern, in den zahlreichen Landesstellen 
sogar rund 560 Aktivitäten mit rund 

Zweimal tritt die Gesellschaft 1951/1952 besonders in die Öffentlichkeit. 
Am Gebäude des Parkhotels in Hietzing wird am 18. November 1951 zu 
Ehren Thomas Alva Edison unter dem Protektorat der Österreichisch-
Amerikanischen Gesellschaft eine Gedenktafel durch Bürgermeister 
Franz Jonas enthüllt. Die Tafel, die Inschrift „Hier wohnte 1911 Thomas 
Alva Edison, der geniale Techniker“ trägt, soll an dessen Besuch in Wien 
im September 1911 erinnern. Eine Büste von Nikola Tesla wird durch 
Bundesminister Böck-Greissau enthüllt.

Auch der Sport kommt in der ÖAG nicht zu kurz. Im Sportzirkel der 
Akademischen Sektion der ÖAG werden nicht nur Skikurse (im Bild Hin-
termoos) durchgeführt, sondern auch Fechtkurse abgehalten. Wussten 
Sie: Obwohl 1950 Baseball die meisten Zuschauer zählen kann, ist der 
Kegelsport, was die Zahl der Ausübenden betrifft, mit rund 20 Millionen, 
der beliebteste Sport in der USA.
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Von den Mitgliedern der ÖAG und von 
in Österreich lebenden Amerikanern 
wurde in den 1960er Jahren oft das Fehlen 
jeder Möglichkeit des ungezwungenen 
gesellschaftlichen Rahmens auf Clubebene 
bedauert. Ein sich rasch konstituierendes 
Komitee hat im Jahre 1966 diesen neuen 
Klub „The Austro-American Forum“ ins 
Leben gerufen. Als Gegengewicht zuein-
ander fanden anfänglich einmal im Monat 
ein „social gathering“ mit anschließendem 
Tanz und an einem Mittwochabend ein 
„Quiz-Abend“ statt. 

Um den unterschiedlichen Ansprüchen 
an die Programmgestaltung besser ent-
sprechen zu können, haben sich ab 1965 
– anfänglich gemeinsam, ab 1967 zwei 
Clubabende - mit dem „Austro-American 
Forum“ und dem „Art & Music Forum“, 
zwei verschiedene Clubs, die jedoch ge-
meinsame Prinzipien und Zielsetzungen 
verbindet, gebildet. 

Mit diesen beiden gesellschaftlichen 
Clubs begann die ÖAG somit schon früh 
mit einer abwechslungsreichen Pro-
grammgestaltung Interessantes und Wis-
senswertes, das beide Nationen tangiert 
und verbindet, ihren Mitgliedern zu ver-
mitteln. Vorträge über aktuelle amerika-
nische und österreichische Ereignisse und 
Probleme, politische Referate prominen-
ter in- und ausländischer Vortragender, 
Dichterlesungen, klassische und moderne 
Konzerte, Diskussionen, Film- und Diavor-
träge sowie Quiz- und Tanzabende runde-
ten das Programm ab. 

Das Austro-American Forum hielt seine 
Clubabende anfänglich jeweils am Mitt-
woch ab. Die Schwerpunkte der Pro-
grammgestaltung lagen bei Vorträgen und 
Diskussionen über politische und kultu-

Der Programmdirektor des „Art & Music Forum“ Ludwig „Vic“ Huber, seit 1953 Mitglied der ÖAG, seit 1956 aktiv in ver-
schiedenen Funktionen tätig, wird am 30. April 2015 von Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek für sein Engagement 
als Kulturvermittler der ÖAG mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Das Cluble-
ben wird in der ÖAG groß geschrieben. Unter der Moderation von Christian Horak (Ernst&Young) diskutieren Matthias 
Lichem, ehem. Kapitän der österr. Nationalmannschaft, Petra Indir-Bauer, Mutter eines Nachwuchsspielers, Rainer Husty, 
Präsident der ABF sowie Benjamin Salzmann, erster österreichischer Spieler in der Australischen Liga zum Thema „Base-
ball – Home Run in Austria“. Im Vorfeld der US-Präsidentenwahl fand in den Räumlichkeiten der ÖAG die TV-Aufzeich-
nung #brennpunkt (Krone TV und NTV) einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion statt. Unter der Moderatorin von 
Katia Wagner diskutierten Trevor Traina (US-Botschafter in Österreich), Helene von Damm (ehemalige US-Botschafterin, 
frühere Sekretärin von Ronald Reagan), Yussi Pick (US- Politikexperte und Meinungsforscher), Reinhard Heinisch (Politik-
wissenschaftler, Uni Salzburg) sowie Martin Weiss (österreichischer Botschafter in den USA), der via Zoom live zugeschal-
tet wurde.

relle Themen, Musik-und Klavierprogram-
men, Theaterabenden und Vorführungen 
von Spielfilmen in Originalfassung. 

Die Mitglieder und Teilnehmer des „Art 
& Music Forum“ trafen und treffen sich 
regelmäßig am Freitagabend. Die Pro-
gramme umfassen aus historischer und 
aktueller Sicht vor allem Vorträge über 
sportliche Themen, Reiseberichte, Unter-
haltungsmusik, Quizveranstaltungen, 
Filmvorführungen amerikanischer Spielfil-
me, besonders beliebt u.a. die Candlelight-
Parties oder Gschnasfeste. Auch heute 
noch, seit Jahrzehnten bestens organisiert 
von Ludwig „Vic“ Huber, lädt die ÖAG zu 
interessanten und musikalischen Club-
abenden mit Tanz und Musik. 

50.000 Teilnehmern. Als Ergänzung zu 
den Amerikahaus-Bibliotheken in Wien, 
Linz, Graz und Salzburg unterstützte die 
Gesellschaft amerikanische Bibliotheken 
in Steyr, Hallein, Klagenfurt, Innsbruck, 
Feldkirch und Bregenz, die eine Fülle von 
Informationen boten. 

Neben dem traditionellen Sommerfest 
auf dem Cobenzl anlässlich des „Indepen-
dence Day“, zu dem oftmals die Spitzen 
der amerikanischen Besatzungsmacht und 
der österreichischen Regierung erschie-
nen, veranstaltete die ÖAG schon in den 
1950er Jahren in den Räumen des Hotel 
Bristols (auch im Vienna Intercontinental) 
eine Krampus-Party (Bild), ebenso tradi-
tionelle Tanzabende sowie Kostümfeste 
im Kursalon. So hieß es, „der Krampus 
erschien und fuhr mit seiner Rute durch 
die Reihen der Tanzenden. Später wurde 
er freilich weitaus zahmer und verteilte 
Überraschungsgaben, die die Gäste vor 
Beginn des Festes für einander abgegeben 
hatten“.
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