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Star, was bei dem Mi~trauen, 
' fremden, fur farbig geltenden 

etwas hei~en will. 
Schon ihre ~u~ere Erscheinung, gleichviel ob sie 

uns europ~isch oder chinesisch gekleidet entgegen 
tritt, ist faszinierend. Der jugendschlanke K~rper, 
der, biegsam wie eine Weidengerte, jede BewegPS 
mit der unbeschreiblichen Anmut der Orientalin aus° 
fuhrt, tr~gt einen Kopf, der, obgleich v~llig mon 

' lisch, auch ftr europ~ische Begriffe fir sch~n gilt. 
' T;ef tber die Stirn fallt ihr blauschwarzes Haar, fast 
• die feinen Bogen der Augenbrauen ber~hrend. Dar 

unter ein paar Augen, die ft~r eine Chinesin un 
gew~hnlich gro~, dunkel und tief wie ein tibetanischer 
Bergsee, mit eminenter Ausdrucksf~higkeit drein 
blicken. Der gut geformte, etwas tppige Mund steht 
in pikantem Gegensatz zu der melancholischen Dunkel 
heit der Augen. Ihre H~nde sind von wunderbarer 
Sch~nheit, schlank und formvollendet, voll Anmut 
ad Ausdruck. Ein van Eyck oder Holbein m~~te 
auferstehen, um sie zu malen. 

~u~erlich ist sie eine Amerikanerin: smart, selbst 
bewu~t, mond~n gekleidet, steuert sie ihr Auto durch 
den Riesenverkehr von Los Angeles. Aber innerlich 
ist sie eine unverf~lschte Chinesin, die langes Haar 
tr~gt, an die Seelenwanderung glaubt, fest davon 
berzeugt, im n~chsten Leben als Kolibri auf einem 
Pfefferbaum zu schaukeln. Weit ab von den Villen 
der ~brigen Filmgr~~en, die in Hollywood oder 
Beverly Hills ihre Prunkpal~ste haben, steht an der 
Grenze von Chinatown das schmucklose, gelbe Haus, 

ANNA MAY WONG 

Eine Erscheinung von gr~~ter Eigenart in der Film 
welt Hollywoods ist die chinesische Filmschauspielerin 
Anna May Wong. Sie ist auch dem deutschen Publi 
kum keine Fremde mehr. Die Regisseure Eichberg 
und der in London produzierende E. A. Dupont 
brachten sie in mehreren Filmen heraus. Bei ihrem 
Auftreten auf der Sprechb~hne im ,,New Theater" 
in London, wo sie im ~Kreidekreis" die Hauptrolle 
spielte, war sie ebenso erfolgreich wie auf der Lein 
wand. 

Fast noch ein Kind, zeigte sie Douglas Fairbanks 
in seinem Film ~Der Dieb von Bagdad" als chine 
sische Dienerin. Seitdem ist sie eine der meistbesch~ftig 
ten K~nstlerinnen der amerikanischen Filmindustrie. 
In ihren wichtigsten Filmen ~Shame", ~A trip to 
Chinatown", ~Mr. W u" ,  ~Old San Francisco", ~The 
Chinese Parrot" schuf sie eine Reihe der anmutigsten 
Gestalten von ber~ckendem Reiz. Ein Film mit Anna 
May Wong erf~llt uns mit dem Zauber des Orients 

' 
ob sie nun eine Prinzessin der Mingdynastie oder ein 
Freudenm~dchen aus Singapore darstellt. 

Sie gibt den Geist Li Tai Pes wieder und macht 
uns die M~rchen aus ~Tausendundeine Nacht" leben 
dig. Diese Chinesin hat es verstanden, sich in Amerika 
ein Publikum zu schaffen, genau wie jeder andere 
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EMIL JANNINGS 

Als wir vor mehr als einem Jahrzehnt in der Wirts 
stube von Anne Maenz sa~en und froh waren, unseren 
Hunger mit Schleichhandelgulasch stillen zu k~nnen, 
lie~en wir uns nicht tr~umen, da~ wir uns dereinst 
alle an den Fleischt~pfen Agyptens oder, richtiger 
gesagt, an den Konservenb~chsen Kaliforniens wieder 
zusammenfnden w~rden: fast der ganze Stamm 
tisch, bestehend aus Lubitsch, Kr~ly, Conradt Veidt, 
Pola Negri, Emil Jannings und dem Verfasser dieser 
Zeilen. An dem ungedeckten Holztisch wurden zwischen 
ungez~hlten Schn~psen die Ideen zu den besten 
Lubitsch-Filmen geboren. Jannings war das Haupt 
dieser K~nstlerschar. Unter seiner Autorit~t blieben 
wir hier ~ber die Polizeistunde hinaus sitzen. br 
fl6~te den Zudringlichen Furcht und Schrecken ein 
und hielt den Stammtisch e:xklusiv. Ein von ihm 
Abgewiesener wagte es nicht, ein zweites Mal sich 
der Tafelrunde zu n~her. Morgens auf dem Weg 
um Atelier fuhren wir wieder bei der Maenz vor und 
bekamen ein paar Schmalzstullen mit auf den Weg. 
Das waren in der ~gro~en Zeit" neiderregende kuli 
narische Gen~sse. 

Heute wird Jannings nach der Arbeit von seinem 
Mercedes abgeholt. Ruth Maria, das blonde T~chter 
chen, steuert den Wagen. Neben ihr sitzt Gussy Holl, 
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in dem Anna May Wong mit ihren Eltern und den 
kleinen, schlitz~ugigen Geschwistern wohnt. Kei 
Wort Englisch fale hier zwischen diesen Mense%~ 
die schon de drit in ter itten Generation in Ka;¢ 

%+ +6gt ,;, autormen mit gr~liter Z~higkeit ihre landfremden Leb sf 

b hr 

ens:ormen 

ewa en. 

I 



i 
! 

I l  
d  •  

I  

145 HI0 

W;e alle gro~en St~dte am Stillen Ozean hat Los 
Angeles ein Chinesenviertel, schmucklos, ohne den 
exotischen Zauber, den eine solche Stadt auf dem 
Mutterboden Asien aus~bt. 

Von Anna May Wong gef~hrt, gewinnt Chinatown 
einen unerh~rten Rei. Hier ist sie aufgewachsen und 
kennt diese Welt in allen Einzelheiten, und ganz 
Chinatown kennt und verg~ttert sie. Anna May Wong 
steuert ihren Studebaker zur Plaza, wo das Mexikaner 
viertel aufh~rt und Chinatown beginnt. Vor dem 
Laden des alten See On verlassen wir das Auto und 
treten ein. Der liebensw~rdige alte Chinese f~hrt uns 
durch den gro~en Verkaufsraum in seine Schatz 
kammer, die weiter r~ckw~rts liegt. Wahrend wir 

aus kleinen Sch~lchen Tee trinken, holt er Kostbar 
keiten von unerh~rtem Glanz hervor. Porzellane und 
Vasen der Ching-Dynastie von Ch'in Lung sowohl 
als auch Kang-Shi, Lackarbeiten der Ming- und 
Tang-Periode, eine herrliche Landschaft von Chao 
Meng-Fu um 1300, Bronzespiegel, Spielereien aus 
Y ade, Seidengewehe. 

Der Alte, der selber aussieht wie ein aus Holz und 
Safran geformter Heidengott, wird nicht m~de, uns 
immer neue Sch~tze zu zeigen. Er l~chelt fortw~hrend 
und schwatzt mit Anna May Wong und ihrer Schwe 

CHINATOWN 
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Manchmal steigen die Gassen bergauf und sind un 
glaublich winklig. Sie sind nicht gerade schmutzig, 
aber es liegt alles m~gliche auf der Erde herum.Was 
hier an EBwaren gehandelt wird, hinterl~~t Spuren 
auf der Stra~e. Das wirkt nat~rlich malerisch, und 
Anna May Wong freut sich, da~ es mir hier gefillt 
und f~hrt unerm~dlich neue Wege. 

Wir besuchen Dutzende von L~den, die dienernden 
Verk~ufer kennen sie meist. Sie hat als Schulkind 
hier gespielt. 

Wir kreuzen die Hauptstra~e. Donnernd keucht 
ein schwarzer Riese mit einem ungeheuren Glotzauge 
heran. Ein Zug der Southern Pacific Railway fahrt 
ganz langsam mitten durch die Stra~en. Die un° 
geheure Maschine ist so hoch wie die H~user dieser 
Gegend. Freche kleine Chinesenb~lger h~ngen sich 
an den Kuhf~nger der Lokomotive. Man blickt durch 
die hellen Fenster der Pullmancars in die blitzsaubere, 
sachliche Atmosph~re Amerikas. Die gut angezogenen 
Reisenden sitzen beim Essen und wissen kaum, dal' 
sie durch die asiatische Kolonie fahren. 

Hier kommt der neue Bahnhof her", sagt Anna 
M:� Wong, als hiitte sie erraten, was ich dachte. 

Bald wird Chinatown verschwinden." 
W; biegen wieder in eine Querstra~e ein, steigen 

eine enge, gewundene Treppe hinauf. Ein paar Klapp 
t~ren ~ffnen sich, wir sind in einem Spielklub. Wenn 
Chinesen ~berhaupt in Hitze geraten k~nnen, dann 
ist es beim Spiel oder vielleicht nur beim Spiel. Es 
ist das Nationallaster der Rasse. Ihre Augen sehen 
in der dunstigen Atmosph~re des Raumes wie Gew~r 
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ster chinesisch. Es riecht nach Kampfer und Sandel 
holz, und ich habe die Illusion, im tiefsten China zu 
sein. 

Wir gehen weiter durch enge Stra~en, an den 
Waden grelle Plakate mit chinesischen Lettern be 
deckt. Die gegen~berliegenden Balkone der H~user 
ber~hren sich fast. In den T~rnischen kauern einzeln 
oder in Gruppen meist recht alte Chinesen und rauchen 

aus winzig kleinen Pfeifen (notabene Tabak - die 

Strafen auf Opiumverkauf sind au~erordentlich hart). 

Ich m~chte wissen, was sich die Bewohner dieses 

Viertels denken, da~ ein Fremder mit zwei Chinesin 

nen hier heruml~uft. 

Alle gr~~en Anna May Wong sehr h~flich. Erstaun 

lich viele Kinder in allen Gr~~en laufen uns nach 

und zwitschern ihr etwas zu, was ich nicht verstehe. 

Gem~se- und Fleischl~den voll undefinierbarer 

Gen~sse wechseln ah mit China shops und kleinen 

Restaurants. Was die Lebensmittelgesch~fte anbieten, 

erinnert mich an den Inhalt peruanischer Gr~berfunde 

im Berliner Volkerkunde-Museum. Alles sieht mumi 

fiziert aus, gleichviel ob es ein Huhn oder ein Fisch 
ist. Zur Schau h~ngen e~bare Vogelnester und un 

heimlich aussehende, vierbeinige, abgezogene Tiere, 

ged~rrt, ger~uchert, den offenen Bauch mit Wurzeln 

gef~llt. Sind das Alraune? J ahrelang bin ich mit 

Hanns Heinz Ewers gereist, jetzt ist er nicht dabei. 

Auffallend viele Friseurl~den, in denen haupts~ch 

lich Chinagirls mit schwarzem Bubikopf bedienen. 

Ein kurioser Anblick, sie mit der elektrischen Haar 

schneiemaschine hantieren zu sehen. 

« '  
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Anna May Wong hat ihre Freunde in das chinesische 
Restaurant eingeladen, das sich auf englisch ~Grand 
View Garden" nennt. Hier gibt es hesondere Lecke 
reien. Der Speiseraum unterscheidet sich nicht wesent 
lich von anderen Restaurants. Er ist ohne alle 
exotische Romantik. In den Nischen sitzen oft ganze 
Familien mit Frauen und zahlreichen Kindern. Die 
kleinen Chinesenpuppen starren, den Finger im Munde, 
zu uns hin~ber. 

Man hat oft eine ~bertrieben falsche V orstellung 
von dem, was in einer chinesischen K~che f~r den 
Gaumen erzeugt wird. Vieles ist unserem Geschmacke 
fremd, aber auch der Chinese sch~ttelt sich, sieht er 
uns K~se oder ein Beafsteak ~ la tartar essen. 

Da sie weder Messer noch Gabel gebrauchen, ist 
alles in kleine Stiickchen geschnitten. Gem~se und 
Fleisch liegen schichtweise ~bereinander, z. B. eine 
Lage geschnittener Bohnen, dar~ber Kalbfleisch 
st~ckchen mit Tr~ffeln, dann Bambussch~~linge, 
leicht ges~~t, Wassern~sse, kleingeschnittene gebra 
tene Ente, dazwischen ged~nstete Ananasw~rfel, 
alles so geschnitten, da~ es leicht mit den Chopsteaks 
(den beiden EBst~bchen) zu hantieren ist, d. h. leicht 
f~r den Chinesen. Ganz verschiedene Gerichte kommen 

1 · h f den Tisch. dazu Extrasch~sselchen mit zuglec au ' 
Reis und Saucen. W~hrend des ganzen Essens wird 

unges~~ter Tee gereicht. 
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Hollywood kennengelernt, der ~ber so viel kulti 
vierten Geschmack verf~gt wie dieser Chinese. 
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nelken oder schwarze Schuhkn~pfe aus. Sie setzen 
ohne Pause auf das mit allerlei Tierfiguren bedeckte 
Blatt aus Pappe, das in der Mitte des Tisches rotiert, 
knittern nerv~s die Dollarnoten, verlieren oft das 
Letzte. Kaum drau~en, bekommen sie ihr stereo 
types graues L~cheln wieder. Kaufleute, Stra~en 
h~ndler, Wascher, jeder Typ Chinatowns ist hier 
vertreten, auch einige Amerikaner dazwischen. Die 
Chinesen, die hier zusammenkommen, sprechen ein 
Dutzend verschiedener Idiome. Der Spielleiter spricht 
das neutrale Englisch. 

Auch wir beteiligen uns an dem Spiele. Ich setze 
planlos, mehr aus Neugierde. Anna May Wong fl~stert 
mir und ihrer Schwester Tips zu. Mit Erstaunen stelle 
ich fest, mit welcher Ruhe sie sich auch hier bewegt: 
eine gl~ckliche Mischung von chinesischem Fatalis 
mus und der souver~nen Sicherheit einer Amerika 
nerin. 

Ein Bekannter begr~~t uns; Jimmy Hau, der 
chinesische Kameramann. Er hat den ganzen Abend 
beharrlich auf den Hahn. und die Ziege gesetzt und 
seine nicht unbetr~chtliche Wochengage verloren. 
Jetzt l~chelt er fr~hlich, wie es sich ftr einen guten 
Chinesen nach einer solchen Pr~fung durch das Schick 
sal geh~rt. 

Wir gehen gemeinsam fort. Auf der Stra~e trennen 
wir uns. Die chinesische Schauspielerin f~hrt mit ihrer 
Schwester heimw~rts. Jimmy Hau und ich bummeln 
noch weiter. Ich begleite ihn dann nach Hause, und 
er zeigt mir noch seine entziickende Sammlung von 

• chinesischen Holzschnitten. Ich hahe niemanden in 
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Es ist ein ~sthetisches Vergn~gen, wie die chine 
sische Schauspielerin mit ihren sch~nen H~nden die 
E~st~bchen handhabt. Ware der Europ~er auf Chop 
steaks angewiesen, er w~rde nie satt werden. 

Binige chinesische Kaufleute gr~~en uns h~flich. 
Ich bemerke, wie sie fast alle mit dem Wirte sprechen. 
Es ist Sitte, den Fremden seiner besonderen Aufmerk 
samkeit zu empfehlen. 

Zum Schlu~ gibt es Reiskuchen, in die kleine Zettel 
chen mit Spr~chen und Wunschen gebacken sind. 
Ich bin etwas verbl~ft, als der erste, den ich erwische, 
folgenden Satz enth~lt: ~What are you doing in this 
country? You better stay at home!" (Was tust du 
in diesem Lande? Du bist besser zu Hause aufge 
hoben.) Zum Abschied erhalten wir kleine Geschenke: 
Blumenspiele aus Papier. 

Danach f~hrt uns Anna May Wong durch den 
~ltesten und ~rmsten Teil des chinesischen Viertels, 
h~lt vor einem Hause, das nicht viel mehr als eine 
Bretterbude ist. Hier wohnt der Reiskuchenb~cker 
Tan Wei-Lung, der uns mit seinem Bruder aufs hf 

lichste begr~~t. 
Au~er einigen K~rben mit Reiskuchen ist in dem 

n~chternen Raume nichts zu sehen. Zu meinem Er 
staunen bringt der Reiskuchenb~cker entz~ckende 
chinesische B~hnenkost~me zum Vorschein. Der 
Reihe nach zeigt er uns Gew~nder von Mandarinen, 
Ftrsten und Zauberern, von ber~ckender Pracht und 
Harmonie der Farben. Er ist der Sch~pfer dieser 
Wunderwerke. In einem Raume von 4 qm, der nehen 
seiner Backstube liegt, fertigt er diese Kost~me an. 
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Sein Bruder hat eine frappante hnlichkeit mit Paul 
Wegener. Eine Stunde sp~ter kann ich mich im chine 
sischen Theater davon ~berzeugen, da~ er auch sein 
Fach spielt. 

Die Preise im chinesischen Theater sind nach der 
Zeit gestaffelt. Die Vorstellung f~ngt um 6 Uhr abends 
an und dauert bis tief in die Nacht. Komme ich erst 
um 10 Uhr, zahle ich nur die Halfte des Eintritts 
preises. 

Der gro~e, n~chterne Raum wird nur durch die 
roten Schriftplakate, die ~ber die Logenhriistungen 
h~ngen, belebt. Das Theater ist gut besucht. Der Zu 
schauerraum ist hell genug, so da~ ich das Publikum, 
das zumeist aus M~nnern besteht, bequem erkenne. 
Mir fallt auf, nicht ein Kahlkopf ist dazwischen, zum 
Unterschiede von einem europaischen Parkett. Wenn 
die Musik schweigt, h~rt man dauernd ein Knistern. 
Alle knabbern Pean~sse und werfen die Schalen auf 
den Boden, der v~llig davon bedeckt ist. 

Das B~hnenbild wird nur durch Requisiten an 
gedeutet. Wechselt das Bild, so r~umt der Requisi 
teur bei offener Szene den Stuhl, der ein Zimmer an· 
deutet, fort, stellt einen Blumentopf auf, und das 
Szenarium ist ein Garten. Diese Einfachheit der 
Dekoration unterstreicht die Pracht der m~rchenhaft 
sch~nen Kost~me. 

Reizend sind die v~llig wei~geschminkten Cesicht 

chen der Darstellerinnen. Sie sprechen mit hoher 

Stimme, die wie ihre Gesten eine gewisse Monotonie 

hat. Sie wirken wie k~stliches, lebendig gewordenes 

Porzellan. 
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TAFEL XIV 

Phot. Metro-Goldwyn-Mayer 

Greta Garbo 

~Der Vamp" 
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Die Hauptfiguren sind ein liebendes junges M~dchen, 
ein g~tiger, weiser Vater, ein Liebhaber und Held von 
klassisch-heroischem Adel, ein Zauberer und b~ser 
D~mon. Diese Figuren wirken symbolisch und kehren 
fast in allen St~cken wieder. Tan Wei Lung spielt 
an diesem Abend den Zauberer. Nun sieht er Wegener 
als Holofernes zum Verwechseln ~hnlich. Anna May 
Wong erkl~rt uns seine fnsteren Absichten. 

Das auf der Buhne untergebrachte Orchester voll 
f~hrt mit seinen kreischenden, ~chzenden Instrumen 
ten einen L~rm, der durch die immer wiederkehrenden 
Rhythmen ft~r europ~ische Ohren eine Qual wird. 
Ein anstrengendes Vergn~gen! Ab und zu gehen wir 
hinunter und setzen uns ins Auto, um eine Zigarette 
in der frischen Luft zu rauchen. Ich suche mich dabei 
von der Musik zu erholen. Als um I2 Uhr nachts noch 
immer neues Publikum erscheint, ergreife ich die 
Flucht. 
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TAFEL XVI 

Phot. E. O. Hopp~, London 

Anna May Wong 
~,Die Exotin"° 



A Rough Translation of the book “Hollywood: Legends and Realities 

[Hollywood: Legende und Wirklichkeit]”  by Ali Hubert copyrighted 1930 by 

E.A. Seemann Publishing House, Leipzig, Germany by Walter E. Busch for 

Chei Mi Lane 

 

Pages 106-108 

Anna May Wong 

The appearance of a great individual in the film world is the Chinese actress Anna May Wong.  She 

is no stranger to the German public.  The director Eichberg and E.A. DuPont who produces films 

in London has used her in many films.  Her first appearance, on the theater stage in “New Theater” 

in London where she played the main roll in “Chalk Circle,” was as successful as on screen. 

 

Just a child, she portrayed a Chinese servant in Douglas Fairbanks’ “The Thief of Bagdad.”  Since 

then she is one of the busiest artists in the American film industry.  In her most important films 

“Shame” “A Trip to Chinatown,” “Mr. Wu,” “Old San Francisco” “The Chinese Parrott,” she 

created a series of graceful figures of charming appeal.  A film with Anna May Wong fills us with the 

magic of the orient, whether she is only a princess of the Ming Dynasty or portrays a prostitute out 

of Singapore. 

She reproduces the spirit of Li Tai Pe and makes the fairy tale “1001 Nights” come alive.  This 

Chinese woman has the understanding to create a public image in America exactly like every other 

stars despite the so-called distrust of colored races brings. 

Even her external appearance, whether she confronts us clothed as a European or Chinese, is 

fascinating.  Her youthful slim body which is flexible like a willow, every movement which exudes 

the gracefulness of an Oriental, carries her head, which although completely Mongol, is beautiful 

even by European standards. Down over the forehead falls her blue-black hair, touching the delicate 

arches of her eyebrows.  Below a pair of eyes, that for a Chinese woman are uncommonly large, dark 

and deep like a Tibetan mountain lake, glancing with eminent expressiveness.  Her hands are 

wonderfully beautiful, thin and perfect in form, full of charm and expression.  A van Eyck or 

Holbein must appear to paint [a portrait of] her. 

Outwardly she is an American: smart, self-assured, chic clothes, as she steers her auto through the 

tourist traffic of Los Angeles.  Although inwardly she is an unadulterated Chinese who wears long 

hair, and believes in the transmigration of the soul, convinced that in the next life she will be a 

hummingbird swinging on a pepper tree.  Far away from the villas of the film giants, who have their 

palatial palaces in Hollywood or Beverly Hills, there stands on the border of Chinatown the 

unadorned yellow house in which Anna May Wong lives with her parents and her small slant-eyed 



siblings.  No word of 

English is used between 

people, that already are 

third generation 

Californians, who 

tenaciously preserve their 

foreign country’s ways.  

 

Pages 145-152 

Chinatown 

Like all great cities on the 

Pacific Ocean, Los 

Angeles has a Chinese 

quarter, unadorned, 

without the exotic magic, 

that such a city exudes in 

mother Asia. 

Led by Anna May Wong, 

Chinatown  has 

outrageous charm.  She 

grew up here and knows 

this world in all its 

singularities, and all 

Chinatown knows and 

deifies her.  Anna May 

Wong drivers her 

Studebaker to the Plaza, 

where the Mexican quarter 

stops and Chinatown 

begins.  In front of the 

store of old See On we left the auto and entered.  The loveable old Chinese leads us through the 

large salesroom into his treasure chamber, which is in back.  While we drink tea our of small bowls, 

he brings forth costly items of unheard of radiance.  Porcelain and vases of the Ching Dynasty of 

Ch’in Lung as well as  K’ang-Shi, lacquerware of the Ming – and Tang-Periods, a heavenly landscape 

from Chao-Meng-Fu from about 1300 A.D., bronze mirrors, gadgetry made of jade and silk fabrics. 

The Old one, who looks like he is a heathen god molded out of wood and saffron, never tires of 

showing us new treasures.  He smiles incessantly and chatters with Anna May Wong and her sister in 

Chinese.  It smells of camphor and sandalwood, and I have the illusion that I am in deepest China. 



We go further through the narrow streets, on the walls garish posters covered with Chinese letters.  

The opposite balconies of the houses almost touch [each other].  In the doorways crouch singly or 

in groups mostly rather old Chinese and smoke out of a tiny small pipe ( I note real tobacco – the 

penalties are exceptionally hard dealing with opium sales).  I would like to know what the residents 

of this quarter think about a foreigner running around with two Chinese women. 

Everyone greets Anna May Wong very politely.  Astonishingly may children of all sizes run after us 

and sing [chirp] something to her that I don’t understand.   

Vegetables and meat markets full of undefinable pleasures alternate with China shops and small 

restaurants.  What the food businesses offer, reminds me of the contents in Peruvian grave findings 

at the Berlin Folk Art Museum.  Everything appears mummified, irrespective of whether it is a 

chicken or a fish.   For show, eatable bird’s nets hang and the scary-looking, four-legged, skinned 

animals, parched, smoked, with the open abdomen filled with roots. It that mandrake root?  For 

years I’ve traveled with Hanns Heinz Ewers1, now he is not here. 

Of note are the many barber shops, that use mainly China Girls with black bobbed hair. It is a 

curious sight to what them handle the electric clippers.   

Sometimes the streets climb uphill at amazing angles.  They are certainly not dirty but there is the 

possibility to find all kind of thing lying around on the earth. What is traded as edible here, leaves its 

mark on the road.  That [can have] a picturesque effect and Anna May Wong is happy that I like it 

here and leads me tirelessly on new ways. 

We visit dozens of stores, in which the servers mostly know her.  She played here as a school child.   

We cross the main street.  A black giant with an immense popeye is panting thunderously.  A 

Southern Pacific Railway train travels very slowly in the middle of the streets.  The tremendous 

machine is as high as the houses in the vicinity.  Naughty little Chinese brats are hanging from the 

cowcatcher of the locomotive.  A person can look through the bright windows of the Pullman cars 

into the squeaky-clean, functional ambience of America.  The well-dressed travelers sit eating and 

scarcely know that they are traveling through the Asian colony. 

“Here we are arriving at the new train station,” said Anna May Wong, as if she guessed what I was 

thinking. “Soon Chinatown will disappear.” We turn back into a cross street, climb up a narrow, 

winding staircase. A pair of folding doors opens, we are in a gambling club. If Chinese can ever get 

worked up, it's because of game or maybe only because of the game. It is the national vice of the 

race. Their eyes look into the hazy atmosphere of the room like cloves or black shoe buttons. They 

sit without a break at a cardboard sheet covered with all kinds of animal figures which rotates in the 

center of the table, crumpling nervously dollar bills, often losing their last one.  Scarcely outside, 

their stereotypical gray smile returns to their face.  Store people, street peddlers, washers, every type 

in Chinatown are represented here with some Americans mixed in.  The Chinese, that assemble 

here, speak a dozen different dialects.  The gambling leader speaks regular English. 



Now we engage in some play ourselves.  I sit aimlessly, more out of curiosity.   Anna May Wong 

whispers tips to me and her sister. With astonishment I discover, how calmly she shifts between a 

happy blend of Chinese fatalism under the sovereign security attraction of being American. 

An acquaintance welcomes us; Jimmy Hau, the Chinese cameraman.  The entire evening, he has 

persistently betted on the rooster and the goat and lost his not inconsiderable weekly wages. Now he 

smiles happily, as befits a good Chinese after such a test of fate. 

We leave together.  On the street we part company.  The Chinese actress travels toward home with 

her sister.  Jimmy Hau and I stroll on.  I accompany him home and he then shows me his adorable 

collection of Chinese woodcut.  I’ve met no one in Hollywood, who has so much cultured taste as 

this Chinese. 

1 Hanns Heinz Ewer – German author – suspected of spying for Germany in the US during World War 1.  

Wrote “The Sorcerer’s Apprentice”  and “Alraune.” Became a Nazi sympathizer, died in 1943, out of favor with 

the Nazis. 

 

Anna May Wong invited her friends to the Chinese restaurant that is called in English “Grand View 

Garden.”  There are many special treats there.  The dining room is significantly different from other 

restaurants.  It is without all the exotic romanticism.  In the niches entire families over sit with 

women and numerous children.  These little Chinese dolls stare over at us with their fingers in their 

mouth. 

There is an exaggerated misconception of what is created in a Chinese kitchen for the palate. Much 

is strange to our taste, but the Chinese also shudders when he sees us eat cheese or hamburger à la 

tartar. 

Because they use neither knife or fork, everything is cut into small pieces.  Vegetables and meat lay 

in layers one atop the other, for example, a layer of cut beans, atopt Veal morsels with truffles, then 

bamboo shoots, slightly sweetened, water chestnuts, chopped roast duck, between stewed pineapple 

cubes, all cut so that it is easy to handle with the Chopsteaks [sic] (the two chopsticks), that is easy 

for the Chinese.  Quite different dishes come to the table with extra bowls of rice and sauces. 

Throughout the meal unsweetened tea is served. 

It is an aesthetic pleasure [to watch] the Chinese actress manipulate the chopsticks with her beautiful 

hands.  If a European was reliant on chopsticks, he would never become fat. 

Several Chinese merchants greet us hopefully.  I observe, how almost all speak with the landlord.  It 

is the custom to pay special attention to a stranger. 

At the completion, there are rice cakes, that are baked in which there are  small pieces of paper with 

sayings and wishes.  I am somewhat perplexed, as the first that I took had the following sentence: 

“What are you doing in this country? You better stay at home!” (Was tust du in diesem Lande? Du 



bist besser zu Hause aufgehoben).  Upon departure we receive a small gift: play flowers out of 

paper.  

After that Anna May Wong drives us through the oldest and poorest part of the Chinese quarter, 

stops in front of a house, that is not much more than a shack.  Here rice cake baker T’an Wei-Lung 

lives, who, with his brother, greets us very politely.   

Apart from a few baskets of rice cakes nothing  can be seen in the empty room.  To my 

astonishment, the rice cake baker brings out delightful Chinese . stage costumes.  Sequentially he 

shows us the vestments of Mandarins, Princes and Magicians of captivating splendor and harmony 

of the colors.  He is the creator of these works of wonder.  In a room of 4 square meters, which is 

next to his back room, he manufactures these costumes.  His brother bears a striking similarity to 

Paul Wegener.  An hour later I can convince myself of the fact that in that he also plays his subject 

in Chinese theater. 

The price [of a ticket] to Chinese theater is not staggering at this time.  The presentation begins at 6 

in the evening and lasts under deep in the night.  I arrive first at 10 o’clock, I pay only half of the 

entrance price. 

The big, sober room  is enlivened only by red sayings posters that hang over the lodge’s parapets. 

The theater is well attended. The auditorium is bright enough that I easily recognize that the public 

is mostly men.  It occurs to me, not a bald head is seen, as distinguished from in a European hall. If 

the music is silent, you can hear constantly crackling. They all nibble peanuts and throw the shells on 

the floor, which is completely covered by them. 

The stage is indicated only by props. To change the scenery, the property manager moves the chair 

into the open scene thusly to suggest a room, take it away, put in a flower pot and the scenario is 

now a garden.  This simplicity of decoration underscores the grandeur of the fabulously beautiful 

costumes. 

The completely white-painted little faces of the actresses are completely charming.  They speak with 

a high voice, that like their gestures has a certain monotony.  They act as if luscious Porcelain has 

come to life. 

The main parts are a lovely young girl, a good wise father, a love interest and hero from the classical-

heroic aristocracy, a magician and an evil demon.  These figures are symbolic and return again and 

again in all theatrical performances.  T’anWei Lung splayed this evening the magician.  Now he 

appears confusingly similar to Wegener acting as Holofernes.2 Anna May Wong explains to us his 

sinister intentions. 



The house orchestra 

performs on stage 

creating a noise with 

screeching, groaning 

instruments, which 

is painful to 

European ears by 

the recurring 

rhythms. A strained 

pleasure.  Every 

now and then we go 

back and sit in our 

auto, to smoke a 

cigarette in the fresh 

air.  I attempt 

thereby to recover 

from the music.  As 

at 12 midnight a 

new audience 

appears, I take off. 

 

2  Holoernes – Persian 

general mentioned in 

the Book of Judith. 

Paul Wegener (1874–

1948), German actor. 
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