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Das Jahr 2016 war ein bemerkenswertes Jahr der Trauer in der Welt der Kunst und des
Entertainments. Neben Größen wie David Bowie und George Michael haben auch Ikonen wie
Bud Spencer das Zeitliche gesegnet. Genauer gesagt am 27. Juni. Obwohl ich Bud Spencer
natürlich nicht gekannt habe, hat mich sein Ableben doch ziemlich betrübt. Bis zuletzt hatte ich
die Hoffnung, dass Sylvester Stallone auf die Idee kommen würde, dem Mann mit dem
Dampfhammer einen Cameo-Auftritt in The Expendables 4 zu bescheren. Wenn die Helden der
Kindheit nacheinander an die Himmelstür klopfen, weiß man, dass man wirklich älter geworden
ist, so sehr man auch versucht, das innere Kind zu bewahren. Letztes Jahr hat sich sogar noch
Jerry Lewis verabschieden müssen. Da bleibt nur zu hoffen, dass zumindest Bud Spencer weder
Die rechte noch die linke Hand des Teufels geworden ist. Wobei ich mir das beim besten Willen
nicht vorstellen kann. Denn Bud Spencer, der war zweifellos einer von den ganz guten. Das zum
Scherenschnitt stilisierte Konterfei des brummigen Bartträgers ziert tatsächlich auch diverse
Brustflächen meiner T-Shirt-Sammlung – und outet mich gelegentlich auch auf offener Straße
als großen Fan des mit bürgerlichem Namen genannten Carlo Pedersoli. Seine einfach
gestrickten Abenteuer, vor allem jene, die er gemeinsam mit seinem Busenfreund Terence Hill
bestritten hat, haben das ohnehin schwierige Erwachsenwerden angenehm einfach erscheinen
lassen. Alles in seinen Filmen war auf beruhigende Art Schwarz und Weiß, der große Dicke, den
man auch Mücke, Hector, Aladin oder einfach nur Plattfuß nannte, hat mit knochenbrechender
Akrobatik für Gerechtigkeit, Klarheit und Ordnung nicht nur in den fiktiven Welten der
Fernsehlandschaft, sondern auch bis zu einem gewissen Grad in der eigenen Welt gesorgt.
Wenn doch alles nur so simpel wäre! Spencer und Hill haben dafür gesorgt. Mit Ohrenschelle
und schwungvollem Kick schräg unters Kinn. Die Prügelkomödie war geboren – ein Subgenre,
dass es nicht mehr gibt, und das auch nur mit den beiden Italienern so richtig gut funktioniert
hat. Die befreienden Rundumschläge waren auf ihre rotzfreche und herrlich blödelnde Art
unglaublich wohltuend, optimistisch und enorm lustig, was letzten Endes auch der kongenialen
deutschen Synchro zu verdanken ist. 

In der durch Crowdfunding glücklicherweise erfolgreich finanzierten Dokumentation Sie
nannten ihn Spencer von Karl-Martin Pold werden zwei Bud Spencer-Nerds, die nicht von
ungefähr eine gewisse Ähnlichkeit mit den zwei Himmelhunden aufweisen, quer durch Europa
geschickt, um den einzig wahren- the one and only – Bud Spencer zu finden, um ihm mal so
von Herzen Danke zu sagen. Dabei treffen der Blinde und der Blonde im rasenden Van auf
Schauspielkollegen und Mitstreiter, lassen Buds Buddy Terence Hill ausgiebig zu Wort kommen
und müssen auch die eine oder andere Niederlage einstecken. Dieses Dankeschön – das muss
auch ich jetzt mal an dieser Stelle loswerden. Denn die Liebeserklärung an das mürrische
Raubein mit weichem Kern ist bislang wohl das Beste, was Fans scheinbar aus dem Nichts
heraus auf die Beine gestellt haben. Sie nannten ihn Spencer ist ein Film voller Schrullen,
skurriler Leidenschaft und Emotionen, gleichermaßen für Fans wie für Nostalgiker. Mit ganz viel
Liebe zum Detail und so begeisterungsfähig, dass es ansteckend ist. Dieses großartige
Engagement für eine Sache erinnert mich an den 2016 fertiggestellten, österreichischen Star
Wars-Fanfilm Regrets of the Past. Hier durfte ich bei der Premiere des Films dabei sein und
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konnte so zumindest ein bisschen nachspüren, was Fandom eigentlich wirklich ist. Und genau
das spürt man hier genauso. Fandom muss nichts Manisches sein. Nichts, was man skeptisch
beäugen muss. Fandom kann eine Lebenseinstellung sein, die lausbübische Freude am Leben
hervorbringen kann und den pflichtbewussten Alltag stets versüßt. Der ungeheure Zeitaufwand
hinter dieser Bud Spencer-Doku, welcher aus Spaß an der Freude und ungeachtet durchwachter
Nächte investiert wurde, hat sich bezahlt gemacht. Sowohl Darsteller als auch die Technik im
Hintergrund hat Sie nannten ihn Spencer in eine Form gebracht, die keine Sekunde langweilt,
ganz viele unvergessliche Szenen aus fast allen Filmen des Neapolitaners bereithält und diese
so geschickt in die eigentliche Handlung hineingeflochten hat, dass man das Gefühl hat, alle
Filme von damals auf einmal nochmal sehen zu dürfen. Nebenbei läuft fast unbemerkt die
Essenz einer Biografie des Carlo Pedersoli, von seinen Anfängen als Schwimmer bis zum
berührenden Höhepunkt der Odyssee, den man, nachdem man geradezu mitfiebern durfte, ob
das Projekt überhaupt gelingt, mit einem leichten Kloß im Hals fast selbst erlebt. 

Selten ist eine Entertainment-Doku so grandios geschnitten. Und selten lässt ein Fanfilm nicht
das kleinste essentielle Detail außen vor. Hier findet der Nerd alles, was er sucht. Hier bleibt
nichts dem Zufall überlassen, ohne geplant zu wirken. Hier ist so viel Natürlichkeit und Herzblut
vorhanden, dass man während des Films sein bekennendes T-Shirt aus dem Schrank holen
möchte. Mit den begleitenden, uns wohlbekannten Refrains der Oliver Onions, die man
motiviert mitpfeift, wird klar, dass die Jugendjahre ohne Vier Fäuste für ein Halleluja oder Zwei
Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle tatsächlich ärmer gewesen wären. Mit Sie nannten ihn
Spencer kann sich einer wie Bud nur glücklich schätzen, solche Fans sein Eigen zu nennen.
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