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Alfred Neumann als Drehbuchautor in Hollywood. Briefe an Hermann Kesten (1941)1 

 
 
1. 
 
Von Alfred Neumann 
 

Hollywood, California 
13. Aug. 1941 

Lieber Hermann Kesten, 
 
[…]  
Ich bin schon lange genug hier, um aus dem Freiheits-Frühlingsrausch heraus und in eine kühlere 
Betrachtung der Dinge hineingeraten zu sein. Das Resultat ist ziemlich sonderbar, zumal es ja eine 
Scheinwelt ist, auf die man den kühlen Blick richtet. Und die Sache wird ziemlich kompliziert, wenn 
man bemerkt, daß man – ganz wie von ungefähr – zu so etwas wie einer Potenz dieser Scheinwelt 
geworden ist, nämlich eine Scheinfigur der Scheinwelt. Die charity2 die einen hergebracht hat, und 
die $ 100.- Wochenlohn, die sie vergibt, haben sich zu einem vitiosen Kreis verschweißt, dergestalt, 
daß sich die unsichtbaren Götter der charity in der Office nur den 100-$-Mann sehen, der eben 
deshalb zu nichts nütze sein kann, weil er nur $ 100.- in der Woche kriegt. Und da hierzulande – 
hierzufilmlande – eine geradezu organische Leseangst grassiert – so als ob die Lese-Organe, oder 
wenn man boshafter noch sein will, die Lese-Kenntnis fehlten, tut man sich bei 100-$-Charity nun 
gar keinen Zwang an. Also: man ist zwar – aus ursprünglich mildtätigem Grunde – als writer ange-
stellt und wird dafür gezahlt, aber das, was man beruflich und vertraglich schreibt, wird nicht gelesen. 
Man hört und sieht nichts mehr von dem, was man abgeliefert hat – man hört und sieht überhaupt 
niemanden.  

Man sitzt seine Zeit ab, Tag für Tag, und arbeitet natürlich für sich; aber da ich wohl gerne hin-
ter dem Schreibtisch sitze, hinter dem eigenen, und durch die Bürozeit und ihre stille Sinnlosigkeit 
irritiert bleibe, ist noch nicht allzuviel für die eigene Arbeit herausgekommen. Bei alledem bleibt 
natürlich der Blick kühl genug, um festzustellen, daß eine leerlaufende charity immer noch besser ist 
als gar keine. 

[…] 
Seien Sie und Ihre Frau herzlichst gegrüßt von der meinen und Ihrem alten  

Alfred Neumann 
 

 

 

 

—————— 
 
1  Auszüge aus den Briefen von Alfred Neumann an Hermann Kesten vom 13. August 1941 und vom 25. 

Dezember 1941, aus: Kesten, Hermann, Deutsche Literatur im Exil. Briefe europäischer Autoren 1933–1949, 
ungekürzte Aufl., Frankfurt am Main 21973, S. 151–153. Eine Druckversion der Quelle findet sich in: 
Isabella Löhr, Matthias Middell, Hannes Siegrist (Hgg.): Kultur und Beruf in Europa, Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag 2012, S. 68–71, Band 2 der Schriftreihe Europäische Geschichte in Quellen und Essays. 

2  Bezieht sich auf die Wohltätigkeit der US-Filmstudios, den Emigranten als letzte Rettung Ein-Jahres-
Verträge anzubieten, um deren Einreise in die USA zu ermöglichen. 
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2. 
 
Von Alfred Neumann 
 

Hollywood, 25. Dez. 1941 
Lieber Hermann Kesten, 
 
[…] 
Von uns ist zu melden, vor allem, daß es meiner Frau wieder ausgezeichnet geht. Ferner, daß ich im 
November höchst überraschend ein big assignment von Warner’s bekam, das heißt einen regelrech-
ten Auftrag für einen Bette-Davis-Film, sogar in Zusammenarbeit mit einem der Boss-Producers. 
Das bedeutet natürlich durchaus nicht, daß ich nicht mit den Märziden3 auf die Straße fliege wie 
alle anderen, und es würde den Hinauswurf nur mit besonderer Bitternis verbrämen, dieweil ich 
meine schönen Tage von ½ 9 bis 4 Uhr im Studio zu verbringen habe, ob ich nun für besagten 
Boss nicht mehr Mr. Neumann, sondern »dear Alfred bin«. Und die merde4, die ich innerhalb dieser 
schönen Tagesstunden zu fabrizieren habe, bedrückt natürlich die anständige Werkhälfte des Tages 
zum mindesten zeitlich und nervlich.-viel wichtiger ist es aber, daß ich mit Macmillan einen Gene-
ralvertrag geschlossen habe, der dort weitermacht, wo mir der Knopf abgerissen ist – also zunächst 
jene Friends of the People5 bringend, die bisher nur in England erschienen sind und deren schlech-
te Übersetzung ich gerade revidiere. So braucht mich mein Märzstündlein nicht mehr gar so bange 
machen.  

Also dann hinein ins Neue Jahr, das vielleicht zum Neuweltjahr wird! Ihnen und Ihrer Frau die 
alte Freundschaft der meinen und Ihr  

Alfred Neumann 
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—————— 
 
3  Mitte März. 
4  Frz.: Mist. 
5  Altertümlich für Volksfreund. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Veröffentlichungspolitik des briti-

schen Verlages Macmillan, dessen Dependance in den USA zuerst etablierte und erfolgreiche Autoren 
veröffentlichte. 


