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Atomic Blonde  

 

Berlin, 1989. Deutschland steht kurz vor der Wende. 
Doch noch sind für Ost und West die Fronten im Kal-
ten Krieg klar verteilt. Die Geheimdienste KGB und 
CIA kämpfen dabei vor allem um eines: wichtige In-
formationen und die Geheimhaltung derselben vor 
dem jeweils anderen. In der Mitte des Ganzen steht 
Lorraine Broughton. Sie ist Agentin des britischen 
MI6, kennt beide Seiten und erhält nun den Auftrag, 
mit Hilfe eines bereits in Berlin stationierten Kollegen 
einen Doppelagenten zu entlarven. Und zwar am 
besten noch vor dem Fall der Mauer. 

Mit ATOMIC BLONDE hat Regisseur David Leitch die 
Graphic-Novel „The coldest city“ für die große Kino-
leinwand verfilmt. Die Action- und Kampfsequenzen 
sind hart und mit unglaublicher Präzision choreogra-
fiert und inszeniert, die Schnitte sind rasant, die Ein-
stellungen in ihrer Komposition auch in ihrer Farb- 
und Lichtgestaltung etwas Besonderes. Das Setting 
im Berlin der Wende ist authentisch rau, grau und 
stumpf, doch einzelne Bauten, Häuser, aber auch 
Kostüme wirken fast schon comichaft überhöht, so-
dass hier auf wunderbare Weise die Vorlage in den 
Film Einzug hält. Dominiert wird die Handlung von 
einer grandiosen Charlize Theron, die in einer Mi-
schung aus Femme Fatale und Killer Queen als 
„Atomic Blonde“ auftritt und durch ihr lasziv eiskaltes 
Spiel jede Szene beherrscht. Als ebenbürtiger Part-
ner wird James McAvoy als Kontaktperson in Berlin 
zu einer Art Sparringspartner für Therons Figur. 
Durch seine Ambivalenz, seine Durchtriebenheit und 
seinen Charme gelingt es McAvoy, eine Figur zu er-
schaffen, die bis zuletzt nicht festzulegen ist. Der 
kongeniale Soundtrack, gespickt mit 80er-Jahre-
Klassikern von David Bowie über Nena bis hin zu The 
Clash, sorgt für eine perfekte Kinostimmung irgendwo 
zwischen abgebrühter Coolness und mitreißender 
atemloser Spannung. 

ATOMIC BLONDE ist ungemein fesselnd, hochgradig 
spannend und unfassbar cool.  
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