Zur Geschichte des Amerika-Haus München
„When asked to name the greatest Germans, about ten per cent named Hitler, a quarter mentioned
monarchs, and a third poets. “
Attitudes of Some Bavarian Schoolchildren, 28.6.1946
Anna J. Merrit, Richard L. Merrit (Hrsg.), Public Opinion im Occupied Germany, The OMGUS
Surveys, 1945 - 1949, Urbana 1970
http://archive.org/stream/publicopinionino00merr#page/n6/mode/1up
Der Kongress erklärt hiermit, der Zweck dieses Gesetzes sei, es der amerikanischen Regierung zu
ermöglichen, ein besseres Verständnis für die Vereinigten Staaten in anderen Ländern zu fördern
und die gegenseitige Verständigung zwischen dem amerikanischen Volke und den Völkern anderer
Nationen zu vertiefen . . .
(Aus dem Smith-Mundt-Gesetz, erlassen vom amerikanischen Kongress im Jahre 1948). Mit dem
Smith-Mundt-Gesetz ermächtigte der amerikanische Kongress die Regierung der Vereinigten
Staaten zur Durchführung des Informationsprogrammes das in Deutschland besonders durch die
Amerika-Häuser bekannt geworden ist
Seit mehreren Jahren besteht ein deutsches Beratungskomitee, das dem Amerika-Haus bei der
Planung seiner Veranstaltungen die größte Hilfe erwiesen hat. Unsere Dankbarkeit gegenüber
diesem Komitee wollen wir an dieser Stelle besonders erwähnen. Dein Komitee gehören folgende
Persönlichkeiten an :
Dr. Hildegard Brücher, MdL. - Fritz Büchtger, Studio für Neue Musik - Professor Dr. Franz Fendt,
Landesverband für Erwachsenenbildung, München - Dr. Anton Fingerle, Stadtschulrat - Edgar
Hanfstaengl, Verleger - Adolf Hieber, Stadtrat - Dr. Eberhard Hölscher, Präsident des Verbandes
deutscher Gebrauchsgraphiker - Dr. Dr. Walter Keim, Ministerialrat im Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kultus – Professor Dr. Helmut Kuhn, Direktor des AmerikaInstituts der Ludwig-Maximilian-Universität München - Dr. Franz Roh, Vorsitzender des
Verbandes deutscher Kunstkritiker - Professor Dr. August Rucker, Bayerischer Staatsminister für
Unterricht und Kultus - Dr. Karl Witthalm, Direktor der Volkshochschule
„ ... Wenn die Welt eine ähnliche Katastrophe wie die von 1939-1945 vermeiden soll, muß sie
irgendwie die universelle Gemeinschaft von Gelehrsamkeit, Kunst, Wissenschaft, Philosophie und
Moral wiederherstellen, wie sie im 18. Jahrhundert - dem Jahrhundert von Goethe und Thomas
Jefferson - bestand.
Das bedeutet, daß die Schranken, die chauvinistischer Nationalismus gegen die freie Flut der
Gedanken und Menschen errichtet hat, niedergerissen werden müssen; und das bedeutet auch, daß
die Welt durch gemeinsame Ideen Kind Ideale zusammengehalten werden muß, so wie sie
zusammengehalten ist durch Wirtschaft und Technik und Wissenschaft.
Einrichtungen wie das Amerika-Haus, haben hierbei einen wichtigen Beitrag zu leisten. Sie sind
nicht - sie können nicht Propagandainstitute nationaler Färbung sein; sie sind und müssen Bahnen

sein, durch die Ideen von Land zu Land und von Gesellschaft zu Gesellschaft fließen. Keines dieser
Instrumente wird die große Einheit von Gelehrsamkeit und Menschlichkeit wiederherstellen, aber
alle zusammen können den Ideen und Werten die Allgemeingültigkeit verleihen, ohne die politische
und wirtschaftliche Pläne nutzlose Dinge sind.“
Prof. Dr. Henry Steele Commager, Columbia University, November 1955
"Amerikanische Landwirtschaft, amerikanische Musik, vieles an unserem Erziehungssystein und
ein großer Teil unserer Wissenschaft zeigen deutlich den deutschen Einfluß. Deutsche Einwanderer
brachten die Gepflogenheiten und den Geschmack aus ihrem Heimatland nach Amerika, die sich
so mit dem amerikanischen Leben verbunden haben, daß man leicht vergißt, daß sie deutschen
Ursprungs sind. Dieses Gebiet sollte man näher untersuchen, damit sowohl Deutsche als auch
Amerikaner stolz auf ihr gemeinsames Erbe sein können." Professor William B. Hesseltine,
University of Wisconsin, Dezember 1955
"Selten habe ich eine freundschaftlichere Atmosphäre empfunden, als bei den zwei Gelegenheiten,
bei denen ich den Vorzug genoß, zum Publikum des Münchner Amerika-Hauses zu sprechen.
Die großmütige Freundlichkeit, die intelligente Aufmerksamkeit, die Bereitwilligkeit, dem Sprecher
auch auf der Ebene des Humors zu begegnen, (selbst bei ernsthaften Diskussionen), all dies bleibt
unvergeßlich.
Möge das Amerika-Haus weiterhin eine Stätte sein, an der unsere zwei Länder sich einander
begegnen und sich verstehend näherkommen.“
Thornton Wilder, Rom 1955

Vortrags- und Diskussionsthemen
"Erfahrungen eines weiblichen Bürgermeisters in den USA" - Mrs. Dorothy Lee, Bürgermeister von
Portland, USA.
"Die amerikanische Frau im öffentlichen Leben" - Professor Louise Holborn, USA.
"Die geistigen Voraussetzungen zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung" - Dr. Heinrich
Stammler, Amerika-Institut, München.
,,Relations Between Civilian and Military Authority in the United States“ - Professor Dr. William
B. Hesseltine, USA.

„Die Außenpolitik der Vereinigten Staaten und die Welt des 20. Jahrhunderts“ - Professor Dr.
Waldemar Gurian, USA.
"Deutsch-amerikanische Verständigung" - Chefredakteur Werner Friedmann, München.
"Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und den USA - Dr. Jutta Schaller, München.
"Ist Amerika krisenfest?" - Professor Dr. Robert C. Weinberg, USA.
"Amerika, wie man es sich nicht vorstellt" - Stellvertr. Chefredakteur Hermann Proebst, München,
"Abraham Lincoln" - Dr. Albrecht Graf Montgelas, München.
"Die Bedeutung der Gewerkschaften in den USA" - Dr. Fred Treitz, USA, Labour-Attaché.
"Wir halten Redaktionskonferenz - Freiheit und Verpflichtung der Presse" - Mr. Egon Jameson,
"Neue Zeitung", München.
Hermann Kesten liest ans eigenen Werken.
"Eine Farm in den grünen Bergen“ - Eine Lesung von Alice Zuckmayer
Luise Rinser liest aus eigenen Werken.
"Zeitgenössische Graphik in den USA" - Dr. Wolfgang Clasen, Stuttgart.
„Amerika in der deutschen Dichtung“- Dr. Helmut Motekat, München

Literatur und Theater im Amerika – Haus
Als das Münchner Amerika-Haus mit seinem Literaturprogramm begann, war der Zweite Weltkrieg
noch nicht lange beendet. Es galt damals, kulturelle Kontakte wieder herzustellen, die durch die
unglückseligen Ereignisse der vergangenen zwölf Jahre unterbrochen worden waren. Als die so
lange über Deutschland verhängte Isolation endlich einer neuen geistigen Freizügigkeit wich, zeigte
sich überall das lebhafte Bedürfnis, sich darüber zu informieren, was in der Zwischenzeit in der
Welt geleistet worden war. Dieser Nachholbedarf war auf keinem Gebiet der Kunst so ausgeprägt,
wie auf dem der Literatur und des Theaters. Gerade hier war aber der amerikanische Beitrag
beträchtlich.
So war es der Sinn des Literaturprogrammes, dem deutschen Publikum den Zugang zu dem Werk
der nur wenig oder noch gar nicht bekannten bedeutenden Autoren der Vereinigten Staaten zu
erleichtern. Vergleiche zwischen den Literaturen der Alten und der Neuen Welt sollten bewußt
machen, wie innig ihre Beziehungen untereinander und wie deutlich die Wechselwirkungen sind,

die hinüber und herüber gehen. Nicht zuletzt sollte die Kenntnis seiner Literatur das Verständnis für
das andere Volk vertiefen und zum Abbau von Vorurteilen beitragen helfen.
Namen wie Ernest Hemingway, William Faulkner, Thomas Wolfe, Thornton Wilder, John
Steinbeck, Eugene O'Neill, Carl Sandburg, William Saroyan, Arthur Miller, Tennessee Williams um nur einige zu nennen - wurden durch einführende Vorträge und vor allein durch Lesungen aus
ihrem Werk selbst allmählich ein Begriff, insbesondere bei der jüngeren Generation, die sich dieser
neuentdeckten Welt von Namen und Werken mit neugierigem Interesse näherte.
Doch blieb das Programm nicht auf die Interpretation der Werke einzelner Autoren beschränkt.
Andere Vorträge, häufig auch Vortragsreihen, hatten allgemein literarhistorische oder
gattungsanalytische Probleme zum Thema, so etwa Untersuchungen über den amerikanischen
Roman, über Drama, Lyrik und Kurzgeschichte; auch kunstsoziologische Fragen wurden erörtert.
Vorzüglich wurde der Akzent auf die Literatur des 20. Jahrhunderts gelegt, die in ihrer
unkonventionellen Haltung und mit ihrer Vorliebe zum Experiment Bedeutendes hervorgebracht hat
und auf die moderne europäische Literatur beute von so starkem Einfluß ist.
Große Ereignisse in der Geschichte des Amerika-Hauses waren die Besuche T. S. Eliots (1948),
Thornton Wilders (1953 und 1954) und William Faulkners (1955), deren Vorträge vom Münchner
Publikum begeistert aufgenommen wurden. Unvergeßlich werden auch Julius Babs geist- und
witzvolle Ausführungen über das amerikanische Theater bleiben.
Einen sehr lebendigen Bestandteil des Literaturprogrammes bildeten die zahlreichen von Berufsund Laienspielern aufgeführten Theaterstücke und kleinen Opern. Wie in Amerika die
Universitäten, so nahm sich das Amerika-Haus hier besonders des Laienspiels und
Experimentiertheaters an. Es entstand nach amerikanischem Muster ein "Theater Workshop", der
vor allein mit Thornton Wilders Einaktern viel Erfolg hatte. Außerdem gastierten Studenten Studiobühnen, wie die von Oxford, Padua, Berlin und München, sowie die Schüler des HändelKonservatoriums, mit klassischen und modernen Stücken. Das Amerika-Haus hofft, mit seinem
Literaturprogramm auch weiterhin informierend, vermittelnd und anregend zu wirken und möchte
an dieser Stelle dem deutschen Publikum für sein Interesse und die rege Anteilnahme danken.

Aus unserem Ausstellungsprogramm
Wie auf den Gebieten der Literatur und des Dramas war es für das Amerika-Haus eine dringende
Aufgabe, auch auf dem Gebiet der Bildenden Künste die Verbindungen wieder anzuknüpfen, die
Deutschland während langer Jahre mit der übrigen Welt verloren hatte. So war es naheliegend, daß
das Amerika-Haus versuchte, einen guten Kontakt mit den Museen und Kunstinstituten Münchens
zu gewinnen. Aus diesen Bemühungen entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Museum für
Völkerkunde und der Städtischen Musikinstrumentensammlung fünf große Ausstellungen :
"Kunsthandwerk des Orients", "Frühe Kunst Amerikas", „Kunst der Südsee“, „Afrikanische Kunst"
und "Musikinstrumente aus aller Welt". Diese Ausstellungen gaben der Bevölkerung die
Gelegenheit, die in Kisten verpackten Kunstschätze der zerstörten Münchner Museen nach langen
Jahren in den Räumen des Amerika- Hauses wiederzusehen. Nicht die Vollzähligkeit der Werke
konnte bei der Zusammenstellung der Ausstellungen maßgebend sein; es wurde aber größter Wert
darauf gelegt, jedem einzelnen Stück gerecht zu werden und ihm im Rahmen der gesamten Schau
den richtigen Platz und einen wirksamen Hintergrund zu geben. Durch diese in amerikanischen
Museen geübte Ausstellungstechnik leistete das Amerika-Haus einen Beitrag, der es ermöglichte,
daß alte Kunstwerte in neuem Licht und neuer Form gesehen werden konnten.
Die Rückschau auf die vom Amerika-Haus in den letzten 10 Jahren gezeigten Ausstellungen läßt

eine solche Reichhaltigkeit erkennen, daß auf den ersten Blick eine einheitliche Tendenz nur schwer
erkennbar ist. Aber trotz der Vielfältigkeit der Themen, mag es sich um Industrieformen, moderne
Malerei oder Photographie gehandelt haben, wollen alle diese Ausstellungen das Verhältnis des
Amerikaners zu den Werten der Kunst, der Form und der Farbe deutlich machen. Die Ausstellung
"Catlin bei den Indianern", vermittelte die indianische Kulturleistung. Die ganz persönliche
Beziehung des Amerikaners zur Kunst und seinen eigenen aktiven Anteil spiegelte die Ausstellung
„Amerikanische Primitive Malerei“, deren Erfolg eben darin bestand, daß sie auf den Betrachter das
unmittelbare Verhältnis jener amerikanischen Maler zu ihrer Kunst direkt übertrug. Das
amerikanische Kunstempfinden wurde geformt im ständigen Kontakt mit Europa. Die
Ausstellungen "Amerikanisches Glas ans drei Jahrhunderten“, „Amerikanische Graphik aus zwei
Jahrhunderten" und "100 Jahre Amerikanische Malerei" zeigten die historische Entwicklung der
Kunst in Amerika. Eine andere Gruppe von Ausstellungen - "Forum des Westens", "Walter Gropius
und Mies van der Rohe", "Von der Burse zum Hochhaus" und "Die Gebrüder Wright" ließen die
kulturellen Wechselbeziehungen zwischen den USA und Europa" erkennen. Daß Amerika den
Anschluß an das internationale Kunstschaffen gefunden hat, bewiesen eine Reihe von weiteren
Ausstellungen, wie "Moderne Internationale Graphik", "Internationale Frauenbiennale 1953" und
"Zeitgenössische Graphik ans den USA.“

Unsere Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen in Oberbayern und Schwaben
Das Amerika-Haus unterhält einen engen Kontakt mit über 20 deutschen Institutionen in
Oberbayern und Schwaben. Diese Zusammenarbeit hat in den vergangenen 10 Jahren nicht nur
häufig ihren Charakter gewechselt, sondern ist in der letzten Zeit immer intensiver und
spezifizierter geworden. Die Zahl der Amerika-Häuser in Oberbayern und Schwaben wurde im
Laufe des Jahres verringert. Einige wurden in "Deutsch - Amerikanische Büchereien"
umgewandelt, die von den jeweiligen Gemeinden verwaltet werden. Im Anschluß an diese
Leseräume wurde ein Vortrags- und Konzertprogramm aufgebaut, das über Amerika informieren
sollte. Träger dieses Programms sind die Volkshochschulen in Gemeinden, die eine DeutschAmerikanische Bücherei unterhalten. So war es möglich, daß in einem alten Kulturzentrum wie
Kempten, die Oper von Gian-Carlo Menotti "Die alte Jungfer und der Dieb" in englischer Sprache
für 700 Besucher aufgeführt werden konnte. Aber nicht lange blieb das Außenprogramm des
Amerika-Hauses auf Städte mit einer Deutsch-Amerikanischen Bücherei beschränkt. Andere
Volkshochschulen baten das Amerika-Haus um Zusammenarbeit. Amerikanische Künstler spielten
moderne und klassische Musik, es wurden Vorträge über Wirtschaft, Politik, amerikanische
Lebensweise und Philosophie gehalten, Ausstellungen über amerikanische Malerei und Architektur
gezeigt, an Orten, die seit Jahrhunderten schon europäische Kulturträger gewesen sind. Im letzten
Jahr hat das Amerika-Haus sein Programm immer mehr abgestimmt auf den bestimmten Charakter
der verschiedenen Institutionen. So wird für die englische Dolmetscher Schule in Kaufbeuren ein
besonderes Programm in englischer Sprache zusammengestellt. Industriezentren sollen in Zukunft
mit speziellen Vorträgen über wirtschaftliche, politische und soziale Fragen versorgt werden. In den
großen Flüchtlingslagern in Reichenhall und Memmingen wird ein Programm durchgeführt, das die
Ostzonenflüchtlinge mit dem Wesen der westlichen Welt - besonders Amerikas - bekannt und
vertraut macht. Die Außenarbeit des Amerika-Hauses wird in der Zukunft immer differenzierter
werden, um den Wünschen und Interessen aller Bevölkerungsschichten in Oberbayern und

Schwaben noch gerechter werden zu können.

Deutsch – Amerikanische Büchereien
Um auch weiteren Kreisen der Bevölkerung in den kleinen Städten und auf dem Lande die
Möglichkeit zu geben, die amerikanische Literatur kennen zu lernen, wurden amerikanische
Leseräume geschaffen. Sie wurden von den Amerika - Häusern betreut und verwaltet. Im kleinen
Rahmen wurde auch ein Programm gestaltet.
Nach und nach sind diese Büchereien den jeweiligen Gemeinden als Geschenk übergeben worden.
Allerdings mußten das Freihandsystem und die kostenlose Buchausleihe beibehalten werden. Nach
wie vor werden diese, nunmehr "Deutsch-Amerikanische Büchereien" genannten Leseräume, durch
das jeweilige Amerika-Haus unentgeltlich mit Büchern und Zeitschriften versorgt.

Auto-Bücherei
Auf Grund der guten Erfahrungen, die die amerikanischen Volksbibliotheken mit ihren fahrbaren
Büchereien machten, ging man im Sommer 1952 auch in Deutschland dazu über, den meisten
Amerika-Häusern eigene Autobüchereien anzuschließen. Das Bücherauto besucht vor allem solche
Orte, die keine eigenen Volksbüchereien besitzen. Einmal im Monat kommt der große blaue Wagen
und hält sich mehrere Stunden in der Gemeinde auf. Hier können die Leser im Auto selbst die
Bücher nach Belieben aus den Regalen wählen oder auch Literatur aus dem Amerika-Haus
bestellen. Dabei sind vor allem solche Bücher zu finden, bei denen es sich um deutsche
Übersetzungen amerikanischer Autoren handelt. Bei Erwachsenen und Kindern ist damit diese
Einrichtung des Bücherautos sehr bekannt und beliebt geworden.

Amerika – Haus Bibliothek
Ein halbes Jahr nach Kriegsende wurde mit der Einrichtung der American Library am
Beethovenplatz begonnen. Als die ersten Leser Anfang des Jahres 1946 erschienen, standen einige
hundert Bücher in englischer Sprache und eine Auswahl amerikanischer Zeitschriften zur
Verfügung. Die Bücher stammten aus der Kongreßbibliothek in Washington und aus den
amerikanischen Armeebibliotheken. Später kamen durch die Schweizer Buchspende Bücher in
deutscher Sprache dazu: Emigrantenliteratur, politische Bücher über die jüngste Vergangenheit und
Übersetzungen amerikanischer und europäischer Autoren. Man wollte den deutschen Lesern die
bisher vorenthaltene Literatur zugänglich machen. Daß diese Bücher kostenlos entliehen werden
konnten, war in der damaligen Zeit etwas Außerordentliches. Beim Umzug Ende 1946 in die Vonder-Tann-Straße war der Bestand der Bibliothek bereits auf einige Tausend angewachsen. Für die
Zeitschriften gab es schon eine eigene Abteilung mit unterhaltenden und wissenschaftlichen

Magazinen. 1947 zog die Bibliothek in die Sophienstraße, um im Sommer 1948 unter dem Namen
"Amerika-Haus" am Königsplatz einzuziehen. Hier war nun auch Platz eine eigene
Jugendbibliothek einzurichten und einen großen Leseraum zu schaffen mit wissenschaftlichen
Büchern und Zeitschriften, sowie einer wertvollen Sammlung von Nachschlagewerken. Speziell die
medizinische Abteilung fand großen Zuspruch, da es sonst in München keine Möglichkeit gab, sich
über den neuesten Stand der medizinischen Forschung in Amerika zu unterrichten. Mit den Jahren
besserten sieh die allgemeinen Verhältnisse in Deutschland und damit auch auf dem Buchmarkt und
in den deutschen Bibliotheken. Damit änderten sich auch die Aufgaben unseres Hauses. Die
Bibliothek ist umsomehr bestrebt, Informationen aller Art über die Vereinigten Staaten zu geben.

Im Rahmen unseres Musikprogrammes war es zunächst unser Anliegen, in den ersten Jahren
hauptsächlich jungen Künstlern die Möglichkeit zum Konzertieren zu geben. Später konzentrierten
wir uns darauf, junge und erfahrene amerikanische Künstler dem deutschen Publikum vorzustellen.
Es war uns ein weiteres Anliegen, deutschen Künstlern die Möglichkeit zu geben, Werke
amerikanischer Komponisten zu spielen.
Eine Reihe von großen Konzerten in unserem Hause wurden auf Tonband aufgenommen und
Liebhabern auf Wunsch immer wieder vorgespielt. Erwähnt seien hier auch die
Schallplattenkonzerte, die eine wichtige Ergänzung zu unserem Konzertprogramm waren. Von den
verschiedenen Richtungen des Jazz bis zur Originalaufnahme aus den großen Konzertsälen
Amerikas, wurde das Programm immer wieder so abwechslungsreich als möglich gestaltet. Ein
weiterer Beitrag zum Musikprogramm bildeten eine Reihe von Vorträgen, die etwa Themen wie die
12-Tonmusik oder das eine oder andere große Werk eines berühmten Komponisten zum
Gegenstand hatten. Viele Münchner Musikfreunde konnten sich ans unserer Notenbibliothek
Orchesterwerke, Soloauszüge und Partituren ausleihen.

Ereignisse ans unserem Musikprogramm :
Liederabend Marian Anderson
Chorkonzert mit dem "Ensemble Vocal Marcel Couraud“
Chorkonzert des "Paul Johnson Choir"
Chorkonzert der "Cantori Veronesi"
Chorkonzert des "Winged Victory Choir"
Kammerkonzert des Juilliard String Quartet"
Kammerkonzert des "Koeckert Quartetts"
Kammerkonzert des "Budapester Trio"
Gershwin Konzert mit dem Orchester Kurt Graunke, Solist Robert Wallenborn
Klavierabend Monique Haas
Orgelkonzert von Edward G. Power-Biggs
Harfenkonzert mit Mildred Dilling
Konzert des Mundharmonikavirtuosen John Sebastian

Aus unseren Musikvorträgen seien folgende erwähnt :
„Jazz ernst genommen" von Dr. Helmut Schmid-Garré
George Gershwin und seine Oper "Porgy und Bess“ von Dr. Anton Wuerz
"Gian Carlo Menotti" von Joh. Graf Kalckreuth
Zwölfton-Tagung mit H. Stuckenschmidt, Hans Jellinek, Roman Vlad und Hermann Heiss

Filmdienst
Im Rahmen des Gesamtprogrammes des Amerika-Hauses München hatte das Filmprogramm
ursprünglich die Aufgabe, den Besuchern des Hauses Bilder aus aller Welt zu zeigen, um den
jahrelang von der Welt Abgeschlossenen wieder ein Fenster in die Welt zu öffnen. Dieser
Aufgabenstellung entsprach die Programmgestaltung der Filmvorführungen im Haus, die eine große
Zahl von Filmen aus allen Teilen der Erde umfaßte. In gleichem Maße, in dem auch andere Staaten
Filme nach Deutschland einführten um der deutschen Bevölkerung ein Bild ihres Landes zu
vermitteln, verlagerte sich der Schwerpunkt des Filmprogramms im Amerika-Haus. Hauptsächlich
wurden Filme gezeigt, die amerikanische Lebensart, amerikanische Landschaft und Wissenswertes
aus Wirtschaft und Industrie, aus der Gewerkschaftsarbeit ebenso wie aus dein religiösen Leben,
abbildeten. Zu gleicher Zeit dienten die Filme mehr und mehr zur Unterstützung anderer
Programme des Amerika-Hauses, wie Vortragsveranstaltungen, Diskussionen, Sprachkurse und
Ausstellungen. Damit wurden die Filme im Gesamtprogramm ihrer Bestimmung entsprechend
ausgewertet, denn sie wurden nicht hergestellt, um der Unterhaltung zu dienen, sondern nur iiiii
bestimmte Informationen so anschaulich zu machen, daß man mit ihrer Hilfe das gewählte Thema
besser besprechen kann.

Die Filme der Amerika-Haus Filmothek stehen aber nicht nur für die Veranstaltungen des Hauses
zur Verfügung, sondern werden an alle Interessenten im Gebiet der Regierungsbezirke Oberbayern
und Schwaben ausgeliehen. Hierbei hat es sich als zweckmäßig erwiesen, für die Entleiher aus
Schwaben eine eigene Filmothek in Augsburg zu unterhalten. Entleiher sind zum größten Teil
Vertreter der Schule, der Jugendgruppen lind der Erwachsenenbildung, die sich in den
Kreisfilmdiensten zusammengeschlossen haben. Diese Interessengruppen haben zur Durchführung
ihrer Filmarbeit Tonfilmgeräte und Zubehör von der Filmabteilung des Amerika-Hauses entliehen.

Sprachen und Diskussionsgruppen
In den ersten Jahren führte das Amerika-Haus kostenlose Sprachkurse durch, um der Bevölkerung
Gelegenheit zu geben, die englische Sprache zu erlernen. Je mehr sich jedoch im Laufe der Jahre
deutsche Institutionen wieder um volkstümliche Sprachkurse annahmen - es sei hier nur die
Volkshochschule erwähnt – desto mehr schränkte das Amerika-Haus das Lehrprogramm ein und
erweiterte dafür Konversations- und Diskussionsgruppen. Diese Diskussionsgruppen haben heute
einen doppelten Sinn: Einmal soll den Besuchern Gelegenheit gegeben werden, ihre
Englischkenntnisse zu erweitern und zum anderen gleichzeitig mit Amerikanern in persönlichen

Kontakt zu kommen. In den Diskussionsgruppen werden Probleme von gemeinsamen Interesse
diskutiert oder Werke der amerikanischen Literatur besprochen oder die großen amerikanischen
Tageszeitungen durchgegangen. Hinzu kommen ab und zu Dokumentarfilmvorführungen mit
Streifen in der Originalsprache.

Aus : 10 Jahre Amerika Haus – München, 1956, Monacensia – Sammlung der Stadtbibliothek
München, Signatur Mon. 8377

Sinn und Zweck der Amerika-Häuser
Aus Anlaß der Eröffnung des neuen Amerika-Hauses in Stuttgart sprach der Hohe Kommissar für
Deutschland, Mr. John McCloy über Sinn und Zweck der Amerika - Häuser. Wir bringen im
folgenden einen Auszug aus der Ansprache Mr. John McCloys.
„Um es kurz zu fassen, das Amerika-Haus soll ein Treffpunkt sein, wo Männer und Frauen Dinge
von Interesse und Information vorfinden, die im allgemeinen, obwohl keineswegs ausschließlich,
mit dem Denken und Tun des amerikanischen Volkes zu tun haben.
Das Amerika-Haus ist keine Propagandaeinrichtung. Es ist ein Haus, in dem freie Männer und
Frauen ihre Gedanken austauschen lernen und zu einer Verständigung gelangen können. Vor allem
ist es ein Haus für die Jugend. Das Amerika-Haus trägt den Charakter einer jungen Nation.
Es wird oft behauptet, die Kultur der Vereinigten Staaten lasse in ihrer Beziehung zu dem hohen
Stand der älteren europäischen Kultur manches zu wünschen übrig. Ich möchte keineswegs sagen,
daß die amerikanische Kultur der europäischen überlegen ist, oder daß wir nicht viel von einer
älteren lernen können, aber ich hoffe, daß Sie von Ihren Besuchen im Amerika-Haus einen
Eindruck der mächtigen Energie und des Gedankengutes der Vereinigten Staaten von heute
mitnehmen werden. Das Amerika-Haus soll Ihnen einen Begriff davon vermitteln, was eine junge
Nation in friedlichem Zusammenleben mit ihren Nachbarn unter einem konstitutionellen System
erreichen kann, unter einem System, das der Wirtschaft, Wissenschaft und Religion weitesten Raum
gewährt, ohne die Freiheiten des einzelnen zu unterdrücken.
Ich hoffe, daß Sie aus Büchern, Zeitschriften und so weiter ein Bild der Leistungen eines Volkes
erhalten werden, das Freiheit des Denkens und des Ausdruckes, Redefreiheit und Pressefreiheit
genießt.
Es soll hier nicht alles unbeschränkt bewundert und nachgeahmt, es soll beurteilt und seinem
wahren Wert entsprechend geschätzt werden.
Es wäre mehr als dieses Haus hier nötig, um Amerika darzustellen und zu verstehen. Eine
amerikanische Universität zum Beispiel ist nicht lediglich eine Stätte der Forschung und
Wissensvermittlung. Sie ist ein großes Arbeitsfeld zur Schulung demokratischen Denkens. In
amerikanischen Universitäten lernen Hunderttausende Studenten aller Klassen und Schichten die

Geschichte der Zivilisation der Welt. Nicht alle von ihnen werden Doktoren, Anwälte, Lehrer oder
Beamte. Die überwiegende Mehrzahl kehrt auf ihre Farmen zurück oder in die Industrie und den
Handel. Das allein ist schon eine Erscheinung, die ebenso viel Beachtung verdient wie etwa die
amerikanische Methode des Unterrichts und der Forschung.
Was immer Sie durch einen Besuch im Amerika-Haus lernen können, es ist da, um Ihnen zur
Verfügung zu stehen, so weit Sie es wünschen. Wir hoffen, daß Sie sich darin zu Hause fühlen
werden."

Ausstellungen
Wir haben daher im Verlaufe der vergangene zwölf Monate unsere Ausstellungen wesentlich
erweitert und versucht, auch auf diesem Gebiete vielseitig und aktuell zu sein.
Die Theater-Ausstellung im Frühsommer 1949 gab eine geschlossene Übersicht über die
Aufführungen amerikanischer Stücke an bayerischen Bühnen nach dem Kriege und zeigte
vergleichsweise den Inszenierungsstil in Amerika. Dagegen hatten die der Bildenden Kunst
gewidmeten Ausstellungen internationalen Charakter. Für akademische Kreise besonders
interessant war die Ausstellung "Books published by University Presses". Es ist die vornehmste
Aufgabe der amerikanischen Universitätspresse, neue Kenntnisse und die bedeutendsten Ideen der
besten Köpfe des Landes zu verbreiten, um das Wissen auf bestimmten Forschungsgebieten und die
allgemeine Bildung der Bürger im Geiste der Demokratie zu fördern. In weniger als einem
dreiviertel Jahrhundert haben sich die amerikanischen Universitätspressen von rein formellen
Organisationen zu solchen entwickelt, die einen bedeutenden Einfluß auf das Verlags- und
Erziehungswesen ausüben. Allgemein gesehen können die ausgestellten Bücher in drei
Hauptkategorien eingeteilt werden: Fachbücher und wissenschaftliche Werke, Lehrbücher und
Bücher für das große Publikum. Mehr und mehr Universitätspressen streben danach, Experten mit
Fachwissen zu finden, die sich bereit erklären und auch fähig sind, ihre Kenntnisse in einer leicht
verständlichen Sprache niederzuschreiben, so daß Geschäftsleute, Ladenbesitzer oder Hausfrauen in
der Atomphysik, in Ernährungskunde, in der Volkswirtschaft oder in der Soziologie, sich auf dem
laufenden halten können. Die ausgestellten Bücher wurden von jeder Presse als diejenigen
bezeichnet, die in der Meinung der Verleger für den Leser im Auslande am meisten Interesse und
Wert bieten. Das Verzeichnis enthielt 203 Titel von 27 Universitätspressen.
Sehr eindrucksvoll war in zwei weiteren Ausstellungen Frankreich vertreten. Der dem Surrealismus
verbundene André Masson zeigt in seiner Malerei besonders das Mythische des Unterbewußtseins.
Ein anderer Franzose, Jean Lurçat, widmet sich der Gobelinkunst und hat diese alte französische
Tradition in Aubusson zu neuem Leben erweckt. Die Ausstellung vermittelte die Kunst Jean
Lurçats mit eindrucksvollen Beispielen seiner Wandteppiche und Entwürfe. Zusätzlich wurde ein
aufschlußreicher und interessanter Film über Lurçat und seine Werkstätte in Aubusson vorgeführt.
Auch amerikanisches Kunstschaffen wurde in mehreren Ausstellungen gezeigt. Eine
"Serigraphische Bilderausstellung" fand großes Interesse wegen des technisch hoch entwickelten
und in Deutschland noch unbekannten Druckverfahrens, aber auch wegen des rein künstlerischen
Niveaus dieser Bilder, darunter Werke von bedeutenden amerikanischen Künstlern wie Doris
Meltzer, Frank Davidson, Philipp Hickens und Louis Bunce. Eine umfangreiche Ausstellung war
der gegenstandslosen Malerei gewidmet; sie stammte aus dem Museum of Non-Objective Painting
in New York, dessen Leiterin Hilla von Rebay mit anderen namhaften Künstlern vertreten war. Das
Bauprojekt für das Museum of Non-Objective Painting in New York des bekannten amerikanischen
Architekten Frank Lloyd Wright und zahlreiche Führungen ergänzten das Bild vom gegenwärtigen
Stand dieser Kunstrichtung. Andere Ausstellungen zeigten „Moderne Skulptur in Amerika",
Aufnahmen des amerikanischen Photographen Alfred Stieglitz und amerikanische

Kinderzeichnungen, auch Themen auf dem Gebiete der Geographie, Sozialwissenschaft und
Industrie waren vertreten. Es wurde somit, - zusammen mit laufenden Berichten aus dem
Weltgeschehen - ein amerikanisches Lebensbild vermittelt. Über Wirtschaft und Technik berichtete
eingehend die Ausstellung "Die amerikanische Erdölindustrie". Eine neuzeitliche Buchausstellung
über alle Wissensgebiete kam von den Universitätspressen in Amerika.
Der Landwirtschaft war eine Ausstellung des Bayer. Bauernverbandes gewidmet und schließlich
wurden in der eindrucksvollen Ausstellung „You and UNESCO" Arbeit, Aufgaben und Ziel dieser
einzigartigen Organisation veranschaulicht. Zu den interessierten Besuchern gehörten auch die
Schulen, denen in Sonderfilmvorführungen ein lebendiges Bild von der Organisation der UNO und
vielen Ländern der Erde vermittelt wurde.
Zu unserer Ausstellung „Frühe Kunst Amerikas“
Seit 10 Jahren werden zum ersten Male wieder die amerikanischen Sammlungen des Staatlichen
Museums für Völkerkunde in München in den neuen Ausstellungsräumen des Münchener Amerika
Hauses gezeigt.
Es wird hier ein umfassender Überblick über bedeutende und hochentwickelte Kulturen gegeben,
denen verschiedene Völkergruppen angehören. Vieles wird zum ersten Male in einem Rahmen
gezeigt, der ein Einfühlen in die Sitten, Gebräuche und religiösen Symbole ermöglichen und damit
die Lebensweise der Menschen der Neuen Welt widerspiegeln soll. Auf Ton, Stein, Metall und
Tuch werden alltägliche Dinge wie Weben, Kochen, Jagd- und Fischfang, Kriegsszenen und auch
religiöse Feierlichkeiten mit einer bewundernswerten Klarheit und Kunstfertigkeit dargestellt.
Bedeutende archäologische Expeditionen galten den alten Kulturen Amerikas. Viele Forschungen
wurden in diesem Jahrhundert durchgeführt. Die Aufmerksamkeit der ganzen Welt wurde auf diese
großen Kulturreiche von gestern, die frei von jeglichen europäischen oder orientalischen Einflüssen
waren, gelenkt. Verschiedene Sprachen sprechend, hatte jedes Volk seine eigenen Gebräuche, seine
eigene Religion, seine eigenen Gesetze, und nicht zuletzt eine Kultur, deren erste Arbeiten den
Meisterwerken anderer Zivilisationen gleichkommen. Stefan P. Munsing

Die Schule der Kunst
Die "Schule der Kunst" im Amerika-Haus in München blickt auf ein halbes Jahr ihres Bestehens
zurück. Eine Sammlung von etwa tausend Malereien von Kindern ist in dieser Zeit entstanden. Aus
ihr wurden zur ersten Ausstellung der "Schule der Kunst", die anläßlich der Amerika-Haus-Woche
veranstaltet wird, 50 Blatt ausgewählt. Eltern und Lehrern soll damit ein Einblick in das Wesen
dieses Unterrichts gegeben werden. Die Kinder, die die Ausstellung sehen, wollen wir mit diesen
Blättern zum Besuch der "Schule der Kunst" anregen.
Die "Schule der Kunst" ist der Versuch zu einer Akademie des Kindes. Er wird von der empirisch
gefundenen Tatsache her, daß das Kind imstande ist, vollgültige Beiträge zur Kunst zu liefern,
unternommen. Ein Vergleich von Malereien von Kindern mit Werken alter und moderner Kuiist,
der der Gegenstand einer in Vorbereitung befindlichen Ausstellung, die auch unter dem Titel
"Schule der Kunst" im Amerika - Haus in München gezeigt werden soll, sein wird, deutet auf die
Wesensgleichheit hin, die Künstler und Kind verbindet. "Ent-wicklung" im ursprünglichen Sinne
dieses Wortes bezeichnet den Weg, den die "Schule der Kunst" einschlägt. Er führt nicht nach
außen, sondern nach innen, zum Urbild der eigenen Seele.
Kindliche Kunst ist daher kein Widerspruch in sich, im Gegensatz zur Meinung der Anhänger einer
rationalistischen Ästhetik. Die Wandlungen im Gesamtbilde der Kunst werden durch diese
Entdeckung ebenso bedeutsam oder noch tiefgreifender sein, als die, die im ersten Viertel unseres

Jahrhunderts. durch den "Blauen Reiter" oder das Bauhaus Dessau hervorgerufen wurden. Es
können von hier aus aber auch neue und unseren modernen philosophischen Anschauungen
entsprechende pädagogische Grundlagen gefunden und veraltete pädagogische Methoden
überwunden werden. Auf der Basis einer differenzierten Konstitutionstypologie wird in der "Schule
der Kunst“ die künstlerische Entwicklung des Kindes mit seiner biologischen in Verbindung
gebracht. Damit ist eine Entwicklung eingeleitet, die die Einordnung der Wertsphäre der Kunst in
die Gesamtentwicklung organischen Lebens anstrebt.
Dem Untersuchungsgeist rationalistischer Zeitalter erschien die Kunst als etwas Erforschbares und
die spekulative Kritik gab ihr willkürliche Grenzen. In den Malereien der Kinder erscheint wieder
ein archaisches Bild der Welt, die Grenzen der Kunst fallen und die Freiheit ihrer ersten Tage kehrt
zurück. In weitem Bogen schließt sich der Kreis, der die ehrwürdigen Zeichen, unter denen sich in
der Geschichte der Erde er Mensch ankündigt, und die jüngste Entwicklung der Kunst umspannt.
Das Geheimnis der Kunst wird mit dem der Natur identisch. Es ist Urgrund und Transparenz
der menschlichen Seele. Ihre Freiheit ist Mut, ihr Bündnis ist Glaube. Richard Ott.

Filme
Ein anderes wichtiges Mittel, durch bildhafte Anschauung zu wirken, ist der moderne Film. Unsere
Filmveranstaltungen verfolgen nicht nur den Zweck, eine angenehme Unterhaltung zu bieten, wie
das fälschlicherweise von manchen Besuchern des Hauses erwartet und gewünscht wird.
Unterhaltungs - Filme sind in jedem Lichtspieltheater zu sehen. Unser Bestreben ist es,
hauptsächlich Filme zu zeigen, die dokumentarischen und informativen Wert haben. Wenn darüber
hinaus Filme vorgeführt werden, iii deren Vordergrund die künstlerische Gestaltung steht, so
beziehen sich diese oft auf einen begleitenden Vortrag oder sie werden wegen ihrer Originalfassung
gespielt. Selbstverständlich soll der Film als selbständige Kunstform keinesfalls ausgeschaltet
werden, und wenn wir derartige Filme vorführen, dann wollen wir damit einen Kontakt zu dem
außerordentlichen Filmschaffen herstellen, das kennenzulernen von besonderem Interesse sein
dürfte.
Die im vergangenen Jahre gespielten Filme vermitteln ein aufschlußreiches Bild voll Amerika mit
seiner Landschaft, Wirtschaft und Industrie, seinen Menschen in ihren Lebensverhältnissen und
ihrer Lebensweise und ein Bild von den verschiedensten Institutionen und Einrichtungen typisch
amerikanischer Prägung. über Amerika hinaus vermittelten unsere Filme auch einen Blick in die
anderen Teile der Welt, in die Gegenwart mit ihren Problemen und Geschehnissen. Ein besonderes
Ereignis war Robert Flahertys Film "Man of Aran", der im Beisein Flahertys gezeigt wurde und der
zu den hervorragendsten Kulturfilmen unserer Zeit gehört, und "Louisiana Story". Ein dem
Faltbootsport gewidmeter Farbfilm, der für Amerika gedreht wurde, war "Auf stillen und auf wilden
Wassern". Er erlebte bei uns seine Uraufführung. Der Regisseur Carl Borro Schwerla hielt hierzu
einen Vortrag über seine Faltbooterlebnisse in Deutschland und Amerika.
Besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl unserer Filme gilt der Jugend. Wiederholt konnten
ganze Schulen bestimmte Filmprogramme sehen, die den Unterrichtsstoff ergänzten oder auf
bedeutende Ausstellungen und Veranstaltungen unseres Hauses Bezug nahmen. Das gleiche gilt für
unsere Jugendfilmveranstaltungen an jedem Samstag, die den Blick in die Welt weiten und die
Jugend mit allem Wissenswerten auf den Gebieten der Biologie, Zoologie, Technik, Geographie
und Völkerkunde bekanntmachen sollen. Unterhaltendes und Lustiges erfreute die Kleineren.
Was die technischen Mängel der Filmvorführungen betrifft, so kann die erfreuliche Mitteilung
gemacht werden, daß unsere Vorführapparate jetzt auf Bogenlicht umgestellt werden und damit
eine einwandfreie Filmwiedergabe gewährleistet ist. Die Verbesserung der Akustik im Theatersaal
ist ebenfalls im Gange und dürfte in absehbarer Zeit zu einem guten Ergebnis führen.

Konzerte
Während des letzten Jahres haben sich aus der großen Gruppe der durch die Amerika-HausKonzerte bekannt gewordenen amerikanischen Komponisten einige als besondere Lieblinge des
deutschen Publikums herausgestellt. Es sind nicht diejenigen, welche sich an die Tradition
anschließen, sondern vielmehr die Neuerer, die mit ebensoviel Mut wie Begabung den
revolutionären Musikschöpfern der Zeit nach dem ersten Weltkrieg folgten, maßvoller,
klangschöner, der Sturm- und Drangzeit entwachsen. Wir können nur einige Wenige von diesen bei
Namen nennen: Quincy Porter, Walter Pisten, Samuel Barber, David Diamond, Virgil Thomson,
Aaron Copland. Komponisten, die seit Jahren in Amerika leben, aber aus der europäischen Heimat
kamen, wie Bartok, Hindemith, Strawinski werden nicht als "amerikanische Komponisten" dem
Ruhm des Landes zugemessen, obwohl ihr Schaffen sicher durch die neue Heimat eine wesentliche
Bereicherung erfahren hat.
Im vergangenen Jahre haben Musiker aus Frankreich, England, der Schweiz, Holland und Amerika
als Gäste bei uns gewirkt und reichen Beifall gefunden. Kompositionen aller Länder und aller
Epochen wurden unseren Besuchern von namhaften deutschen und ausländischen Interpreten
vorgeführt. Im Rahmen des "Studios für Neue Musik" sprachen weltbekannte deutsche,
französische, englische und amerikanische Musikwissenschaftler. Deutsche Chormusik wurde
gepflegt, Negerchöre brachten ihre unnachahmliche Volksmusik mit großem Erfolg zu Gehör, JazzKonferenzen versetzten die jungen Leute in wilde Begeisterung, kultivierte Sänger ließen Lieder
aller Welt und aller Sprachen in unserem Theatersaal erklingen.
Die Musik-Abteilung wird sich weiter bemühen, den Besuchern beste Musik durch berühmte
Musiker und Sänger vorzuführen, aber auch durch den begabten Nachwuchs, um ihm, der nie zuvor
so schwer um seine Existenz zu kämpfen hatte, zur Anerkennung zu verhelfen. Auch unsere
Schallplattenkonzerte moderner und klassischer Musik sind eine feste und geschätzte Einrichtung.
geworden, unser Noten- und Musikbücher-Verleih ist Musiklehrern und -Schülern eine Hilfe in
ihren Studien.

Stunde für die Frau
Werfen wir nun auch einen Blick auf die Veranstaltungen, die sich seit bald zwei Jahren als "Stunde
für die Frau" im Amerika Haus eingebürgert haben. Die Aufgabe und das Ziel dieser regelmäßig
einmal wöchentlich stattfindenden Veranstaltung ist, der Frau Einblick in alle Gebiete zu geben, die
für sie von besonderem Interesse sind, ihr durch Vorträge deutscher und amerikanischer Frauen
einen Eindruck über die Arbeit der heutigen Frau in der Öffentlichkeit und in der
Zurückgezogenheit ihres Heims, sowohl hier in Deutschland als auch drüben in Amerika, zu
vermitteln. Diese Stunde soll auch ein Ratgeber für die zahlreichen Probleme sein, die immer
wieder im Leben der Frau auftauchen und die in gemeinsamen Diskussionen zur Sprache gebracht
werden. Aber die "Stunde für die Frau" soll nicht nur zur Belehrung und Information dienen,
sondern gleichzeitig auch zur Entspannung. Aus diesem Grunde wechseln Vortrags- und
Diskussions-Nachmittage mit literarischen und musikalischen Veranstaltungen ab.
Das vergangene Jahr brachte eine Reihe von interessanten Vorträgen, von denen wir einige
herausgreifen: Über die Rolle der Frau im politischen Leben sprachen Frau Amtsgerichtsrat Endres
und Frau Dr. Augustin-Allen. Frau Gertraude Ritscher und Frau Dr. Juliane Roh hielten
hochinteressante kulturhistorische Referate, "Frauen als Nobelpreisträgerinnen" und "Die Frau als
bildende Künstlerin". über die Mode, dies immer beliebte und ewig neue Thema, - sprachen Aranca
Reiter und Margarete Schüssel-von Weech. Auch die Schönheitspflege kam nicht zu kurz. Helen
Hede, eine erfolgreiche Schriftstellerin auf diesem Gebiet, verriet einer sehr interessierten

Zuhörerschaft, einige ihrer Methoden, um jung und schön zu bleiben.
Das wichtige Problem der Erziehung der jungen Menschen wurde im Rahmen einer ElternAussprache diskutiert, wobei Marion Edman, Frau Dr. Elisabeth Zorell und Frau Dr. Hilde
Schneider über das Thema "Wie erziehe ich meine Kinder zu weltoffenen Menschen?" eine Panel
Discussion führten.
Über die Lebensweise und die Arbeitsmöglichkeiten der Frau in USA berichtete eine Anzahl von
Amerikanerinnen, die zumeist als „Visiting Experts" nach Deutschland herübergekommen waren,
um hier wichtige Stellungen in der Zivilverwaltung für Bayern zu bekleiden. Sie vermitteln ein
anschauliches Bild, oft mit Hilfe voll Lichtbildern, vom Leben der modernen amerikanischen
Familie.
Ein besonderes Ereignis bildete der Vortrag von Mr. James A. Clark, Acting Chief, Political Affairs
Division, OLGB, der in geistreicher und amüsanter Weise über die "Pitfalls of the Englisch
language" plauderte. Und last but not least, sei der zweimalige Besuch von Mrs. Alice Zuchmayer,
der Gattin des Schriftstellers Karl Zuckmayer, erwähnt. Sie las einer großen Zuhörerschaft aus
ihrem Buch: "Eine Farm in den grünen Bergen" vor, das berichtet, wie das Ehepaar Zuckmayer als
Emigranten auf einer Farm im Staate Vermont das Leben begann.

Theater
Mitte November wurde die neue Theater-Abteilung für deutsche und englische Laienspiele
gegründet. Bereits zu Weihnachten fand die Premiere statt, fünf weitere Aufführungen des
Oberuferer Christgeburtspiels im großen Theatersaal waren ein großer Erfolg. Im Januar begannen
die Kurse für das Laienspiel mit durchschnittlich 100 Teilnehmern in der Woche. Aus dieser
Gruppe, die unter fachmännischer Leitung durch Improvisationen, Bewegungs- und Szenenstudien
geschult und gefördert wurde, kristallisierte sich schon nach wenigen Wochen eine besonders
begabte und für Aufführungen geeignete Gruppe heraus. Anfang April begannen die Proben für
Thornton Wilders "Glückliche Reise". Die Premiere und zwei weitere Aufführungen Ende April
waren ein schöner Erfolg bei vollbesetztem Hause und fanden bei Presse und Publikum
Anerkennung. Zahlreiche Neuanmeldungen für den Theater Workshop waren ebenfalls das
Ergebnis der Aufführung.
Parallel laufend begannen im Januar Kurse für englische Bühnensprache und Rhetorik, an denen in
der Hauptsache Schauspieler teilnahmen, die perfekt englisch sprechen. Unter Leitung eines
avantgardistischen jungen Regisseurs wurden zwei Einakter von Tennessee Williams einstudiert
und in Form eines Leseabends mit verteilten Rollen zur Aufführung gebracht. Dieser interessante
und neuartige Versuch wurde vor allem in Münchner Theaterkreisen viel diskutiert., Mehrere
Wiederholungen wurden angesetzt und Gastspiele in anderen Amerika Häusern abgeschlossen.
Die Theater-Abteilung veranstaltete Gastspiele mit den Solisten der Münchner Staatsoper und einer
klassischen Ballettgruppe. Da sich die Tanzabende besonderen Erfolges erfreuen, ist geplant, auch
weiterhin Abende zu veranstalten, an dellen vor allem der moderne Tanz gezeigt wird.
Als besonderes Ereignis, das bei den Zuhörern nachhaltigen Eindruck hinterließ, ist ein Abend zu
nennen, an dem farbige Soldaten Negro Spirituals sangen.
Vorträge über Theaterfragen, amerikanische dramatische Dichtung in Form von Zyklen,
Vorschauen auf Münchner Premieren besonderer amerikanischer Erstaufführungen wurden von
prominenten amerikanischen und deutschen Lektoren gehalten.

Unterricht
Als im Juli 1948 das Amerika Haus München aus seinen damaligen Räumen in der Sophienstraße
in das Haus Arcisstraße 12 übersiedelte, gab es insgesamt drei Englisch-Kurse für Erwachsene,
zwei Klassen für Anfänger und eine Klasse für Fortgeschrittene. Seitdem haben sich diese Klassen
vervielfacht; wir haben heute zwanzig Englisch-Klassen für Erwachsene in der Woche und alte, die
daran teilnehmen, wissen, daß diese Klassen von sehr vielen lernbegierigen Schülern besucht
werden.
Der Unterricht im Amerika-Haus ist in erster Linie dafür bestimmt, den Besuchern das Verständnis
für die Bücher und Zeitschriften unserer Bibliothek, das Verstehen der Vorträge in englischer
Sprache zu erleichtern. Naturgemäß bezweckt dieser Unterricht niemals eine Berufsausbildung. Es
macht jedoch Freude, wenn ein Schüler -, Familienvater und seit längerer Zeit stellungslos, - voller
Stolz und Genugtuung berichtet, daß er bei einer Bewerbung um eine Stellung aus einer Reihe
anderer gewählt wurde, weil seine Englisch-Kenntnisse den gestellten Anforderungen entsprachen.
Wer sind unsere Schüler und warum lernen sie Englisch? Sie kommen aus allen Kreisen der
Bevölkerung, Akademiker sitzen neben Arbeitern-, Deutsche neben Angehörigen anderer Nationen,
alle Altersstufen sind vertreten und alle verbindet der Eifer zu lernen. Eltern, deren Tochter noch
den U.S.A. geheiratet hat und die gern mit ihrem Schwiegersohn in seiner Sprache reden wollen,
wenn die "Kinder" einmal nach Europa auf Urlaub kommen werden; Studenten, die ihre
Schulkenntnisse erweitern möchten, kommen zu den Englisch-Kursen ebenso wie die junge
alleinstehende Frau, die sich um eine Anstellung in England beworben hat, das polnische Ehepaar,
das in Kürze auswandern will oder Angehörige der verschiedensten Berufszweige, die für einen
Studienaufenthalt in den U.S.A. vorgesehen sind. Die meisten aber führt lediglich der Wunsch zu
uns, durch die Kenntnis der Sprache Leben und Denkungsweise der Amerikaner besser verstehen zu
können. Sie lernen nicht, weil sie aus irgend einem Grunde lernen müssen, sie lieben diese andere
Sprache und Literatur.
Es dürfte interessieren, daß unsere Englisch-Kurse in der Woche vom 17. bis 22. April von 1430
Schülern besucht wurden.

Wir stellen vor :
Dr. Hildegard Bruecher, Journalistin und jüngste Münchner Stadträtin, ist eine gebürtige
Rheinländerin. Sie studierte in München Chemie, wandte sich nach dem Doktorexamen jedoch dem
Journalismus zu und war von 1946-1948 wissenschaftliche Redakteurin an der Neuen Zeitung. Bei
den letzten Gemeindewahlen wurde sie zu, Stadträtin gewählt, in welcher Eigenschaft sie seither u.
a. nachdrücklich für die Gleichberechtigung der Frau im öffentlichen Leben eintritt. Ihr besonderes
Interesse gilt den Münchner Schulen, der Erwachsenenbildung und den sozialen Mißständen. Im
September vorigen Jahres fuhr sie zum Studium an die Harvard Universität nach USA, von wo sie
erst kürzlich zurückgekehrt ist. Über die Unterschiede zwischen der amerikanischen und der
deutschen Jugenderziehung, die sie während ihres Studienaufenthaltes beobachten konnte, wird Dr.
Hildegard Bruecher am 5. Juli in der "Stunde der Frau" berichten.
Dr. H. Dietrich Disselhoff, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Münchner Museums für
Völkerkunde, veröffentlichte Arbeiten über lateinamerikanische Dichtungen, Völkerkunde und
Archäologie. Er hielt sich mehrere Jahre in Mexiko und den südamerikanischen Republiken auf;
von 1923 bis 25 in Argentinien, von 1928 bis 30 Mexiko, wo er an der Westküste Ausgrabungen
machte, ebenso von 1937 bis 39 im Auftrag des Berliner Museums für Völkerkunde in Peru und
Ekuador. Ein Jahr nach Kriegsende kehrte er aus dem Osten zurück und kam nach München.

Prof. Dr. André Eckardt, Kulturhistoriker, ist den Besuchern des Amerika - Hauses durch seine
wiederholten Vorträge über ostasiatische Kulturen wohlbekannt. Geboren in München, bereiste er
während zweier Jahrzehnte Indien, die Philippinen, China, Korea und Japan. Prof. Eckardt
beteiligte sich an den Ausgrabungen der alten Königs- und Fürstengräber in Korea, und war von
1923-1928 Professor an der kaiserlichen Universität zu Keijo. Außerdem hielt er an verschiedenen
Universitäten in China, Japan und später in seiner Heimat Gastvorlesungen. Besonders bekannt
wurde Prof. Eckardt durch seine zahlreichen Publikationen über Korea, die das gesamte
Wissensgebiet, Religion, Sprache, Literatur, Musik, Kunst, Volksleben u. a. einbezogen und zum
Teil, wie seine monumentale "Geschichte der Koreanischen Kunst" auch ins Englische übersetzt
wurden und seinen Ruf als Koreaforscher auch im Ausland, insbesondere in Übersee, begründeten.
Dr. Anton Fingerle wurde in München geboren, studierte an der dortigen Universität als
Angehöriger der Maximilianeumsstiftung und beschloß sein Studium mit dem Staatsexamen für das
höhere Lehramt in alten Sprachen, Germanistik und Geschichte. Seit Mai 1945 bekleidet er das Amt
eines Stadtschulrats in München. Im Rahmen des Cultural Exchange Program unternahm er 1948
eine Studienreise durch die USA. Seine Bestrebungen gehen dahin, aus dem Studium des
Schulwesens anderer Länder neue Anregungen zu gewinnen und zu verwerten und zur Formung
eines neuen Schulwesens beizutragen.
Wir freuen uns ganz besonders, Robert Flaherty, den international bekannten Filmproduzenten und
Filmregisseur dem Publikum des Münchener Amerika Hauses vorstellen zu können. Robert
Flaherty, geboren 1884, studierte am Upper Canada College, Toronto. Er war ursprünglich
Forschungsreisender und führte vier Expeditionen in das subarktische Ostkanada. Später erforschte
und nahm er den Insel-Archipel Belcher Islands in der Hudson Bay als erster kartographisch auf. Zu
dem gleichen Zweck bereiste er Nord-Ungava von 1910-16.
Robert Flahertys Film "Nanuk" -, die Lebensgeschichte eines Eskimos, erregte vor einem
Vierteljahrhundert ungeheures Aufsehen. Es war der erste dokumentarische Spielfilm.
Dokumentarisch, weil er nicht in einem Film-Studio entstanden war, sondern hoch oben im Norden
in einer Landschaft von Schnee und Eis. Der Forschungsreisende Robert Flaherty ist auch in den
späteren Jahren als Filmproduzent und Regisseur seinem künstlerischen Ideal, wie Filme
herzustellen seien, treu geblieben. Er schuf er eine Reihe bedeutender Filme. Auf Samoa- : "Moana
of the South Seas“ (1925), auf Tahiti : "Tabu" (1931), in Irland : "Man of Aran", der in den
dreißiger Jahren ein großer Erfolg wurde. Immer stellt Flaherty eine unverfälschte, wenn auch
dramatisch erhöhte Wirklichkeit dar, die allen seinen Film-Stories ihren exotischen Reiz und ihr
hohes künstlerisches Niveau gibt.
Egon Jameson wurde, wie er selbst zugibt, am 1. Juli 1945 geboren ... jedenfalls, was Deutschland
anbetrifft. An diesem Tage erschien er nämlich im Gefolge der amerikanischen Armee als
"Information-Specialist", half beim Aufbau der heutigen Nachrichten-Agentur dpa und wurde im
Herbst vom damals und auch heute wieder amtierenden Chefredakteur Wallenberg in die Redaktion
der "Neuen Zeitung" berufen. Hier hat er sich durch seine regelmäßig erscheinenden Spalten
"Geschichten ohne Politik" und durch seine Reportagen einen Namen gemacht. Jameson ist
außerdem auch ein anerkannt unterhaltsamer Buchautor. Er veröffentlichte meist Biographien, zu
denen er das Material überall in der Welt gesammelt hat. Seine letzten Erfolgsbücher sind "10.
Downing Street", die Geschichte eines Londoner Hauses" und "Millionen aus dem Nichts", die
Erlebnisse von Gründern weltberühmter Häuser. Egon Jameson ist auch dem Publikum des
Münchener Amerika Hauses als ein gewandter Redner und schlagfertiger Debatteur bekannt.
Robert Neumann wurde am 22. Mai 1897 in Wien geboren, wo er seine Studienjahre verbrachte.
Seine ersten Bücher, zwei Bände literarischer Parodien, "Mit fremden Federn" und "Unter falscher
Flagge", wurden zunächst von 16 Verlegern abgelehnt. Enttäuscht ging er an Bord eines

holländischen Tankschiffes und fuhr nach dem Osten. Bei seiner Rückkehr hatte das Erstlingswerk
eine Auflage von 20.000 Exemplaren erreicht. Der Erfolg blieb ihm treu bis zum Jahre 1933. In
seinem Roman "Die Macht“ hatte er den Nationalsozialismus lächerlich gemacht und bloßgestellt,
daraufhin wurden seine Bücher verbrannt und er mußte 1934 Wien verlassen und nach England
emigrieren. Während er in Deutschland vergessen wurde, errang er im Ausland Weltruhm. Für
seine weiteren Arbeiten wählte er "ein Idiom, das Nichtengländer für Englisch halten", und das nun
ins Deutsche zurückübersetzt werden muß wie „The Inquest", „Children of Vienna" und „Blind
Man's Buff". Die Bücher dieses glänzenden Stilisten, Robert Neumann, sind heute in über 20
Kultursprachen übersetzt.
Dr. Eric Graf Oxenstierna wurde 1916 in Stockholm geboren und studierte an der Universität in
Upsala, wo er 194s habilitierte. Sein Spezialgebiet ist skandinavische Vorgeschichte. Auf
zahlreichen Reisen vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg. in Skandinavien, Deutschland,
Österreich und Griechenland hatte er Gelegenheit, die Lebensverhältnisse in diesen Ländern mit
seinem Heimatland zu vergleichen. In Schweden selbst machte er sich als gegenwartsnaher
Schriftsteller einen Namen.
Miß Emily E. Rued, Beraterin im Frauenreferat der Amerikanischen Zivilverwaltung für Bayern,
wurde in Kalifornien geboren und vollendete dort auch ihre Studien. Ihr Arbeitsfeld erstreckte sich
auf die Sozialfürsorge. In ihrem Heimatlande war sie in den verschiedenen Gebieten der aktiven
Frauenarbeit tätig. Besondere Aufmerksamkeit schenkte sie hier den Vereinen für Wohnheime für
Studentinnen und berufstätige Mädchen. Miß Rued fühlt sich in Deutschland und vor allein in
München nicht fremd, da sie vor dem Kriege des öfteren hier zu Besuch war. Ihr Beruf führte sie
ferner durch ganz Europa, sowie in den Nahen Osten und nach Indien, wo ihr Hauptaugenmerk auf
die Betreuung junger Mädchen gerichtet war.
Frau Annemarie Schambeck, die vor drei Jahren den Bayerischen Schulfunk aufbaute, ist seit 1945
beim Münchener Sender, wo sie zunächst im Frauenfunk und später als Leiterin des Jugendfunks
arbeitete. Studien an der Lehrerbildungsanstalt.
Arbeiten im Verlagswesen, psychologische Studien und ihre Tätigkeit im Sportunterricht gaben ihr
die Voraussetzungen für ihre heutigen Aufgaben. Es ist ihre Überzeugung, daß der Schulfunk nur
dann wirksam sein kann, wenn Schule und Schulfunk eng zusammen arbeiten und sich gegenseitig
helfen und fördern. Aber auch die Mitarbeit der Eltern ist eine wichtige Voraussetzung für den
Erfolg dieser modernsten Methode der Jugenderziehung. Wir glauben aus diesem Grunde, daß
besonders die Eltern derjenigen Kinder, die in unserer Jugendbibliothek täglich Gelegenheit haben,
die Schulfunksendungen zu hören, an dem Diskussionsnachmittag über das Thema "Schule und
Schulfunk" interessiert sein dürften.
Aus : Munich Amerika Haus Info, Mon. 7329/1-10
Ausstellung, Amerikanische Kunststudenten in München, Amerika Haus München, München 1959
Marion Bembé
Geboren am, 1.4. 1930. Studierte am Russel Sage College in Troy / New York und an der
Akademie der Bildenden Künste, München. Privatunterricht bei Professor Fritz -Winter.
http://www.marschall-galerie.de/kuenstler_mbembe.html
Eda Easton

In München geboren, in Long Beach / Kalifornien zu Hause. Erwarb den "Bachelor of Arts" an der
Graduate University of Chicago undd studierte an der Night School der Art Students League in
York City. Ein Semester an der Akademie der Bildenden Künste, München, Bildhauerklasse von
Professor Joseph Henselmann.
http://www.galleryonthegreen.org/gallery_on_the_green_037.htm
Stadtbibliothek München, Mon. 9358
Video „Rund um den Karolinenplatz“
http://www.youtube.com/watch?v=2rcc1KUUSak&feature=plcp
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