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Vergänglicher Glanz – bleibender Dunst 
Heute gehört es schon fast zum guten Ton, über Hollywood zu schnöden, das nur noch 
Selbstbeweihräucherung kenne und wo vergangener Glorie und verwehtem Zauber nachgetrauert 
werde. Viele der legendären Studios schlossen ihre Tore oder wurden von ausländischen Giganten 
aufgekauft. Die Filmstars promenieren natürlich nicht zwischen den schaulustigen Besucherinnen 
und Besuchern, um Autogramme zu verteilen, sondern verschanzen sich in Beverly Hill in 
Luxusbunkern. 
Und gleichwohl pilgern die Leute in hellen Scharen hierher, im Zentrum ragen für sie die Hotels in 
den Sommersmog. Nur schon die Tatsache, im legendären Hollywood zu sein, beglückt die meisten 
und lässt sie ein wenig an der Traumwelt teilhaben. 
Unter Umständen löst sich in den Mittagsstunden sogar der Industriedunst auf, dass man den 
weltbekannten Schriftzug am Mount Lee erkennt. Das 150 Meter lange Wahrzeichen der Stadt 
besteht aus fünfzehn Meter hohen unförmigen Grossbuchstaben. Nicht seiner Ästhetik, sondern 
seiner Popularität wegen überlebte es, sollte es doch einst entfernt werden, worauf eine 
Geldsammlung die Buchstaben retteten.  
 
Zementierte Legende 
Keinesfalls sollte man im Zentrum des 1910 nach Los 
Angeles eingemeindeten Stadtteils den walk of fame und 
Mann’s Chinese Theater verpassen: Beides geht auf Sid 
Grauman zurück, der die Namen von Hollywoods 
Filmgrössen in Messingsterne prägen liess, die in 
Steinplatten gelegt wurden und so den „Weg des Ruhmes“ 
bilden. Hier suchen die Besucher aufmerksam nach den 
Namen ihrer Filmlieblinge. Der Sternenweg führt an 
Graumans Filmpalast vorbei, der nach ihm „Mann’s 
Chinese Theater“ benannt wurde und ein Fossil aus der 
Zeit der grossen, glamourösen Filmpalästen ist. Im Jahre 
1927 gebaut, werden hier auch heute noch in 
aussergewöhnlicher Ambiance die neuesten Movies 
gezeigt. Dafür wird mit ausgefallenen Mitteln und viel 
Aufwand geworben. Das grösste Interesse erweckt 
allerdings der „forecourt of the stars“ (Vorhof der Sterne), 
wo seit Graumans Gedenken die Grössten der Grossen sich 
mit Fuss- und Handabdruck sowie dem Namen in 
Betonplatten verewigen. Obschon nicht mehr viel Platz leer 
ist, wird auch heute noch Neustars diese Ehre zuerkannt.  

nterlassen.  

Die Tradition geht allerdings auf ein kleines Unglück zurück: Als im Frühling 1927 Sid Grauman 
die legendären Mary Pickford, Douglas 
Fairbanks (beide gründeten zusammen mit D. 
W. Griffith und C. Chaplin die United Artists) 
und Norma Talmadge einlud, sein Kino zu 
besichtigen, stolperte Norma Talmadge in noch 
feuchten Zement, als sie aus ihrem Auto aus-
stieg. Was zurückblieb, war der Abdruck ihrer 
Schuhe. Graumam hatte sofort die originelle 
Idee, die bald darauf eine weltberühmte 
Tradition wurde: Die beiden anderen sollten 
ebenfalls ihre Schuhabdrücke und dazu jene der 
Hände plus Autogramm hi


