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Promising Young Woman
Konsequent, stilsicher und radikal – so filmisch genial
kann ein Rachefeldzug inszeniert sein!
Eigentlich hätte Cassie Ärztin werden können. Doch sie
entschloss sich, das College zu verlassen. Jetzt arbeitet
sie in einem Coffeeshop und betrinkt sich in Bars, bis
sie die Kontrolle verliert und die Männer glauben, sie
leicht abschleppen zu können. Ein fataler Irrglaube.
Denn Cassie hat andere Pläne. Der stilsicher inszenierte Rachethriller mit einer überragenden Carey Mulligan in der Hauptrolle überrascht bis zur letzten Minute
und nimmt die Zuschauenden mit auf einen atemlosen
und erbarmungslosen Trip.
Bis zur letzten Minute überrascht der Rache-Thriller in
der Regie von Emerald Fennell mit Twists, die die Handlung in eine völlig unerwartete Richtung laufen lassen.
Das Drehbuch entwickelt seine raffinierte Geschichte zu
jeder Zeit nachvollziehbar, bis hin zum radikalen und
konsequenten Ende. Das Herzstück der Erzählung ist
Cassie, die Carey Mulligan mit kompromissloser Hingabe spielt. Lasziv, unschuldig, entschlossen, wütend
und verletzlich – mit nur einer kleinen veränderten Nuance in ihrem Blick oder ihrer Haltung spielt Mulligan auf
der gesamten emotionalen Klaviatur und erschafft eine
Figur, wie es sie selten im Kino gibt. Im Gegensatz zu
klassischen Revenge-Plots inszeniert Fennell nicht auf
einen Effekt hin, sondern nimmt sich Zeit für die Erzählung und taucht ein in das Trauma einer jungen Frau,
das verhindert, dass Cassie zur Ruhe kommen kann.
Dass der Film sich, genau wie seine Hauptfigur, von
Stereotypen emanzipiert, zeigt sich schon in den ersten
Bildern, wenn tanzende Männerkörper von der exzellenten Kamera von Benjamin Kracun abgetastet werden
und damit den typisch männlichen Kamerablick karikieren. pPROMISING YOUNG WOMAN ist großartig erzähltes Spannungskino, das konsequent Genre-Erwartungen unterläuft und gleichzeitig alle Erwartungen der
Zuschauenden übertrifft.
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