Repositorium für die Medienwissenschaft

Werner Barg

Patrick McGillian: Jack's Life. Jack Nicholson. Eine
Biograﬁe
1995

https://doi.org/10.17192/ep1995.4.4614
Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Barg, Werner: Patrick McGillian: Jack's Life. Jack Nicholson. Eine Biograﬁe. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen |
Reviews, Jg. 12 (1995), Nr. 4, S. 469–470. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1995.4.4614.

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:
This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

Patrick McGillian: Jack's Life. Jack Nicholson. Eine Biografie
Berlin: Herrsche! 1994, 569 Seiten, DM 49,80, ISBN 3-89487-205-5
Die Garbo wurde „Greta, die Göttliche" genannt. Jack hat sich mit seinen Rollen in Shining, Die Hexen von Eastwick oder - zuletzt - in Wolf das Attribut
„Nicholson, der Teuflische" erspielt. Sein Biograph Patrick McGillian läßt daher
keine Legende aus, um in Jack's Life genau das Klischee des raufenden, saufenden und hurenden Hollywood-Schauspielers bestätigt zu finden. Locker und
leichtfüßig runtergeschrieben, wie oft bei US-amerikanischen Autoren, entfaltet
McGillian nach etwa.s umständlichen Beschreibungen der verworrenen Familienverhältnisse, denen Nicholson entstammt, den Werdegang des Schauspielers
anhand der vielen Anekdoten, die sich um seine Karriere ranken. Er erzählt eine
Fülle aufschlußreicher Details zu den Produktionen und Dreharbeiten der Filme, an denen Nicholson mitgewirkt hat. Seiner Erfolgsgeschichte eines Stars stellt
der Autor mehrere Nicholson-Zitate voran, die Jacks enge Beziehungen zwischen seinem Schauspiel und seinem Lebensweg bezeugen sollen. Diese Verknüpfung von Werk und Biographie bildet das Leitmotiv der Recherche
McGillians. Doch dieses-mittlerw eile stark abgegriffene - Deutungsschema „großer Geister" funktioniert schon nach wenigen Seiten nicht mehr, wenn der Autor erklären muß: „Der Stammbaum der Nicholsons hat keine starken Vaterfiguren. Und doch sind in Jacks Filmen gerade die Vaterfiguren seltsam auffällig.
Sie haben entscheidende Bedeutung in Five Easy Pieces und The King of M arvin
Gardens; Vaterschaft ist auch ein grundlegendes Problem in vielen anderen Filmen, [ ... ]und sogar in Easy Rider sorgt sich George Hanson, der Bürgerrechtler,
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[ ... ] um die Anerkennung vom guten alten Vater. Mütter dagegen, und das ist
eigentlich genauso seltsam, tauchen in den Stories fast gar nicht auf, während sie
doch aus der echten Familiengeschichte einfach nicht wegzudenken sind." (S.36)
Auf der Basis solch billiger Psycho-Plattitüden kommt McGillians Buch letztlich nicht darüber hinaus, ein wenig an der Oberfläche von Jack's Life zu kratzen
und mit der ausufernden Wiedergabe von Hollywood-Tratsch die sattsam bekannten Bilder des wilden Stars zu bestätigen.
Werner Barg (Köln)

