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Brutus in Amerika
Der Polit-Thriller „The Ides of March“ von und mit
George Clooney zeigt die Abgründe der Macht.
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Ein paar Jahre später las Clooney das
Theaterstück „Farragut North“, benannt
nach einer U-Bahn-Station in Washington, viele Lobbyisten haben in der Nähe
ihre Büros. Der Autor verarbeitete in dem
Stück, was er 2004 auf Wahlkampftour
mit Howard Dean erlebt hatte, einem gescheiterten Präsidentschaftskandidaten
der Demokraten. Es ist ein Stück über
die dunkle Seite der Macht.
Clooney gefiel das Stück, es passte zu
den Erfahrungen seines Vaters, er wollte
einen Thriller daraus machen im Stil
von „The War Room“, der
Dokumentation über Bill
Clintons Wahlkampfteam.
Aber während der Vorbereitungen erfasste die Obama-Euphorie das Land,
auch Clooney ließ sich anstecken. Ein brutal-realistischer Film über den PolitBetrieb passte nicht in die
Zeit. Das Projekt wurde
verschoben.
Mittlerweile ist „der Optimismus verschwunden
und das Timing perfekt“,
sagt Clooney. Denn die bittere Pointe besteht darin,
dass im Laufe des Films
auch der vermeintliche
Heilsbringer Morris als
fehlbar entlarvt wird, als
mindestens so skrupellos
wie seine Kontrahenten.
Um Moral und Elektroautos geht es dabei
eher nicht, sondern um Ministerposten,
um Macht und wie man sie erhält.
Als politische Analyse ist das nicht besonders originell, als Stimmungsbild aus
dem Herzen eines erklärten Obama-Sympathisanten aber eine kleine Sensation.
Ein Jahr vor den nächsten Präsidentschaftswahlen porträtiert Clooney die
politische Kaste der USA als unheilbar
deformiert und die Demokraten als intriganten Haufen, einen ihrer Hoffnungsträger inklusive. Die Erinnerung an Obamas
Magie im Wahlkampf 2008, die „The Ides
of March“ anfangs verbreitet, verwandelt
sich in eine wütende Abrechnung.
Der „New York Times“ erzählte Clooney vor ein paar Wochen, Obama habe
ihn gefragt, ob man „The Ides of March“
im Kino des Weißen Hauses zeigen solle.
Antwort des Regisseurs: Auf keinen Fall!
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igentlich gibt es in Amerika nur dem Julius Cäsar von den eigenen Leuten
zwei Regeln für einen Polit-Berater um Brutus ermordet wurde.
im Wahlkampf. Die erste: Sei imDabei ist auf den ersten Blick alles in
mer loyal zum Chef. Die zweite: Finger Ordnung. Morris, Favorit der Demokraweg von den Praktikantinnen im Wahl- ten im Vorwahlkampf, ist ein Sympathiekampfteam. So weit die Theorie.
träger, genau wie sein Darsteller George
Die Praxis, wie sie der Polit-Thriller Clooney. Er spricht über Moral („Was
„The Ides of March – Tage des Verrats“ zählt, ist Anstand“), er antwortet auf Frajetzt zeigt, sieht so aus: Stephen Meyers, gen nach seiner Religion, er glaube „an
einer der engsten Berater von Gouver- Amerika“, er ist gegen die Todesstrafe
neur Morris und mitverantwortlich für und für Elektroautos, ein liberaler Superdie Wahlkampagne, die Morris ins Weiße star. In seinen besten Momenten erinnert
Haus bringen soll, trifft sich am Ende eines Clooney als Morris an Barack Obama im
langen Wahlkampftages
mit der Praktikantin Molly
in einer Bar. Meyers (Ryan
Gosling) ist Anfang dreißig
und charmant, Molly (Evan
Rachel Wood) ist hübsch,
abenteuerlustig und gerade
alt genug, um zum ersten
Mal legal einen Drink bestellen zu dürfen. Es bleibt
nicht bei einem Drink.
Meyers und Molly landen in einem Hotelbett, er
liegt auf ihr, im Hintergrund läuft der Fernseher.
Als Gouverneur Morris,
gespielt von George Clooney, auf dem Bildschirm
erscheint, ist Molly vergesDarsteller Gosling in „The Ides of March“
sen: Meyers hat nur noch
Augen für ihn. Keine Frau
kann so wichtig sein wie
die Politik.
„The Ides of March“ ist ein Spielfilm Wahlkampf 2008, ein Charismatiker, der
aus dem Maschinenraum der Macht. Er über die Niederungen der Politik hinwegzeigt mit dokumentarisch-kühlem Blick, zugleiten scheint. Ein Wahlplakat für
wie Wahlkampf in den USA funktioniert, Morris ähnelt Shepard Faireys berühmdie TV-Duelle, die Reden, die Pressekon- tem „Hope“-Poster für Obama.
ferenzen. Politiker leihen diesem Spiel
„The Ides of March“ ist ganz und gar
nur ihr Gesicht, die wahren Helden sind Clooneys Film. Er hat am Drehbuch mitdie Strategen im Hinterzimmer, Men- geschrieben, er ist der Regisseur und eischen wie Meyers, jene Strippenzieher ner der Produzenten, er vertritt in seiner
und PR-Profis, die Politik als Stellungs- Rolle Positionen wie Obama im Wahlkrieg betreiben, Journalisten beeinflussen kampf. Man nimmt ihm ab, dass er es
und Intrigen spinnen.
ernst meint, er kennt den Wahlkampf.
2004 hatte sich Nick Clooney, der Vater
Meistens, aber nicht immer geht es dabei gegen den politischen Rivalen. „The des Schauspielers, für den Kongress beIdes of March“ zeigt, spannend und psy- worben. Er hatte in den Umfragen gechologisch schlüssig, wie Politik den Cha- führt, bis der republikanische Gegenkanrakter verändert, wie sich Idealisten in didat begann, den berühmten Sohn mit
Zyniker verwandeln, wenn die Umstände ins Visier zu nehmen. Hollywood wurde
es erfordern. Die Iden des März, das war, zum Schimpfwort.
Am Ende verlor Clooney senior, er
nach römischem Kalender, jener Tag, an
wurde, so empfand es der Sohn, „niederKinostart: 22. Dezember.
gemacht wie ein Robbenbaby“.
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