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1. Einleitung

Diese Hausarbeit zum Thema „Deutsche in der Traumfabrik - Exil Hollywood“

beschäftigt sich mit dem Schicksal der (deutschen) Emigranten in Hollywood/Los

Angeles. Da man sicherlich nicht die Gesamtgeschichte der deutschen Exilanten

in diesem Rahmen beschreiben kann, soll vor allem auf die Situation seit ca. 1930

eingegangen werden: Insbesondere als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen

hatten, suchten  viele deutsche (und österreichische) Staatsbürger ihre Zukunft in

der Emigration.

Es wird gezeigt, daß viele Personen fliehen mußten, nicht nur aufgrund politischer

Verfolgung, sondern auch aufgrund eines inneren Zwangs, der es ihnen nicht mehr

möglich machte in der politisch veränderten Heimat zu arbeiten. Unter anderem

soll am Beispiel der Lebensgeschichte Fritz Langs aufgezeigt werden, wie

schwierig es war, in Deutschland seiner beruflichen Tätigkeit weiter nachzugehen.

Weiter wird beschrieben , wie das Leben der Exilanten in Hollywood verlief.

Zunächst wird berücksichtigt, wie die Exilanten in Hollywood ankamen. Sie

waren oft mittellos, waren aber in der Regel sehr zuversichtlich, obwohl sie nicht

wußten, was sie erwartete. Ob ihre Hoffnungen erfüllt wurden wird untersucht.

Es soll aufgezeigt werde, in welchen Strukturen die Exilanten arbeiten konnten -

und ob ihr Leben durch Erfolg oder Mißerfolg gekrönt war. 

Außerdem wird beschrieben, wie das Verhältnis der Exilanten untereinander

ausgesehen hat.  



4

K. Storm                                                                                  Deutsche in der
Traumfabrik
                                                                                                                   - Exil Hollywood 
-



5

K. Storm                                                                                  Deutsche in der
Traumfabrik
                                                                                                                   - Exil Hollywood 
-

2. Die Flucht aus Deutschland

2.1. Die Ausgangssituation

Die Situation in Deutschland wurde in den Dreißiger Jahren zunehmend

unerträglicher für alle, die nicht mit den Nazis kooperieren wollten. Nach

Gleichschaltung der Presse war es vielen überhaupt nicht mehr möglich dem

Beruf als Autor oder Filmemacher nachzugehen. Wer trotzdem versuchte, seine

Gedanken frei zu äußern, mußte mit Gefängnis (später Konzentrationslager) oder

Ermordung rechnen. 

„Das faschistische Regime ließ nichts außer acht, um seine Macht zu festigen, und

die Maßnahmen wurden begleitet von Drohungen, Terror und Brutalität. Die

„Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ vom Februar

1933 erließ den Ausnahmezustand, der in den zwölf Jahren des Hitlerregimes nicht

weder aufgehoben wurde. Und mit dem Ermächtigungsgesetz vom März 1933

waren Demokratie und das vom Volk gewählte Parlament endgültig außer Kraft

gesetzt.“ 

Eine wichtige Person in Bezug auf die Verhinderung von freier

Meinungsäußerung durch Künstler aus allen Bereichen war sicherlich auch Josef

Göbbels. Als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda hatte er die

Aufgabe, „entartete Kunst“ zu ahnden. Goebbels unterstand von 1933 an die

gesamte deutsche Kultur mit allen Literaten und Filmschaffenden. 

Die Reichskulturkammer, deren Präsident ebenfalls Göbbels war, diente dem

Zusammenfassen sämtlicher deutscher Kultur - um sie für die Zwecke des

Nationalsozialismus zu verwenden.

Hitler und Göbbels zeigten sich jedoch in der Öffentlichkeit keinesfalls als Gegner

von Kulturgut. - Ganz im Gegenteil: Alle Bücher und Filme, die das
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nationalsozialistische Gedankengut verbreiteten, waren gern gesehen. Göbbels

wollte Film und Literatur sogar fest mit dem Nationalsozialismus verflechten; er

versprach sich davon, daß Deutschland so weltweit den ersten Rang in diesen

Gebieten erreichen würde. Natürlich passierte genau das Gegenteil: die deutsche

Literatur und der deutsche Film steckten in einer tiefen Krise. Niemand ging mehr

ins Kino oder las ein Buch, da die nationalsozialistische Propaganda in diesen

Werken einfach zu plakativ war.

Göbbels fand eine Möglichkeit „anpassungsfähige“ deutsche Künstler in der

gesellschaftlichen Hierarchie nach oben klettern zu lassen. Künstler bekamen auf

einmal Titel wie z.B. Professor oder Kultursenator, und durch das damit

verbundene Ansehen, blieben tatsächlich viele in Deutschland.

Durch diese plötzliche Aufwertung des Berufsstandes der Literaten und anderen

Künstler, sollte auch darüber hinweggetäuscht werden, was passierte, wenn sich

jemand nicht anpassen wollte:

Es wurden Bücher verbrannt und Berufsverbote ausgesprochen, Haftstrafen

wurden erlassen, und der finanzielle Ruin und gesellschaftliche Abstieg waren

vorhersehbar. Später mußte auch mit Ermordung oder Inhaftierung in ein

Konzentrationslager gerechnet werden.

Natürlich konnten viele Künstler unter den oben genannten Umständen nicht mehr

in Deutschland arbeiteten, sie mußten sich einen anderen Weg überlegen, um ihrer

Berufung nachzugehen. 

In vielen Fällen blieb also nur der Weg in das Exil. Einige Flüchtlinge hofften in

den USA endlich wieder Freiheit und eine Arbeit zu finden. Insbesondere die

großen Städte wie New York oder Los Angeles waren Anziehungspunkte, da man

sich in diesen Millionenstädten relativ sicher sein konnte, auf andere Exilanten zu

treffen. 

2.1. Das ERC als Fluchthelfer
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Wer aus Europa fliehen wollte, hatte oft eine lange und beschwerliche Odyssee

vor sich, die über viele Stationen führte, und sehr kraftraubend war. Zudem war es

nicht einfach, ein Quotenvisum für die USA zu bekommen: Man mußte nicht

selten jahrelang darauf warten. Auch die Sonder- und Notvisa („Special

Emergency Visitor´s Visas“) waren für viele unerreichbar. Um ein Visum zu

bekommen , mußte man folgende Unterlagen einreichen:

 Gutachten zur Person mit ausführlichen biographischen Angaben, welches

beweisen sollte, daß der Antragsteller akut durch die Nationalsozialisten

gefährdet war

 „Affidavit of Sponsorship“, die eidesstattliche Erklärung eines (meist

prominenten) US-Bürgers, der sich für die moralische und politische Integrität

der gefährdeten Person verbürgen mußte

 „Affidavit of Support“, die eidesstattliche Erklärung eines US-Bürgers, der

seine gesamten Finanzen offenlegte und sich bereit erklärte, mit seinem

gesamten Vermögen für den Flüchtling zu bürgen. 

Unter anderem wegen mangelnder Kontakte in die USA waren die oben

genannten Unterlagen für viele nur schwer zu beschaffen.  

Die Länderqoute Deutschland/Österreich blieb deshalb bis 1938 ständig

unausgelastet, während viele Emigranten kräftezehrende Kämpfe in den

USA-Konsulaten Europas zu führen hatten. Die Quote sah jährlich 27230

mögliche Einwanderungen aus Deutschland und Österreich vor. 

Die tatsächliche Auslastung ergibt folgendes Bild:
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Jahre         Auslastung      

    der Länderquote

            Einwanderer  

           (absolute Zahl)

1933 5,3% 1443

1934 13,7% 3730

1935 20,2% 5500

1936 24,3% 6617

1937 42,1% 11464

1938 65,3% 17781

1939 100,0% 27230

1940 95,3% 25950

1941 47,7% 12989

1942 17,4% 4738

1943 4,7% 1280

1944 4,8% 1307

Ein weiteres Problem bestand aber auch darin, daß bereits aufgenommene

Flüchtlinge, den Verfolgten in Deutschland nicht helfen konnten. Sie waren noch

keine US-Bürger und konnten somit für die Integrität der Flüchtlinge nicht bürgen,

außerdem fehlten Ihnen natürlich die finanziellen Mittel. 

Mit dem „deutsch-französischen“ Waffenstillstand, der im Jahr 1940

unterzeichnet wurde, schloß das Deutsche Reich auch einen Auslieferungsvertrag

mit Frankreich. Somit waren sowohl alle französischen Künstler in Gefahr, als

auch die  Flüchtlinge aus Deutschland, die sich noch in diesem Hoheitsbereich der

deutschen Regierung befanden. 

Als Reaktion auf den Waffenstillstand wurde in New York das ERC, das

„Emergency Rescue Committee“, gegründet. Die Aufgabe des Komitees sollte

ursprünglich darin liegen, den französischen Künstlern bei der Beschaffung von

Visa und Reisegeldern zu helfen. Man erkannte jedoch bald, daß man allen (auch
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den deutschen) Verfolgten helfen mußte und begann mit dem Aufbau eines

Netzwerkes von Hilfsorganisationen. Die beteiligten Organisationen waren: 

 Unitarian Service Committee 

 New School for Social Research 

 Museum for Modern Art

 European Film Fund

 Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society

 American Guild for German Cultural Freedom

Der ERC sandte dem „President´s Advisory Committee on Political Refugees“ in

New York die Unterlagen über die Verfolgten, von dort wurden sie weiter an das

Justizministerium geleitet, welches bei positivem Befund die Akte an das

Außenministerium weiterleitete. Von dort wurden dann die Visa erteilt. Das ERC

war dem Exilanten aber auch später noch behilflich, es vergab finanzielle Mittel

und vermittelte die Flüchtlinge an amerikanische Hilfsorganisationen weiter. 

Das ERC war aber keinesfalls ein Dienstleistungsunternehmen für

Ausreisewillige, da bequeme Aufnahme in den USA versprach. So gab es z.B.

Probleme bei der Einbürgerung von Leonhard Frank, wie in Thomas Manns

„Nachttelegramm“ vom 30. September 1940 deutlich wird. Thomas Mann

telegrafierte zur Sekretärin des ERC, und bat um eine Überweisung des Visums

von Leonhard Frank aus Marseille nach Lissabon: 

„Leonhard Frank Lishotel Lisbon cabled desperately for telegraphic transferring

visa from Marseille to Lisbon asking for cable message“7

Die Sekretärin antwortete, daß sie versuchen wolle, dieses Problem zu beheben

(die Überweisung des Visums war schon zweimal aus Washington bestätigt

worden) 



10

K. Storm                                                                                  Deutsche in der
Traumfabrik
                                                                                                                   - Exil Hollywood 
-

Leonhard Frank konnte trotz der bürokratischen Schwierigkeiten im ERC im

Oktober 1940 in die USA einreisen. 

Im gleichen Jahr bildete Präsident Roosevelt einen Beratungsausschuß für

politische Flüchtlinge. Die Aufgabe dieses Ausschusses bestand darin,

Flüchtlingen, die sich durch besondere moralische oder berufliche Qualifikationen

hervorgetan hatten, die Einreise in die USA stark zu vereinfachen.

Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß es auch noch andere

Hilfsorganisationen - außer dem ERC - gab, die den Exilanten halfen. Ich will

jetzt noch kurze Beschreibungen von den wichtigsten dieser Organisationen

anführen:

1. „German Jewish Club“ - die größte jüdische Organisation der USA,

Kulturzentrum und Arbeitgeber für Exilanten bei der Zeitung

„Aufbau“

2. „Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars“ -

half vor allem mit, den Exilanten wieder Arbeit an Universitäten zu

besorgen

3. „Exiled Writers Committee“ - vergab Geldspenden und verschaffte

den Exilanten ein Forum in der Öffentlichkeit

An dieser Stelle muß auch auf die vielen bekannten und weniger bekannten

Privatpersonen hingewiesen werden, die sich für die Exilanten einsetzten. Zum

Beispiel kann man Eleanor Roosevelt nennen, deren Einfluß auf ihren Gatten

schließlich zur Einführung der „Emergency Visa“ (1940) führte, welche die 

Einreise für viele Emigranten wesentlich vereinfachten.
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2.3. Flucht aus Deutschland am Beispiel Fritz Lang  

Am Beispiel Fritz Lang kann man sehr gut aufzeigen, wie plötzlich der Terror der

Nationalsozialisten zuschlagen konnte, auch wenn er vorher - trotz seiner

politischen Neutralität - keine Repressalien zu fürchten hatte. 

Fritz Lang war in den Dreißiger und Vierziger Jahren sicherlich einer der

prominentesten Filmemacher. Sein Name war sogar noch im fernen Amerika ein

Begriff, da Lang auch dort kommerziell erfolgreich war. 

Er war Österreicher und lehnte die übereilte Flucht vor den Nationalsozialisten

zunächst ab, obwohl er Halbjude war. 

Er war 1924 bereits einmal kurz in den Vereinigten Staaten gewesen, fühlte sich

dort jedoch als Ausländer schlecht behandelt. Er konnte sich auch nicht vorstellen

dort zu leben, obwohl ihm von den großen Hollywood-Studios einige sehr

lukrative Angebote gemacht wurden

Insbesondere nach seinem Welterfolg Metropolis schien es so, als ob Fritz Lang

sich keine Sorgen mehr über seine Zukunft machen müsste. Die Finanzierung

weiterer Filmprojekte schien sicher gestellt, und Hitler bezeichnete Metropolis als

seinen Lieblingsfilm

„Hitler had admired the spectacle of Metropolis (and no doubt ist final message

about the reconciliation of hand and head, the forces of labour and an elite rule).

Fritz Lang wurde deutscher Staatsbürger und sah für sich keine Gefahr mehr.

Seine (expressionistischen) Stummfilme wurden weltweit gesehen; und Hitler

konnte somit behaupten, daß Deutschland die weltweite Filmindustrie anführte.

Das Blatt wendete sich für Fritz Lang im Jahr 1931: Er brachte seinen Film „M“

heraus, damals mit dem Arbeitstitel „Die Mörder unter uns“. Die
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Nationalsozialisten fühlten sich durch den Arbeitstitel angegriffen. Da Lang aber

bisher nicht „unangenehm aufgefallen“ war, beschloß die Reichskulturkammer

keine Sanktionen gegen Lang zu verhängen; der Titel des Films sollte einfach nur

geändert werden. Göbbels wies Lang darauf hin, daß auch er sich an bestimmte

Normen gewöhnen müsse. Die angebotene Möglichkeit, in die Partei einzutreten

und der Präsident der deutschen Filmwirtschaft zu werden lehnte Lang konsequent

ab. Von diesem Zeitpunkt an, war er in Deutschland nicht mehr gerne gesehen.

Auch Langs letzter deutscher Film „Das Testament des Doktor Mabuse“ wurde

zensiert. In dem Film legte Lang einem psychopathischen Professor Naziparolen

in den Mund. 

„Lang was informed by Nazi officials that they objected to the film; imperiously

he told them that if they thought they could ban a Lang film in Germany, they

should go ahead and try. On 29 March the new censorship, not surprisingly, turned

it down flat.“

Kurz darauf ging er zunächst nach Frankreich, um im europäischen Exil wieder

Freiheit und Anerkennung zu finden. Nach einem Zwischenfall im europäischen

Ausland, siedelte er dann aber in die ehemals verhaßten USA über. 
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3. „Give me your tired, your poor“ - Leben in den USA

Hollywoods Neuankömmlinge mußten damit leben, daß sie immer die „Europäer“

waren; sie hatten einen Sonderstatus, den sie auf zwei Arten ausnutzen konnten.

Einige gaben sich als Genies aus, und versuchten so ihre Unsicherheit gegenüber

der neuen Umgebung zu überspielen. So konnte z.B. die Gruppe um Horkheimer

und Adorno ihren „Geniestatus“ wohl zu recht während der gesamten Zeit im Exil

aufrechterhalten. 

Andere Exilanten mußten dann jedoch versuchen, die geweckten Erwartungen zu

erfüllen, was nur wenigen anderen gelang (wie z.B. Fritz Lang). 

Der zweite Weg war diesen Exotenstatus so schnell wie möglich wieder

loszuwerden: Man mußte sich in die neue Umgebung einzufügen und versuchen,

durch Leistung in Hollywood anerkannt zu werden. Die Exilanten mußten sehr

flexibel und ausdauernd sein, und die Bereitschaft zeigen, sich der amerikanischen

Gesellschaft anzupassen.

Deutsche in Hollywood waren jedoch keinesfalls unwillkommen in der

Traumfabrik.

„Deutsche (...) kamen nicht erst als Flüchtlinge nach Hollywood. Die

amerikanische Filmindustrie hatte für die eigene Produktion und nicht zuletzt aus

Konkurrenzgründen in den zwanziger Jahren europäische Filmprominenz zu

verpflichten gesucht, die - durch die Blüte expressiver Stilperioden vielfach in

Deutschland gesehen wurden.“

Da die großen „Stars“ aus Film und Literatur jetzt aus ihrem Heimatland verrieben

wurden, witterten viele das große Geschäft:

Man ging davon aus, daß die ankommenden Emigranten sich dankbar zeigen

würden, weil sie jetzt ohne Angst in der Freiheit der USA leben könnten. 
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Somit sahen viele Verlage und Filmstudios in Los Angeles die Möglichkeit offen

stehen, die großen Künstler für sehr wenig Geld zu verpflichten.  

Die Exilanten waren - in der Tat - trotz der langen und beschwerlichen Reise

zunächst einmal froh, endlich wieder frei arbeiten zu können. Sie mußten keine

Rücksicht auf eventuelle Zensurversuche mehr nehmen, und nahmen die

Angebote der Verlage  dankend an, dankbar für bezahlte Arbeit in dem fremden

Land; und mit dem Hintergedanken, schon in naher Zukunft wieder mehr zu

verdienen (wie in Deutschland). Auch das Sprachproblem schien keine Rolle zu

spielen.

„Für die Autoren stand das Sprachenproblem nicht (...) an. Ihre Texte konnten

übersetzt werden. (...) Erfolgreiche Romanciers wie Lion Feuchtwanger oder Franz

Wefel kamen zu hohen Abschlüssen.“ 

Das Tätigkeitsfeld emigrierter Journalisten und Schriftsteller fand sich auch sehr

oft in der wachsenden Exilpresse. Es gab eine hohe Anzahl von Publikationen und

der Einstieg in den amerikanischen Presse- und Buchmarkt schien um so einiges

leichter, wenn man mit seinen „Schicksalsgenossen“ zusammenarbeiten konnte,

und von Kontakten profitierte, die frühere Exilanten bereits geschlossen hatten. 

Auch in der Schriftstellerei verwandten Arbeitsbereichen gab es gute Chancen,

eine Anstellung zu finden; es gab Colleges und Universitäten, Forschungsinstitute,

Museen und Verlage, welche die Exilanten beschäftigen konnten. 

Hier gab es oft keine Probleme für die Exilanten, da das berufliche

Selbstverständnis in diesen Einrichtungen am ehesten wie in der Heimat war. 

Es war eine publizistische Tätigkeit möglich und oft konnten die Exilanten sogar

an frühere wissenschaftliche Ausbildungen anknüpfen, bzw. in ihren früheren

wissenschaftlichen Spezialgebieten weiterforschen. 
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Man sollte auch nicht vergessen, daß der amerikanische Geheimdienst - besonders

später im Krieg - sehr gerne auf deutsche Exilanten zurückgriff. Sie konnten als

sprach- und landeskundige Berater, so wie als Verfasser von Analysen und

vertraulichen Berichten die amerikanische Strategie in Bezug auf Spionage und

Kriegführung entscheidend beeinflussen. 

Es gibt allerdings bis heute keine vertrauenswürdige Offenlegung der

amerikanischen Geheimdienste, wer - insbesondere von den deutschen Literaten -

einer solchen Tätigkeit nachging. Es ist deshalb sicherlich nicht sinnvoll in dieser

Hausarbeit spekulativ Vermutungen anzustellen, welche Personen aus dem Kreis

der deutschen Exilanten in Geheimdiensttätigkeiten verstrickt waren.

Man sollte sich auch vor Augen halten, daß die Exilanten immer noch begrenzt

Kontakt zum deutschen Publikum hatten; damit meine ich nicht in erster Linie

Kontakt zum Heimatland, wie z.B. in Thomas Manns Radiosendungen. - Auch in

den USA gab es Kontakt zu Deutschen:

Auf den Vortragsreisen, den „lecture tours“, konnten die Immigranten vor allen

denkbaren Gruppen, Vereinen, Colleges, Universitäten und

Glaubensgemeinschaften aus ihren neuen und alten Werken vortragen. 

Natürlich wurden die Schriftsteller auch sehr gerne zu allen deutschen

Gruppierungen in den USA eingeladen. Diese deutschen Gruppierungen

bestanden aus anderen Exilanten, aus deutschsprachigen Einrichtungen an

Universitäten etc.

Die Exilanten waren auf den „lecture tours“ nicht nur als „Botschafter deutscher

Literatur“ willkommen, sondern sie sollten auch erklären, warum sie ihre Heimat

verlassen hatten. Es ging in diesem Zusammenhang nicht um Rechtfertigung,

warum die Amerikaner sich ausgerechnet auch noch um die Exilanten aus

Nazideutschland kümmern sollten, sondern um Schilderungen aus Deutschland:
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Für viele (deutschstämmige) Amerikaner war es unbegreiflich, daß in einem

ehemals weitestgehend freien und demokratisierten Land wieder Verfolgung und

Terror herrschen sollten. Auch war es für viele Amerikaner nicht glaubwürdig,

daß in Nazideutschland wieder ein derartiger Antisemitismus herrschen sollte. Das

Verständnis für die Exilanten wuchs, wenn „ehrenhafte deutsche Schriftsteller“

bestätigten, daß es in Deutschland wieder „Judengesetze“ und ähnliches gab.
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3.1. Die Kehrseite der Medaille

Es gab aber auch eine andere Seite der Exilkultur in Hollywood. Das

Hauptproblem, mit dem die Exilanten in Los Angeles zu kämpfen hatten, war

sicherlich die Sprachbarriere. Schriftsteller und Filmschaffende hatten schließlich

in ihrer Heimat immer mit ihrer eigenen Sprache gearbeitet, sie war das Werkzeug

und damit die Möglichkeit zum Broterwerb gewesen. Jetzt mußten die Emigranten

völlig auf den Hintergrund deutscher Kultur und Sprache verzichten, obwohl sich

ihre berufliche Situation nicht geändert hatte. 

Zwar waren viele Exilanten aufgrund Ihrer Vergangenheit bei den großen

Hollywood-Studios gelandet, es gab aber auch inmitten der Traumfabrik die

sogenannte „Poverty Row“. Diese „Armutsstraße“ war die „Gower Road“: Hier

waren kleinere, unabhängige Filmfirmen ansässig, die sich zum Ziel gesetzt hatten

- mit Hilfe der Exilanten - so schnell und billig wie möglich zu produzieren.

Wie bereits beschrieben, war man sich in Hollywood des Exilantenproblems

durchaus bewußt. Vom European Film Fund wurden Arbeitsplätze geschaffen, die

von den Exilanten zwar angenommen wurden; sie sahen diese Stellen aber eher

als Ruheposten an. 

Filmschaffende und Schriftsteller langweilten sich fürchterlich; außerdem litt ihr

gesellschaftliches Ansehen unter der Annahme dieser Wohltätigkeitsarbeiten:

„...no real film people ever spoke to them, and even their outside social contacts

with compatriots in the film world were sharply curtailed once it was clear that

they were losers in this town that had time only for winners, that they would never

succeed by the only standards which meant anything in Hollywood.“

Viele Personen in Hollywood sprachen aber auch aus ganz anderen Motiven nicht

mit den Exilanten. Die Neuankömmlinge hatten immer noch den Ruf der

europäischen Intellektuellen - dem fühlten sich viele Amerikaner nicht gewachsen.
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Dem gegenüber stand die Angst der Immigranten vor den nüchternen, auf

Finanzen ausgerichteten Strukturen in Hollywood. 

Die Gesellschaft Hollywoods hatte jedoch auch Angst vor den Exilanten. Man

befürchtete, daß sich darunter eventuell Revolutionäre befinden könnten, die

gegen das Hollywood-System rebellierten und „europäische Sitten“ Einzug halten

könnten. Die Angst vor Deutschen Spionen war ebenfalls sehr stark verbreitet.

Auch Exilanten, die in Deutschland zur „Hochprominenz“ in Film und Literatur

gehörten, mußten in Hollywood oft noch einmal wieder ganz von vorne anfangen:

Die Amerikaner waren wenig beeindruckt von der Popularität, die jemand in

Deutschland besaß, weil sie fürchteten, daß sich gerade jemand mit einem hohen

Status in der eigenen Heimat nicht in ihre Gesellschaft einfügen wollte.

Und in der Tat hatten auch viele Exilanten Probleme damit, vorübergehend einen

anderen Job anzunehmen. Sie glaubten mit offenen Armen in Literatenzirkeln und

Verlagswesen empfangen zu werden, und wollten nicht als Taxifahrer oder

Tellerwäscher arbeiten - abgesehen davon, daß auch einige neiderfüllte

Amerikaner den Neuankömmlingen keine Jobs in Hollywood gönnten: Man

fürchtete sich vor dem Verlust von Arbeitsplätzen; schließlich war es auch damals

keine Seltenheit, daß Schauspieler z.B. in der Gastronomie arbeiteten um ihren

Lebensinhalt zu finanzieren. 

Durch die Emigranten sahen sich die amerikanischen Nachwuchskünstler ihrer

letzten Chance beraubt, endlich „entdeckt“ zu werden.

Psychosen waren bei den Exilanten weit verbreitet. Auf einmal war man getrennt

von der Familie und seinem Heimatland. Die Heimat wurde fetischisiert, dem

Heimatkult wurde gefrönt. Die USA schienen aufgrund ihrer völlig anderen

Struktur als Bedrohung: Man mußte auf einmal einen Agenten haben, und

„publicity“ war wichtiger als Können. 
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Die Exilanten fühlten sich im Gastland einsam und verlassen, und wäre lieber

heute als morgen in die Heimat zurückgekehrt. Diese Hybridität, innere

Zerrissenheit führte bei vielen Exilanten zu einer psychischen Unfähigkeit zur

Arbeit. 

„...their collective melancholia was also a reaction to the landscape. With few

exceptions they complained bitterly about the abscence of a European (...) civitas

of public places, sophisticated crowds, historical auras and critical intellectuals.“

Auch wenn den Exilanten die Möglichkeit geboten wurde zu arbeiten, so gab es in

den USA immer ein größeres Risiko zu scheitern. Dies lag zum einen an dem

besonderen Status, der den Immigranten das beschriebene Image verlieh; zum

anderen aber auch an der Tatsache, daß nur und ausschließlich der Profit der

Arbeit zählte - künstlerischer Anspruch eher weniger.

„Despite their manifest contributions, the refugees’ lot in Hollywood allowed for

few happy endings. If they missed at the box office, they weren’t given many new

chances; if they succeeded, public taste would eventually define their efforts as

dated. Hollywood has seldom been a happy place for growing old. The late careers

of many Hollywood Germans degenerated into a futile scrounging for funds or

assignments, a miserable replay of the first years after immigration.“

3.1.1. Exkurs: Das Un-American Activities Committee
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Der Ausschuß zur Untersuchung unamerikanischer Aktivitäten („The House of

Representatives Committee on Un-American Activities“) wurde 1938 gegründet.

Da dem Komitee - obwohl es anfangs aus Demokraten bestand - alles

„unamerikanische“ ein Dorn im Auge war, richtete sich die Aufmerksamkeit bald

auf Hollywood. Besonders hier wurden viele von ihrer Vergangenheit eingeholt:

 „...memories were long, and though the committee’s investigations of, particularly

the membership of communist, crypto-communist and even generally pro-Russian

organizations went into abeyance throughout the war, they were all filed away

somewhere.“

Hollywood war immer ein stark repräsentiertes Thema in der Presse. Diese

Publicity konnte der Ausschuß gut gebrauchen: Man versprach sich vom Kontakt

mit der breiten Öffentlichkeit letztendlich auch an Denunzianten heranzukommen.

Unter der Führung von Joseph Raymond McCarthy wuchs der Ausschuß in den

Jahren 1950 bis 1954 zu einer repressiven, antikummunistischen, nationalistischen

und antisemitischen Verfolgungswelle aus. Ironischerweise wurden die Exilanten

jetzt wieder ähnlich verfolgt, wie im Heimatland, aus dem sie ja genau deswegen

geflohen waren 

Die Exilanten konnten sicher sein, daß wer auch jetzt - in der Zeit der

McCarthy-Ära - zu ihnen hielt, ein wahrer Freund war: Alle Menschen, die auch

nur im Verdacht standen, Kontakt mit Kommunisten und Anti-amerikanischen

Elementen zu haben, befanden sich in der Gefahr, durch das Komitee verurteilt zu

werden. 

Das prominenteste Beispiel für die Vertreibung durch das Komitee ist sicherlich

Filmschauspieler Charlie Chaplin.
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Das ruhige und unauffällige Image, daß er durch seine Filme bekommen hatte,

schien die Situation der Exilanten widerzuspiegeln. Gerade sie wollten sich vor

allem unauffällig verhalten, um nicht in McCarthy’s Fänge zu geraten. 

Charlie Chaplin war in Los Angeles mit Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger,

Hanns Eisler und manchmal sogar mit Albert Einstein zusammen. Diese Personen

waren dem Un-American Activities Committee schon lange verdächtig

vorgekommen (Brecht wurde als Radikaler bezeichnet), so mußte Chaplin

letztendlich auf Druck des Komitees die Vereinigten Staaten verlassen.

Eine der schärfsten Komitee-Kritikerinnen war Eleanor Roosevelt. Sie griff z.B.

den Komiteeabgeordneten John Rankin stark für seine rassistische Haltung

gegenüber den Exilanten an. Außerdem stand sie mit vielen Exilanten im

Briefkontakt. In diesen Briefen betonte sie auch immer wieder, daß sie jenseits der

politischen Weltanschauung Joseph McCarthy’s und des Komitees stand. 

Ihr Kontakt zu Albert Einstein brach auch in den folgenden Jahren nicht ab. Er

war auch etwa zehn Jahre später in ihrer Fernsehshow zu Gast. In dieser Sendung

griff er McCarthy und die anderen Komitee-Mitglieder wieder scharf an.

Beispiele für Vertreibung aus den USA durch das Komitee sind Bertolt Brecht,

Hans Eisler und Charlie Chaplin. 

3.2. Abstieg in Hollywood am Beispiel Heinrich Mann
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Um deutlich zu machen, wie das Einzelschicksal eines Literaten im

Hollywood-Exil aussehen konnte, wird hier geschildert, wie Heinrich Manns

finanzieller Abstieg in Amerika verlief. Die Geschichte Manns ist sicherlich

exemplarisch für viele - in Deutschland bekannte, exilierte Schriftsteller. 

Heinrich Mann war bereits 1932 ins Exil geflohen. Nach seiner lautstarken Kritik

an der Weimarer Republik (und später an den Nationalsozialisten), bestand für ihn

keine Möglichkeit mehr in Deutschland zu arbeiten. Zunächst ging er nach

Frankreich, wo er respektiert wurde und ein zufriedenes Leben führte. Als sich die

Machtverhältnisse in Europa weiter veränderten (Siehe auch Kapitel 2: Flucht aus

Deutschland), floh er weiter nach Los Angeles.

Heinrich Mann mußte sich (nach Aussagen andrer) keine Sorgen um seine

Hollywood-Zukunft zu machen: Nachdem er mit „Professor Unrat“ die

literarische Vorlage zu dem Film „Der Blaue Engel“ geliefert hatte, setzten viele

Hollywood-Produzenten große Hoffnung in weitere seiner Romane, die man als

Vorlage für einen Film benutzen könnte. 

Heinrich Manns Leben im Exil sollte aber anders verlaufen: Er bekam zunächst

ein Jobangebot vom Studio der Warner Brothers, welches ihm das Emergency

Rescue Committee vermittelt hatte. Er sollte einige Bücher übersetzen; der Nutzen

für das Studio war allerdings eher gering. Es handelte sich wohl eher um eine

großzügige Geste der Studiobosse, die sich einen Prestigegewinn durch die

Mitarbeit des bekannten Schriftstellers Heinrich Mann erhofften.

„Heinrich Mann was really doing nothing-for $125 a week-and the jobs thought up

for the exiled writers, with their mostly minimal English, seem to have been

regarded as largely charitable enterprises.. 

Heinrich Mann weigerte sich auch weiterhin Englisch zu sprechen, obwohl er

inzwischen gute englische Texte verfassen konnte. Sein Posten bei den Warner
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Brothers war für ihn eher eine Art Altersbeschäftigung, die er auch im Alter von

70 Jahren noch gut ausüben konnte. Mann wollte und konnte sich aber nicht mit

Amerika arrangieren. Er war zwar sehr bekannt (unter anderem durch seine

Henri-Quatre-Romane), er lehnte es aber z. B. prinzipiell ab, Änderungen in

seinen Büchern zuzulassen. 

Er schrieb vor allem für sich alleine, ohne mit der Veröffentlichung seiner Werke

zu rechnen. Er holte sich auf diese Art seine Vergangenheit nach Hollywood. Der

Europäer Heinrich Mann fand im Alter zurück zu seiner großen geistigen Liebe:

der französischen und deutschen Kultur. 

Auch als sein Kriegstagebuch veröffentlicht werden sollte, lehnte er trotz seiner

zunehmenden Armut ab. 

Von diesem Zeitpunkt an mußte sein Bruder Klaus ihn unterstützen, obwohl

Heinrich dies ablehnte. 

„Perhaps the most pathetic figure in Hollywood was the aged Heinrich Mann. He

and his wife lived in virtual retirement, refusing financial help from his younger

brother Thomas who, through a combination of diploacy, literary eminence and the

possession of a Czech passport exemting him from suspicion of hostile attitutes to

the USA, became the colonie’s moral leader“

Den Rest seines Lebens verbrachte Heinrich Mann in Armut, wobei ihm weitere

Schicksalsschläge nicht erspart blieben: Seine Frau Nelly verübte 1944

Selbstmord, und sein sehnlichster Wunsch, noch einmal Deutschland zu sehen,

konnte ihm nicht mehr erfüllt worden. Nachdem er 1949 wieder gefahrlos nach

Deutschland hätte einreisen können, starb er kurz vor einer geplanten Reise im

April 1944. 
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4. Schlußbetrachtungen

4.1. Zusammenfassung der Hauptergebnisse

In dieser Hausarbeit wurde aufgezeigt, wie - insbesondere die deutschen -

Exilanten in Hollywood lebten. 

Es  ist sicherlich deutlich geworden, daß sich die Themenkreise der

Fetischisierung und Hybridität auch in der Traumfabrik widerspiegeln. Das

Heimatland „Deutschland“ wird zum Fetisch erhoben: Dort konnte man noch

Filmkunst und Literatur produzieren, die Kritiker und Publikum zufriedenstellte.

Man mußte nicht immer darauf achten, wie kommerziell erfolgreich ein Film oder

ein Buch zu werden versprach; das anspruchsvolle europäische Publikum sah sich

auch Filmkunstdramen an und las anspruchsvolle Romane. 

Die andere Seite der Fetischisierung war die „Bedrohung“ durch das

kommerzielle Kino (bzw. kommerzielle Literatur) in den USA, viele Exilanten

fühlten sich unwohl bei dem Gedanken, daß sie sich eventuell an den „Konzern

Hollywood“ verkaufen könnten.

Die Hybridität, die sich in diesem inneren Konflikt widerspiegelt, wird auch in

dem Zerfallen in verschiedene Rollen deutlich, wie am Beispiel Heinrich Mann

erläutert (verfaßte englische Texte, weigerte sich aber Englisch zu sprechen).

Es gab und gibt aber auch deutsche Exilanten in den USA, die sich durch das Exil

befreit fühlten, und ihre Heimat mit der Zeit völlig vergaßen. Sie waren

insbesondere von den unbegrenzten Möglichkeiten der Vereinigten Staaten positiv

überrascht. Diese Exilanten fühlten sich aber anscheinend in Deutschland schon

vorher nicht wohl, da sie sich dort „kreativ eingeengt“ fühlten. Auf diesen

Personenkreis läßt sich trotz des Exilantenstatus das Prinzip

Fetischisierung/Hybridität nur sehr bedingt anwenden.
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4.2. Persönliche Anmerkungen

Ich denke, daß man sich heute nur noch schwer den inneren Konflikt vorstellen

kann, den die Exilanten damals verspürten. Mit dieser Hausarbeit wollte ich

aufzeigen, daß das Leben der Exilanten in den USA alles beinhalten konnte: vom

„american dream“ zum „american nightmare“. 

Die Exilanten waren meines Erachtens nicht die homogene Masse, die oft

beschrieben wird. Es ist wichtig, besonders Einzelschicksale zu untersuchen. 

Einzelschicksale sind sicherlich exemplarisch für einige Gruppierungen der

Exilanten; und sie können die Haltung von Einzelpersonen zum Exil deutlich

machen, und somit Gefühlswelten aufzeigen.

Ich denke nicht, daß die Exilanten nur positiv oder nur negativ für die Arbeit

Hollywoods waren, deshalb erachte ich es für wichtig, zu untersuchen, wann und

wo Einflüsse spürbar geworden sind.

Mir war es auch wichtig den historischen Hintergrund des Exils zu beschreiben,

um die Not der Vertreibung zu verstehen, die innere Zerrissenheit sollte deutlich

gemacht werden. 

Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, daß Spuren des Exilantentums

noch heute in der Arbeit Hollywoods deutlich werden. Man sollte im Auge

behalten, daß z.B. der in diesem Jahr kommerziell sehr erfolgreiche Film email für

dich ein  Remake ist. Die Vorlage des Films wurde bereits 1940 verfilmt. Der

Titel war The Shop Around the Corner [Rendezvous nach Ladenschluß]. Der

Regisseur war Ernst Lubitsch, ein deutscher Exilant.    
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