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Das Pmerikahaus, jetzt knnedyhaus in Essen W& 1951152 (Eröffnung an 22.2.
52, dan WGeouge Wasningbm), als zweigeschossiger,nach hoilän-

,

, dixhgn Mister in flachen Klinkersteinen gaial-tener Baukörper mit grün-ge-

1' sandetm Flachdächern auf u-förmigen Qmdriß errichtet. Die architektonische

'

Gesta1-t~lag inden Händen vonPmf. H e m uihrig, als Architekt des US

IrrFormation Center, die örtliche Bauleitung hatte Architekt Friedrich Schneider
Der linke G&xW&eil ist zun Kurienplatz hin an seiner Scmialseite durch vier
; Freisäuien akzentuiert; ebenso 6ffne-t sich der niedrigere Zwischentrakt mit dan
Eingang zun Mittelhof hin mit einer durchgehenden Glasfmt hinter einer
SWenreihe, während sich der rechte Kubus an der Rückseite in leichtan
i. Schwuig nach aL83en Mlbt. Die Mfnqen sind in haiigfarbeneri Pbschelkalk ein' @aßt , T i m und Fenster selbst eitstarmn der Erbauungszeit.
Das zweigescbssissige unterkellerte Imere Mfaßte ursprüriglich im link& Tei1
'I die aus 40000 Banden in- md auslärdisckr, insbesondere anerikanischer
Literatur bestehende Bibliathek w i e einen Lesesaal
einen Raun für Aus: stellungen (Bild, Buch, Kunst) im Wrgeschoß, wghrend der mittlere Eingangstrakt mit der Qnpfangshalle den Hauptlesesaal mit daniberliegenden W e m - ,
i ram unci der ~irektiÖnbeherbergte. Rechts befand sich das 'Auditorim",ein
;'Saalmit 350 Plätzen, i3Ühne md Balkon für Vorträge, Theater- Lnd FilmvorI

;
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fühnngen. Im Keller waren das Bücherlager, G a r d e m , Toiletten und eine

Garterhudirektors Sdmidt ausgestattet;diese Platz~estaltungist leider
nicht m?hr erhalten,

hereien bei ihrer Bildungsarbeit notrrmlige üntersüjtzw zu geben.
der Tatsache, daß das Essener Prn'rikahausals erste europäische Anlage
überhaupt eigens für diese Bildungsaufgabe nicht imrhalb eines k
m
Karplexes, sondern als vtillig neuer, freistehder Baukörper errichtet W&,
karmt ihn tmtz geänderter Nhzung gerade deshalb ein außemmlich hoher
Dokm-tationswwt zu als unverändert anschau1iches Zeichen dieser historisch
b
e
d
e
u
t
s
m Erhwicklungsphase.
Das ehemalige Prrerikahaus ist bedeutend fUr die &schichte der Stadt Essen, weil
es den besonderen politischen Lsnl wirtschaftlichen Stellenwert der Ruhrmetmpole
und dmit des gesmiten Industriereviers aus der Sicht der Besatzungsmächte belegt.
Die Pmerikaner siedelten die Hauptstützpunkte ihres Irfonnationswtzes ganz gezielt in sogenSchlüsselstäcken an, etwa Landeshauptstäm und Universitäts
standorten. Die Entscheidung zur Errichtung einer derartigen Institution für das
Ruhqebiet in der Stadt Essen als dessen Z g h n m und eheraligm Sitz der deutschen
"Waffenschniede" W& seinerzeit samhl in der arierikmisckn Zentrale als auch
in Nordrhein-Westfalen a u k m ~ l i c hbegnd)t. Das nadmalige ~ y - s l a u erhält
s
darüber hinaus für die Geschichte der Stadt Essen eine besondere Bedeutung als

b

auch in der Materialwahl beruhende Bodenständigkeit der Architektur des krikahauses steht im deutlichen
Gegensatz zu den auf Sicbtbarmam des konstruktiven Gmdgerüstes, also Transparenz der Tragkraft,
Leichtigkeit und ndfnung angelegten Gestaltungsprimipien des Neuen Bams, denen alle spätem PmerikaHäuser folgen. Dennoch kann das Gebäude wisse Einflüsse aus mrikanischer Axhi"celctur, insbesondere

I 1boyers mit er vorgesteiiten Koimaae einen scnritt in Kicntung m
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