ARMIN SMAILOVIC

Kultur

Szene

Szene aus „Nathan der Weise“

T H E AT E R

Lessing for less
E

s ist ein Test für Anstand und Gewissen, aber das Publikum
scheint ihn zu bestehen: „Sie zahlen, was Sie wollen!!!“,
heißt am 4. Februar die Ansage im Hamburger Thalia Theater.
Gezeigt wird, im Rahmen der Lessingtage, „Nathan der Weise“ in der Inszenierung von Nicolas Stemann, der dieses Toleranzdrama mit einem vernunfts- und religionsskeptischen Gegenkommentar von Elfriede Jelinek zu einem konzentrierten,
klugen Abend verschnitten hat. Wie viel ist den Zuschauern

L I T E R AT U R

Böse weiße Männer
as für ein Projekt. Die „UnderW
world USA“-Trilogie, die der amerikanische Schriftsteller James Ellroy, 61,
nun mit seinem neuen Roman „Blut will
fließen“ abschließt, ist der Versuch, die
Geschichte der USA vom Ende der Fünfziger bis in die frühen Siebziger des vorigen Jahrhunderts neu zu schreiben. Es
begann mit „Ein amerikanischer Thriller“ (1995), dem Roman über die Ermordung John F. Kennedys, ging weiter mit
dem Buch „Ein amerikanischer Albtraum“ (2001), das sich um die Attentate
auf Martin Luther King und Robert Kennedy dreht, und endet nun mit einem
Roman, der von der Nixon-Präsidentschaft handelt. Der FBI-Chef J. Edgar

so ein Theater wert? Bis jetzt ist knapp die Hälfte der 1000 Karten verkauft, zu einem Durchschnittspreis von 13 Euro pro
Platz. Einem offenbar besonders spendablen Theaterfreund
war sein Ticket allerdings 180 Euro wert. Die bisherigen Einnahmen liegen „etwas über dem Durchschnitt, den wir sonst an
so einem Abend haben“, sagt Thalia-Intendant Joachim Lux.
Dass sich der freiwillig gezahlte Preis in der Nähe des Normalwerts einpendelt, sei allerdings keine Magie, sondern liege
schlicht daran, dass die meisten Leute sich erkundigten, was ihr
Platz denn normalerweise koste. Lux sieht das positiv: „Diese
Erfahrung zeigt, dass unsere Preise akzeptiert werden.“ Ohne
Subventionen müsste eine Karte je nach Platz zwischen 25 und
125 Euro kosten.

Hoover zieht seine Fäden, der verrückte
Multimillionär Howard Hughes will in
Las Vegas Geschäfte machen, die Mafia
plant Casinos in Haiti. Alles hat mit allem zu tun. Ellroy beschreibt die Unterseite der Geschichte, eine Welt, die von
der mittleren Ebene des Gewaltgeschäfts
angetrieben wird. Doppelagenten, kriminelle Polizisten, rechts- und linksradikale
Überzeugungstäter.
Niemanden liebt Ellroy wie diese
Männer. Wahrscheinlich ist er
selbst einer von ihnen. Als er
zehn Jahre alt war, wurde seine
Mutter ermordet, die Tat wurde
nie aufgeklärt. Ein Trauma, das
den Energiekern von Ellroys
Schreiben bildet. Jeder seiner
Protagonisten hat eine ähnliche
Sollbruchstelle. Ob es der Spanner Crutchfield ist, der Schwarze
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liebende Schwarzenkiller Tedrow oder
der linksdrehende Ex-Rechte Holly. Aber
diese Liebe ist Ellroys Stärke und Schwäche. Neben den Untaten der weißen
Männer verblassen andere mögliche Motivationen. Linke diskutieren bei Ellroy
nicht, sie horten Waffen und planen klandestine Aktionen. Frauen und Schwarze
gibt es zwar, aber (von einer lesbischen
Kommunistin abgesehen) sie sind nur
Opfer: mal tragisch, mal lächerlich. Wahrscheinlich muss man so
paranoid wie Ellroy sein, wenn
man noch einmal mit ganz
großer Geste behaupten will,
dass die Geschichte von bösen
weißen Männern gemacht wird.
James Ellroy: „Blut will fließen“. Aus dem
amerikanischen Englisch von Stephen
Tree. Verlag Ullstein, Berlin; 784 Seiten;
24,90 Euro.
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