ICASSI 2009 Maryville, Tennessee USA
Der Rudolf Dreikurs Sommerkongress wurde 2009 auf dem schönen Campus des Maryville
College in Maryville, Tennessee abgehalten. In Sichtweite der Ausläufe der Smoky
Mountains, inmitten jahrzehntealter sommergrüner Bäume, bevölkerten über 200 ICASSI
Teilnehmer den gepflegten Campus, um Ihre Kurse und Vorträge zu besuchen, Essen zu
gehen oder sich einfach zu unterhalten.
Die Kurse fanden in traditionellen Klassenräumen statt. Die Block I Vorlesungen hielten wir
in einem großzügigen Multifunktionsraum mit einer Bühne, die sowohl für das Vormittagsals auch für das Abendprogramm sehr gut geeignet war. (Außerdem erlaubte sie es, dass wir
alle Catherines Talent genießen konnten, die uns mit ihrer Gitarre und Stimme erfreute.) In
diesem großen Raum brachte die erste Gemeinschaftsgefühlsession neue und alte Teilnehmer
in kooperativen Spielen zusammen, bei denen wir außer den Namen auch unsere geheimen
persönlichen Macken mit den anderen teilten.

Später in der Woche kamen bei den Auktionen beträchtliche Summen für den ICASSI
Stipendienfonds zusammen – mal ganz von dem Spaß, den wir beim Einkaufen hatten,
abgesehen. Die Talentshow war ein Abenteuer, bei dem alles stimmte. Es gab Darbietungen
aus jedem einzelnen Teilnehmerland. Alle Beiträge wurden anerkannt, die meisten mit
großem Gelächter und rauschendem Beifall.
Die Wochenendausflüge zu den Smoky Mountains wurden von den Touristenführern
interessant gestaltet. Zu sehen gab es das von Cherokee produzierte Freiluftschauspiel „Unto
These Hills“, das die Geschichte des „trail of tears“, dem Pfad der Tränen, erzählt. Dieser

Pfad führte das Indianervolk der Cherokee zu einem Ort, tausende Meilen von ihrer Heimat
entfernt. Die Fahrten durch den Smoky Mountain National Park wurden dadurch bereichert,
dass wir Tiere beobachten konnten, manchmal sogar einen Bär und Weißwedelhirsche, und
natürlich andere Flora und Fauna.
Das „Living History Native American Museum“, in dem die Geschichte der Indianer als
Darstellung interaktiv erlebbar wird, bat Darstellungen vom Weben, Waffenherstellung, Feuer
machen, Töpfern, und Unterhaltung. Das Wetter war manchmal etwas heiß aber die meiste
Zeit über hervorragend, sodass wir es genossen, uns für Unterhaltungen, zum Singen und
Freundschaften knüpfen im Freien zu treffen.

