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Hom eSeit 90 Jahren baut Foscari  
1922 Möbel wie das clevere 
Schlaf sofa „Fontego“ (2 300 
Euro, vonwilmowsky.com)

Heimarbeit
Wer einen schrift-
steller besucht, 
kann Was erleben. 
und Wer diesen 
hier besucht, noch 
viel mehr

tatortbegehung
Seine Mutter wurde ermordet. Dieses Trauma machte ihn zum Krimiautor. 

James Ellroys Wohnung spiegelt seine düsteren Romanwelten

hauSbESuch

TexT: Anne Philippi  foTos: Tomas Muscionico
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/  Hausbesuch

H
hollywood, lunchzEit. diE 
riesige lobby des art-déco-Gebäu- 
des hinterlässt Fragen. welcher  
der bewohner benötigt so eine Per - 
sonenkontrolle am Eingang? und 
wer hat diese kaputten louis-seize- 
Sessel-imitationen hier abgestellt? 
hier soll es spuken, der Geist von Ex- 
bewohnerin Mae west sich herumtreiben. 
ist das Mae west? Eine sehr alte Frau mit 
einer teuren handtasche, aber katastro-
phalem haar steigt aus dem Fahrstuhl. Sie 
ver schwin det in der Mittagssonne. Man  
versteht, warum der Schriftsteller James  
Ellroy hier lebt. 

Er braucht sich nur in die lobby zu set- 
zen, um ein paar neue hauptfiguren zu  
finden. Ellroys bücher wie „black dahlia“ 
oder „l. a. confidential“ handeln von zwie-
lichtigen Menschen. Von schönen ober-
flächen, hinter denen bestialisches Mor- 
den und abstechen stattfinden. Sie handeln  
von los angeles, dem ort, an dem Verbre-
chen immer noch düsterer erscheinen, weil 
über hollywood den ganzen tag die Sonne 
steht. Sie handeln von dem ort, an den  
Menschen kommen, die jemand anderes 
werden wollen.

Ein hausbesuch beim wichtigsten zeit - 
 ge nössischen Krimiautor. der „wahnsinnigs-
te unter den triebtätern der ame rika ni schen 
literatur“ zu sein attestierte ihm die „Süd-
deutsche zeitung“.
Sein neues buch „der hilliker–Fluch“, ein 
autobiografischer Roman, der sich um Ellroys 
Verhältnis zu Frauen dreht, erscheint im 
herbst auf deutsch.

„Sie sind zehn Minuten zu spät.“ der haus-
herr raunzt uns an. Erste Regel für einen 
hausbesuch bei James Ellroy: besser nicht 
mit hollywoodstar-attitüde den termin  
verpassen, stattdessen hysterisch deutsche 
Pünktlichkeit an den tag legen. 

James Ellroy hasst jede Form des unplan-
mäßigen. auch gut: gehorsam sein. das ver-
langt er so. „nennen Sie mich nicht James. 
Sondern Mister Ellroy!“ anlegen will man sich 
mit Ellroy schon gar nicht. Er scheint durch-
trainiert. Geradezu kampfbereit. Er ist zu rie-

im Flur. an tote Körper möchte Ellroy den 
ganzen tag erinnert werden. dazwischen 
hängen Plattencover, als auflockerung: lud-
wig van beethoven und anton bruckner.

wen würde er nie in seinem wohnzim- 
mer aufhängen? „Mozart! Großer hass.  
zu spielerisch, zu ironisch, nicht dramatisch  
genug. Es geht nicht um blut.“ dafür liebt  
er sein Selbstporträt. Einen Pittbull mit 
Sonnenbrille und offenem Maul. „das bin 
ich“, sagt Ellroy.

was braucht der Mann noch zum leben? 
die Möglichkeit vollkommener Ruhe. Kein 
Fernseher, kein Mobiltelefon, kein iPad,  
kein SMS–Piepsen. wenn man die läden 
schließt, rutscht kein lichtstrahl durch, kein 
einziges Geräusch. Er führt es uns vor. Es 
klickt gespenstisch. „ich muss meine bilder-
flut und Geräuscheflut kontrollieren. ich  
finde unsere welt überstimulierend. und ich 

will auch keine Facebook-Freunde.“ So hält  
er nachrichten und news fern. Er weiß,  
wer der Präsident der uSa ist, aber mehr  
informationen sollen nicht ins haus drin-
gen. „Mein leben besteht aus Schreiben, 
klassi scher Musik, hunden, Schlafen und 
meiner Freundin“, sagt er im ton eines  
aufsehers. Seine Freundin, das ist die Schrift-
stellerin Erika Schickel.

Ellroy führt uns zum zentrum der woh-
nung. Eine dunkelbraune ledercouch.  

ein Foto von James. „Sie sahen, dass ich nicht 
zusammenbrach. und stellten mich in die 
Garage unserer nachbarn zum Fotografieren.“ 
Ellroy schaut ernst. Sein look, seine ganze 
haltung auf dem bild ähneln einem hübschen, 
abgebrühten Kinderdarsteller aus „lassie“. 
an diesem tag wird die Grundlage für Ellroys 
Romane geschaffen. 

wollen wir mal aufstehen? nein, lieber 
noch nicht. Ellroy lebt auf dieser couch. Ell-
roy spricht auf dieser couch, Ellroy lacht  
sogar auf dieser couch. ohne die couch kann 
er nicht sein. Er liegt sogar dort, wenn er mit 
seinem therapeuten telefoniert. „Er ist mein 
bester Freund. ich habe die tendenz, mich 
mit therapeuten anzufreunden.“ Seit ein 
paar Monaten heißt das couchthema „Vater“. 
„Er war ein lügner und ein Garant für mehr 
Spaß, als meine Mutter erlaubte. ich fand es 
ziemlich schwierig, mit ihm zu leben.“ 

Mit elf suchte sich Ellroy dafür einen Er-
satz. onkel ludwig van beethoven. „beet-
hoven ist Gottes Stimme. ich fiel beinah in 
ohnmacht, als ich ihn zum ersten Mal hörte.“ 
Seitdem hat auch beethoven seinen Platz  
auf der couch. hier liegt Ellroy und lauscht 
den botschaften des onkels. dazu starrt er 
an die blutroten wände. „Für mich ist das tie-
fenentspannung.“ 

Über die Sache mit seiner Mutter, sagt er, 
ist er jetzt, 54 Jahre später, „hinweg“. alles, 
was er noch dazu zu sagen hätte, steht in sei-
nem neuen buch „der hilliker-Fluch“. Kurz 
gesagt: James Ellroys obsession mit Frauen 
hat mit Mama zu tun. als teenager fährt 
James nachts mit dem Fahrrad durch die  
Gegend, starrt heimlich Mädchen durchs 
Fens ter an und vergleicht sie mit der Mut-
ter. James findet sich extrem unattraktiv. 
„die aufmerksamkeit lag nicht auf mir.“  
in der Schule ist er kein Superstar. die Mäd-
chen mögen die baseballmannschaft lieber 
als ihn. Ellroy beginnt eine drogenkarriere: 
Er säuft und widmet sich ausführlich dem 
amphe tamin benzedrin. Er macht ein  
paar ausflüge ins Kleinkriminellen-dasein, 
wird schließlich Golfcaddie, um bücher  
zu schreiben. Sein erstes, „brown’s Requiem“, 
erscheint im Jahr 1981. 

„ich arbeitete morgens auf dem Golfplatz, 
verdiente steuerfreies Geld und schrieb ab 
zwei uhr mittags. das ging bis zu meinem fünf-
ten buch so.“ und in jedem spielen Frau en 
eine Rolle. in „der hilliker-Fluch“ gibt Ellroy 
sogar zu, wegen einer Frau, die er in einem 
traum gesehen hat, wieder zurück nach los 
angeles gezogen zu sein. Er war überzeugt, 
sie würde ihn retten. wovor? „ich weiß, es ist 
peinlich das zu sagen. Vor mir selbst.“ 

„der hilliker-Fluch“ erzählt auch davon, 
wie Ellroy Frauen trifft. wenn er sich für  
eine entscheidet, hat die Frau keine wahl. Er 
muss sie haben. Ellroy flirtet nicht. Er besetzt 

   Ein Pitbull mit Sonnen-
brille und offenem Maul. 

,Das bin ich‘, sagt James“

Wie Goethe
die ami-version 

vom hindrapierten 
dichterfürsten: 

ellroy auf seiner 
couch. dort denkt 

er sich alles aus

h o m e  /

ein Licht in der Düsternis
ein bisschen biedermeier kann nicht schaden: ell-

roys romane sind schon bitter genug  

Mein Kampfhund
Was mädchen ihr pferdeposter ist ellroy  

sein motivkissen: eine selbstauskunft

schreibtischtäter
hier arbeitet 

ellroy. eine pe-
nible ordnung 

ist ihm dabei 
sehr Wichtig

sig, um in seine eigene badewanne zu pas- 
sen. und: Ellroy starrt. die augen hinter der 
bertolt-brecht-brille sehen alles. Ellroy  
ist der typ „alter lateinlehrer“, der noch im 
zweiten weltkrieg diente. 

l l l

ERStER EindRucK im apartment: der 
Mann braucht Kontrolle zum leben. alles 
steht an seinem Platz, kein buch verkehrt  
herum im Regal. alles ist abgestaubt. Ellroy 
benötigt außerdem die Farbe von blut um 
sich herum. Genauer gesagt ochsenblutrot. 
an diese Farbe möchte Ellroy den ganzen 
tag erinnert werden. „ich wollte dunkelrote 
wände, ich bekam sie. ich wollte dunkles 
holz. ich bekam es“, sagt er. Man kann sich 
vorstellen, wie er dem dekorateur seine Vor-
stellung durchs telefon kommandiert hat. 

Ellroys Gehirn braucht jedenfalls Folgen-
des, um auf trab zu kommen: wände voller 
gerahmter bilder mit crime scenes, tatort-
fotos. Ellroy hat sich sehr elegante rausge-
sucht: blutlachen und Polizisten, in Schwarz-
weiß arrangiert. aber auf jedem gibt es  
tote zu sehen. Ein paar bilder hängen in der 
Küche, ein paar im wohnzimmer, ein paar  

Erkennbar nicht ganz neu. Man sieht ihr an, 
wie oft sie benutzt wird. hier liegt Ellroy, 
wenn er nicht am Schreibtisch sitzt. oder 
wenn er nicht schlafen kann. oder wenn er 
einfach an die decke starren will und sich 
seinen beethoven reinzieht.

l l l

daS SoFa hat Schon nach ein paar Minu-
ten einen guten Einfluss auf Ellroy. Es macht 
ihn zugänglicher. Er legt sich drauf und 
schließt die augen. auf der couch kann er 
sogar über seine Kontrollsucht sprechen. 
„ich bin derjenige, der bei zufällen und Über-
raschungen ausflippt. ich hasse sie.“

die couch ist auch der ort, an dem wir 
über ihn als zehnjährigen sprechen können. 
Ein bis heute nicht identifizierter Mann  
erdrosselt 1958 Ellroys Mutter Jean hilliker. 
die Polizei macht am tag des Verbrechens 
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Frauen, wie andere leute leer stehende häu-
ser oder wohnungen. warum ist er so abhän-
gig vom anderen Geschlecht? „ich brauche 
die Frauen, um zu lernen. Sie bringen mir bei, 
wie ich meine Rücksichtslosigkeit kontrollie-
ren kann.“

im Schlafzimmer steht ein bild von Ellroys 
aktueller Partnerin Erika Schickel. die couch 
und der anblick von Erika lockern Ellroy auf. 
wir dürfen das „Mister Ellroy“ weglassen und 
jetzt James zu ihm sagen. Können wir jetzt 
über das Schlafzimmer sprechen? die wände 
sind nicht blutrot. Sie sind beige. Ellroy hat 

sich keine Gedanken darüber gemacht. die 
wand im Schlafzimmer interessiert ihn 
nicht. Sein bett ist unberührt. Es ist übermä-
ßig ordentlich gemacht. Jemand hat ein paar 
Stofftiere draufgelegt. Es war nicht James.

zum Schlafzimmer hat er wenig mitzutei-
len. Er schläft schlecht. „was soll ich sagen? 
hier verbringe ich die wenigste zeit.“ 

Größere lust hat Ellroy auf sein arbeits-
zimmer. dort, wo er täglich seine düsternis 
zu worten werden lässt. 

das zimmer ist klein, hell und ebenfalls 
staubfrei. direkt am Fenster steht ein cross-

trainer, auf den Ellroy steigt, 
wenn er „Energie braucht“. der 
crosstrainer gehört zu Ellroys 
alltag: aufstehen, crosstrainer, 
Energie ansammeln, hafer flo-
cken essen, Kaffee trinken, schrei-
ben, Energie abgeben, cross-
trainer, haferflocken, schreiben, 
Energie abgeben. der Raum 
könnte als Polizeistube des laPd, 
des los angeles Police depart-
ment, durchgehen.

l l l

EllRoy SchREibt hiER, um-
geben von urkunden, Polizei- 
nippes und Ehrenplaketten des 
laPd. bitte nicht anfassen. auch 
nicht die orden, die er für jahre-
lange unterstützung der Polizei 
bekommen hat. Einer davon  
dokumentiert Ellroys Ehrenmit-
gliedschaft. Ein anderer dankt  
für seine Reden, die er bei den  
Polizeipartys hält. wir wissen, 
dass Ellroy von cops fasziniert ist. 
in seinen büchern sind sie be-
stechlich, irre, drogenabhängig 
und asozial. aber Könige. 

Es dauert ein paar Minuten,  
bis man begreift, dass neben lud-
wig van beethoven auch die Po-
lizei von los angeles James Ell-
roy aufgezogen hat. „als meine 
Mutter erdrosselt wurde, trös-
teten mich die Polizisten. Später, 
als ich ein teenager war, haben 
sie mich verprügelt. ich brauchte 
das.“ Er verwendet in seinem  
arbeits-Polizistenzimmer auf 
einmal das wort liebe. „ich liebe 
cops. Sie sind autoritär. Genauso 
wie ich.“ 

Er liebt zwar auch seine Freun-
din, aber für sie gibt es keinen 
Platz im sauberen Ellroy-Refu-
gium. Ellroy muss die Möglich-
keit haben, mit dem tod und dem 
horror allein zu sein. also ver-
lässt er ein paar Mal die woche 

seine wohnung, um Erika zu besuchen.  
Er fährt immer dieselbe Strecke. nur durch 
wohlhabende Viertel, wo möglichst wenig 
passieren kann. 

in der echten welt kommt Ellroy nicht  
zurecht. „ich will, dass die schlimmen dinge  
in meinem Kopf passieren. und nirgendwo 
sonst.“ also wohnt Ellroy in einem apartment, 
das so gebaut ist wie sein Kopf. niemand an-
deres könnte hier überleben.  

Devotionalien
ein Weltberühmter 
komponist, roman-

cover und seine 
freundin: mehr 

braucht ellroy 
nicht zum leben 
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„Der Hilliker–Fluch“ erscheint voraussichtlich im 
Herbst 2012 bei Ullstein auf Deutsch  




