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Jackie Chan
geboren 1954 in Hong
Kong, gelang 1994 mit
»Rumble in the Bronx« der
Durchbruch in Hollywood.
Heute ist der Schauspieler
und Kung-Fu-Meister nach
über 150 Filmen aus
Hollywood nicht mehr
wegzudenken. 2016 wurde
Jackie Chan mit einem
Oscar für sein Lebenswerk
ausgezeichnet.

Zhu Mo
geboren 1983, arbeitet mit
Jackie Chan als PR-
Managerin und begleitet
den Schauspieler seit vielen
Jahren als Freundin und
Weggefährtin.

»Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch, aber ich habe mich getraut, einige
außergewöhnliche Dinge zu tun.« Jackie Chan

»Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch, aber ich habe mich getraut, einige
außergewöhnliche Dinge zu tun.«  – Jackie Chan
Über 150 Filme und so viele Knochenbrüche, dass er sie kaum mehr zählen
kann: Das ist die Bilanz des Action-Stars Jackie Chan nach fast 60 Jahren im
Filmgeschäft. Kino-Fans jeden Alters begeistert er mit den atem-beraubenden
Stunts, die er stets selbst ausführt, mit seinen akrobatischen Kung-Fu-Tricks und
seinem komödiantischen Talent. In den neunziger Jahren schaffte er mit
»Rumble in the Bronx« und »Rush Hour« den Durchbruch in Hollywood und
erhielt im Jahr 2016 mit dem Ehrenoscar für sein Lebenswerk die höchste
Auszeichnung der Filmwelt.
Seinen Erfolg hat er sich hart erarbeitet: Schon im Alter von sieben Jahren
begann Jackie Chan seine Ausbildung an der Chinese Drama Academy, seine
Kindheit und Jugend waren von eiserner Disziplin geprägt. Als er sich später in
Hongkong als Stuntman und Schauspieler einen Namen gemacht hatte, wollten
die Hongkonger Filmstudios aus ihm eine Bruce-Lee-Imitation machen – doch
Jackie ging immer seinen eigenen Weg.
In seiner Autobiografie verrät Jackie Chan sein ganz persönliches Erfolgsrezept
und liefert spannende Details zu seinen Filmen. Er berichtet schonungslos von
den Fehltritten in seiner Karriere, aber auch in seinem Privatleben: Alles andere
als ein perfekter Ehemann und Vater, verwickelte er seine Familie in den einen
oder anderen Skandal. Jackie steht zu seinen Fehlern, ist selbstkritisch und
offenherzig. So lieben ihn die Fans, denen er schon seit jeher in den Outtakes
seiner Filme zeigt: Auch Filmlegenden fliegen mal auf die Nase.
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