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Bud Spencer begeistert seit gut fünf Jahrzehnten die Zuschauer. Foto: Frederick Becker
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Salzgitter. Bud Spencer war der König des derben Humors. Filme wie "Vier Fäuste für ein Halleluja" oder "Sie nannten ihn Mücke"

haben Kultststatus. Der Dokumentarfilm "Sie nannten ihn Spencer" erzählt die Geschichte des mittlerweile verstorbenen italienischen

Schauspielers Carlo Pedersoli. Zu sehen ist er im Kultiplex.

Carlo Pedersoli war nicht nur der ewig hungrige und rauflustige Riese aus den Filmen, sondern hatte viele Talente. Er war auch ein

Erfinder mit echten Patenten, ein Pilot und ein Olympia-Schwimmer.

„Sie nannten ihn Spencer“ ist eine Fan-Doku. Der blinde Berliner Jorgo und Marcus aus Augsburg wollen ihr Idol treffen. Also machen

sie sich mit einem alten VW-Bus auf dem Weg durch Frankreich und Italien. Der Film wird immer dann besonders anrührend, wenn die

beiden schildern, was ihnen Bud Spencers Filme bedeuten.

Auf ihrer Reise treffen die beiden Superfans Kollegen und Weggefährten der Schauspielerlegende, die amüsante Anekdoten über den

Lebemann Carlo Pedersoli zum Besten geben. Mit all diesen Mitteln beschreibt die Doku die Person Bud Spencer und wie die Filme

produziert wurden, die ihn bis heute zum Kultstar machen. Alles untermalt mit Filmszenen. Das macht den Film zu einer etwas

seichten, aber amüsanten Hommage. „Für Fans super. Man bekommt richtig Lust die Filme mal wieder zu gucken“, sind sich die

Kultiplex-Besucher Kai und Florian einig.

Fazit:
Für Fans von Bud Spencer und seinen „Haudrauf“-Streifen ein kurzweiliger Spaß. Andere mögen sich vielleicht langweilen.

3 von 5 regionalheute.de-Punkten

 

    NEU: jetzt den Artikel kommentieren ↓

Rittersaal: Ein malerischer

musikalischer Konzertabend

Infoabend: Mit gesunder Ernährung

Krankheiten vorbeugen

Audi-Fahrer lebensgefährlich verletzt -

Unfallzeugen gesucht

Vor Ort Blaulicht Bildung Politik Sport Kino Marktplatz Freude & Trauer Kultur Mehr  

NEWS IMM MÜNZ-INSTITUT NEWS QUANDOO

 

http://regionalheute.de
http://regionalbraunschweig.de
http://regionalgifhorn.de
http://regionalgoslar.de
http://regionalhelmstedt.de
http://regionalpeine.de
http://regionalsalzgitter.de
http://regionalwolfenbuettel.de
http://regionalwolfsburg.de
https://regionalhochzeit.de
http://regionalsport.de
https://regionalleben.de
https://regionalkulinarisch.de
https://regionalpeine.de/rottweiler-attacke-vor-supermarkt-hund-beisst-mann-in-bauch/
https://www.imm-muenze.at/directsales/product/landingpage/id/60748?wk=5580350&campaign=Plista/5580350&subid=1940179454
https://regionalwolfenbuettel.de/motorradfahrer-stirbt-bei-zusammenstoss-mit-auto/
https://www.quandoo.at/?p1=DE1002&p2=DE2002&bookable=true&rTC=DE_AT_DISPLAY_PLS&utm_campaign=DE_AT_DISPLAY_PLS&utm_source=plista&utm_medium=cpc&utm_content=004_h
https://www.plista.com/de/advertiser/direct-booking
https://www.plista.com/de
https://regionalheute.de/
https://regionalheute.de/rubrik/vor-ort/
https://regionalheute.de/rubrik/blaulicht/
https://regionalheute.de/rubrik/bildung-gesellschaft/
https://regionalheute.de/rubrik/rathaus-politik/
http://regionalsport.de/
https://regionalheute.de/rubrik/kino/
https://regionalheute.de/rubrik/marktplatz-werbung-pr/
https://regionalheute.de/rubrik/freude-trauer/
https://regionalheute.de/rubrik/kunst-kultur/
https://regionalheute.de/kinokritik-zu-sie-nannten-ihn-spencer/#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://regionalheute.de/kinokritik-zu-sie-nannten-ihn-spencer/
https://twitter.com/share?url=http://regionalheute.de/kinokritik-zu-sie-nannten-ihn-spencer/&text=Kinokritik%20zu
https://www.pinterest.com/pin/create/link/?url=http://regionalheute.de/kinokritik-zu-sie-nannten-ihn-spencer/&media=https://regionalheute.de/wp-content/uploads/2017/07/img-6584-950x633.jpg&description=Kinokritik%20zu
whatsapp://send?text=Kinokritik%20zu
https://twitter.com/regionalheute
https://regionalheute.de/wp-content/uploads/2017/06/3von5.png
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://regionalheute.de/kinokritik-zu-sie-nannten-ihn-spencer/
https://twitter.com/share?url=http://regionalheute.de/kinokritik-zu-sie-nannten-ihn-spencer/&text=Kinokritik%20zu
https://www.pinterest.com/pin/create/link/?url=http://regionalheute.de/kinokritik-zu-sie-nannten-ihn-spencer/&media=https://regionalheute.de/wp-content/uploads/2017/07/img-6584-950x633.jpg&description=Kinokritik%20zu
whatsapp://send?text=Kinokritik%20zu
https://regionalheute.de/
https://regionalheute.de/kinokritik-zu-sie-nannten-ihn-spencer/#
https://regionalheute.de/rittersaal-ein-malerischer-musikalischer-konzertabend/
https://regionalheute.de/infoabend-mit-gesunder-ernaehrung-krankheiten-vorbeugen/
https://regionalheute.de/audi-fahrer-lebensgefaehrlich-verletzt-unfallzeugen-gesucht/
https://regionalheute.de/liebe-im-karton-weihnachtspaeckchen-fuer-kinder-in-syrien/
https://regionalheute.de/krimifestival-geschichten-von-kommissar-maigret/
https://regionalheute.de/im-auge-des-malers-kuenstlergespraech-im-kunstverein/
http://webradio.89.0rtl.de/live
http://www.linde-dach.de
https://www.volksbank-brawo.de/tutgutkredit
http://herocity.de
https://regionalreichweite.de


regionalHeute.de

regionalBraunschweig.de

regionalGifhorn.de

regionalGoslar.de

regionalHelmstedt.de

regionalPeine.de

regionalSalzgitter.de

regionalWolfenbüttel.de

regionalWolfsburg.de

regionalHochzeit.de

regionalSport.de

regionalLeben.de

regionalkulinarisch.de

Wir über uns

Werben auf regionalHeute.de

Datenschutzerklärung

Impressum regionalHeute.de ist eine Produktion der 

"Liebe im Karton":

Weihnachtspäckchen für Kinder in

Syrien

Krimifestival: Geschichten von

Kommissar Maigret

Im Auge des Malers -

Künstlergespräch im Kunstverein

 

https://regionalheute.de/liebe-im-karton-weihnachtspaeckchen-fuer-kinder-in-syrien/
https://regionalheute.de/krimifestival-geschichten-von-kommissar-maigret/
https://regionalheute.de/im-auge-des-malers-kuenstlergespraech-im-kunstverein/
#top
http://regionalheute.de
http://regionalbraunschweig.de
http://regionalgifhorn.de
http://regionalgoslar.de
http://regionalhelmstedt.de
http://regionalpeine.de
http://regionalsalzgitter.de
http://regionalwolfenbuettel.de
http://regionalwolfsburg.de
https://regionalhochzeit.de
http://regionalsport.de
https://regionalleben.de
https://regionalkulinarisch.de
http://regionalheute.de/tageszeitung-online-lesen-gratis/
https://regionalreichweite.de
http://regionalheute.de/datenschutzhinweis/
http://regionalheute.de/impressum/

