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Wenn Sie sich nun eingestehen müssen, dass diese Bildungslücke auch Ihre ist und Sie dies auch schmerzlich
fühlen (Sie SOLLTEN es sehr schmerzlich fühlen!), dann
kann Ihnen jetzt geholfen werden. Endlich ist mit „Bruce
Lee. A Life“ von Matthew Polly die erste umfassende Bruce-Lee-Biografie erschienen, in gut lesbarem Englisch und
mit vielen, oft erstmals abgedruckten Bildern und Fotos
(Simon & Schuster, London 2018; für 31 Euro u. a. bei
Amazon). Hier erfährt man auf gut 600 Seiten alles über
das kurze Leben des Superstars, seinen Weg von den Straßen Hong Kongs über oft demütigende Engagements in
Hollywood bis hin zum kometenhaften Aufstieg im neuen
asiatischen Film, dem er zum weltweiten Durchbruch verhalf (was er freilich selbst nicht mehr erleben durfte). Ganz
nebenbei gibt es viel zu lernen über das Alltagsleben im
Hong Kong der 50er- bis 70er-Jahre, über die Bedeutung
des Kampfsports für asiatische Kultur und Philosophie,
und natürlich gibt es ganz, ganz viele Trivia zu den vier
großen Filmen Lees (unter anderem erfahren Sie, warum
die Brusthaare von Chuck Norris für den Erfolg von „Way
of the Dragon“ so wichtig waren).

Doch es kam noch schlimmer: Mein Sohn fand das alles
zwar irgendwie ganz interessant, aber dann kam seine Frage: Bruce Lee – wer? Keine Ahnung vom vielleicht größten
Kampfsportkünstler überhaupt! Keine Ahnung von Filmen
wie „Enter the Dragon“, die den „Kung Fu Craze“ im Kino
begründeten und ohne den es keinen Jackie Chan, keinen
Jean-Claude van Damme, keinen Dolph Lundgren, keinen
Chuck Norris, keinen Tony Jaa, und eben auch kein „Kill
Bill“ geben würde! Und schließlich: keine Ahnung von Jeet
Kune Do (übersetzt etwa: „Weg der abfangenden Faust“),
dem von Bruce Lee über viele Jahre hinweg entwickelten
synkretistischen Kampfstil, der bis heute in jedem gut gemachten Actionfilm irgendwie präsent ist (z. B. die Jason
Bourne-Filme).

Für mich war es eindeutig die beste Lektüreerfahrung
des Jahres 2018 (natürlich nur gaaaanz knapp vor dem
Werk „Nationalbibliothek im geteilten Land. Die Deutsche
Bücherei 1945 bis 1990“ von Christian Rau), die ich Ihnen
hiermit wärmstens empfehlen möchte. Sollten Sie jetzt
immer noch Vorbehalte gegen diese Empfehlung haben,
beseitigen Sie diese, indem Sie Bruce Lees großem Wort
folgen: „Empty your mind, be formless, shapeless – like
water. Be water, my friend!“

?
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Manche Bildungslücken sind unverzeihlich. Als ich kürzlich mit meinem Sohn „Kill Bill“ von Quentin Tarantino anschaute, amüsierte sich mein Sohn über den „schrägen“
knallgelben Jumpsuit, den Uma Thurman im großen Finale
des ersten Teils trägt (und auf dem die roten Blutspritzer
spektakulär aussehen). Ich musste ihm dann erklären, dass
dies eine ehrfürchtige Hommage an Bruce Lees posthum
veröffentlichten Film „Game of Death“ ist, in dem Lee genau so einen Suit trägt – im Fight gegen den 2-MeterMann Kareem Abdul-Jabbar, eine der rasantesten Kampfszenen des Martial-Arts-Kinos überhaupt.
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