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Kulturnotizen

Jack Nicholson
wird 80 Jahre alt

Los Angeles. (dpa) Könnte Toni
Erdmann mit seinem Spaß-Ge-
biss den Hollywood-Veteranen
Jack Nicholson aus dem Ruhe-
stand locken? Der dreifache Os-
car-Preisträger, der an diesem
Samstag (22. April) seinen 80. Ge-
burtstag feiert, stand zuletzt 2010
für die Liebeskomödie „Woher
weißt du, dass es Liebe ist?“ mit
Reese Witherspoon vor der Ka-
mera, allerdings nur in einer Ne-
benrolle. Um den exzentrischen,
unberechenbaren und genialen
Leinwand-Star ist es in den letz-
ten Jahren ungewöhnlich ruhig
geworden. Nicholsons letzter
Auftritt auf der Oscar-Bühne liegt
vier Jahre zurück. 2013 präsen-
tierte er die Anwärter in der Top-
Sparte „Bester Film“. Aus Wa-
shington wurde First Lady Mi-
chelle Obama hinzu geschalte-
ten, um „Argo“ als Gewinner zu
verlesen. Nicholson gab sein
charmantes„Killer-Lächeln“ zum
Besten und flirtete ungeniert mit
der damals 22-jährigen Oscar-
Gewinnerin Jennifer Lawrence.

„Ich wollte immer ein Charak-
terschauspieler sein“, sagte Ni-
cholson 2008 bei der Deutsch-
landpremiere der Tragikomödie
in Berlin. „Ich habe bislang kaum
einen Schauspieler mit weniger
Eitelkeit gesehen“, pflichtete Re-
gisseur Rob Reiner („Harry und
Sally“) bei. „Aber in Wirklichkeit
halte ich mich natürlich für den
schönsten Menschen der Welt“,
fügte Nicholson scherzhaft hin-
zu. Die einzige Möglichkeit, der
Angst vor dem Tod zu entkom-
men sei, ganz im Hier und Jetzt zu
leben. Mit seinem bisherigen Le-
ben sei er zufrieden, versicherte
der Star. „Ich würde alles wieder
genauso machen.“

„Die Schaukel“ im
Jungen Theater

Regensburg. Leonie, ein fünf-
zehnjähriges Mädchen, ist rebel-
lisch und liebt das Abenteuer. Ih-
re Klassenkameraden sind ihr zu
angepasst und langweilig. Zufäl-
lig trifft sie ein paar ältere Jungs
aus der Nachbarschaft. Alle sind
übermütig und in Feierlaune.
Leonie ist in Niklas verliebt und
tut alles, um ihm zu gefallen.
Doch ihre Anspielungen wirken
auch auf die anderen. Geschickt
nutzt Niklas Leonies Verliebtheit
aus, um die Stimmung weiter an-
zuheizen. Ein gefährliches Spiel
beginnt, bei dem Leonie mehr
und mehr die Kontrolle entglei-
tet. Ohne Schwarz-Weiß-Malerei
nimmt sich Regisseurin Edna
Mazya dem Thema sexualisierter
Gewalt an und zeichnet das Por-
trait jugendlicher Gruppendyna-
mik und gesellschaftlicher Dop-
pelmoral. Premiere von „Die
Schaukel“ im Jungen Theater Re-
gensburg (Bismarckplatz 7) ist
am Samstag, 29. April (19.30 Uhr).
Karten gibt es unter 0941/
5072424 sowie karten@theaterre-
gensburg.de.

Weitere Informationen:
www.theaterregensburg.de

Jack Nicholson. Archivbild: dpa

Von einem, der Schwein hatte
NT/AZ-Autor Werner Petrenz (96) blickt auf sein „abenteuerliches Leben“ zurück

Weiden/Amberg. (üd) Treue Leser
der Wochenendausgabe unserer Zei-
tung erinnern sich an seine meist au-
genzwinkernden Gedichte und Kurz-
geschichten: Werner Petrenz hat
nicht nur eine flotte Schreibe, er hat
mit seinen 96 Jahren auch eine Men-
ge erlebt – und dabei nicht nur schö-
ne Zeiten. „Ich bin Angehöriger einer
Generation, der die Jugendjahre ge-
stohlen wurden“, schreibt Petrenz im
Prolog seines neuen Buches „Ich hat-
te Schwein – Stationen eines aben-
teuerlichen Lebens“.

Auf gut 50 Seiten blickt er auf die
Zeit der Nazi-Diktatur und den Krieg
zurück, den er unter anderem als Ba-
taillonsarzt an der Ostfront erlebte –
und überlebte. „Im Mai 1941 fuhr ich
erstmals mit einer Straßenbahn
durch das Warschauer Ghetto und
war entsetzt und zutiefst erschüttert

über das, was ich dort zu sehen be-
kam“, schreibt der studierte Medizi-

ner und
Autor.
Die Fol-
ge: „Mein
Glaube
an die
Nazi-
Ideologie
begann
zu brö-
ckeln.“
Petrenz
blickt
aber
auch auf
die Jahre
vor der
Machter-
greifung

der Nationalsozialisten zurück, etwa
im Kapitel „Die schlummernde Ve-

nus“: Als der kleine Werner sieben
Jahre alt ist, trennen sich seine El-
tern. In der Folge zieht der Bub mit
seiner Mutter vom idyllischen Land
ins eiskalte Dresden – wir schreiben
das Jahr 1928. Im Museum verliebt er
sich Hals über Kopf in eine gemalte
Nackte, hockt auf einer Polsterbank
und himmelt sie an.

Petrenz kehrt in seinen Erinnerun-
gen das Menschliche heraus, die fei-
nen Anekdoten, die uns lächeln las-
sen. So schildert er beispielsweise
plastisch einen Luftangriff auf Mün-
chen im April 1944, und dass er da-
nach bei einem Freund namens Jupp
Groneborn unterkam – der wieder-
um auf die Wohnung der Witwe des
Weidener Komponisten Max Reger
aufpasste. Im Musikzimmer dieser
geschichtsträchtigen Wohnung ver-
anstalteten die jungen Leute Musik-

abende mit Kabaretteinlagen: „Die-
sen Veranstaltungen folgte, wenn
kein Fliegeralarm kam, ausgiebige
Becherei.“ Trotz aller Heiterkeit be-
tont Petrenz aber in einem abschlie-
ßenden Gedicht: „Keinesfalls sollt ihr
daraus lesen, der Krieg sei nicht
schlimm gewesen.“

Petrenz trifft mit seinen Erzählun-
gen einen Ton, der weder belehrend
noch beschönigend, weder mahnend
noch unangemessen plaudernd ist.
Damit ist ihm eine Nachttischlektüre
gelungen, die in eine Zeit zurück-
führt, die sich heute immer weniger
Menschen vorstellen können. In eine
Zeit, in der trotz aller Schrecken auch
gelebt, gelacht und geliebt wurde.

Werner Petrenz: „Ich hatte Schwein“,
50 Seiten, Epla-Verlag, 11,50 €

„MONO
INC.“ im
„Hirsch“

Nürnberg. Wir
schreiben das Jahr
1722. Donner kracht,
Wellen brechen, der
Himmel weint. Mit
Ihrem neunten Studio-
album nehmen die
vier Hamburger von
„MONO INC.“ ihre
Fans mit auf große
Fahrt. Am Freitag, 28.
April (20 Uhr), spült
es die Band auch in
Nürnberg an Land.
Dann spielen sie im
Hirsch (Vogelweiher-
straße 66). Man spürt
das Ächzen der
Masten, das Peitschen
der Stürme und die
salzige Gischt. Karten
gibt es beim Ticket-
service unter Tel.
0961/85-550, 09621/
306-230 oder 09661/
8729-0.
Bild: Sebastian
Schmidt

Werke aus dem
Wohnzimmer

Künstler der Region zeigen
ihre Privatsammlung im
Oberpfälzer Künstlerhaus:
110 Arbeiten internationaler
und regionaler Künstler
werden ausgestellt. Außerdem
öffnen die Gastkünstler aus
Tschechien, Kanada und
Frankreich in Schwandorf
erstmals ihre Ateliers.

Von Rudolf Hirsch

Schwandorf/Regensburg. Unter dem
Titel „Schöner wohnen – Künstler
sammeln Kunst“ zeigen das „Ober-
pfälzer Künstlerhaus“ in Schwandorf
und der „Andreasstadel“ in Regens-
burg eine Ausstellung mit insgesamt
110 Arbeiten internationaler und re-
gionaler Künstler. Die Eröffnung ist
am Sonntag, 23. April (11 Uhr), in der
Fronberger Kebbelvilla in Schwan-
dorf (Fronberger Str. 31), die Finissa-
ge am 25. Juni in Regensburg.

Die beiden Künstlerhaus-Leiter
Andrea Lamest (Schwandorf) und
Falko Gaulke (Regensburg) konnten
96 Künstler zum Mitmachen überre-
den. Diese stellen diesmal keine ei-
genen Arbeiten aus, sondern Werke
von Kollegen, die sie angekauft, ge-
tauscht oder geschenkt bekommen
haben. „Weil die Exponate wieder in

die Privaträume der Besitzer zurück-
kehren, stellt die Ausstellung eine
einmalige Gelegenheit zum Entde-
cken von Kunstwerken dar, die den
Augen der Öffentlichkeit sonst ver-
borgen bleiben“, erklärt Andrea La-
mest beim Rundgang. Sie wird am
Museumstag (Sonntag, 21. Mai, 15
Uhr) eine eigene Führung anbieten.

Radierung von Dali
Die Spannbreite der Kunstwerke
reicht von der Gegenwart bis zur
klassischen Moderne. Dem Besucher
begegnen Namen von Meistern des
20. Jahrhunderts wie Pablo Picasso,
Max Beckmann, Marc Chagall, Mari-
no Marini oder aus jüngerer Vergan-
genheit Rupprecht Geiger, Hanne
Darboven, Daniel Spoerri und Georg
Baselitz. Einen besonderen Reiz
üben die Exponate vor allem deshalb
aus, weil sie teilweise unbekannte
und mitunter untypische Arbeiten
dieser Künstler darstellen. So wartet
die Ausstellung beispielsweise mit ei-
ner Radierung von Salvador Dali und
einem von Georges Braque gestalte-
ten Plakat auf.

Kunst aus der Region
Neben Werken international bekann-
ter Künstler sind ebenso Arbeiten
von Kunstschaffenden der Region zu
sehen. „Auf diese Weise ergeben sich
interessante Zusammen- und Gegen-
überstellungen, nicht nur von Künst-

lern, sondern auch von bildneri-
schen Konzepten und Erfahrungs-
welten“, gibt die Leiterin des Ober-
pfälzer Künstlerhauses zu verstehen.
Sie wird am Sonntag in die Ausstel-
lung einführen. Am Nachmittag öff-
nen die drei ausländischen Künstler,
die sich derzeit in Fronberg aufhal-
ten, ihre Ateliers und gewähren einen
Einblick in ihre Arbeiten.

Samt und Wasser
Dagmar Subrtova aus Prag beschäf-
tigt sich mit Skulpturen, Objekten,

Stoffen und Installationen und be-
stickt diesmal dunkelblauen Samt.
Der Franzose Laurent Valera nutzt
das Wasser als Medium. Im „Ham-
mergraben“, einem Seitenarm der
Naab, wird der studierte Bauinge-
nieur Flaggen europäischer Staaten
versenken und das dabei entstehen-
de Licht- und Farbenspiel mit der
Unterwasserkamera festhalten und
in eine künstlerische Form bringen.
Adrian Norvid ist 1959 in London ge-
boren und lebt heute in Montreal
(Kanada). Sein Material ist das Papier
und seine Sprache der Humor.

Künstlerhaus-Leiterin Andrea Lamest wird am Sonntag, 23. April, in die Aus-
stellung einführen. Bild: Hirsch


