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Johnny English –  
Man lebt nur dreimal 

 

 

 

Nachdem der britische Geheimdienst MI7 Opfer eines 
Hackerangriffes geworden ist und die Identitäten aller 
aktiven Agenten entlarvt wurden, muss England auf die 
Agenten zurückgreifen, die man eigentlich schon in den 
Ruhestand geschickt hatte. Und so kehrt Johnny Eng-
lish, der als Lehrer seinen Schülern sowieso lieber sein 
Spionagewissen vermittelt als Geografiekenntnisse, 
zurück in den aktiven Dienst. Im Auftrag einer unter dem 
öffentlichen Druck immer panischer werdenden Premi-
erministerin soll English verhindern, dass die Hacker 
weiterhin das Königreich digital bedrohen. Eine Aufga-
be, der sich English nur zu gerne widmet. Im Dienste 
Ihrer Majestät. Und in unmittelbarer Nähe jedes kleinen 
und großen Fettnäpfchens. 

Es ist 16 Jahre her, dass der britische Komiker Rowan 
Atkinson die Figur des snobistisch-trotteligen Agenten 
Johnny English zum ersten Mal auf die Kinoleinwand 
zauberte. Auch in MAN LEBT NUR DREIMAL zeigt er 
wieder einmal, dass er die Kunst slapstickartiger Kör-
perkomik beherrscht wie kein zweiter. Als Persiflage auf 
Agentenfilme funktioniert der Film unter der Regie von 
David Kerr dabei genauso gut wie auch als Komödie, 
die mit klugem Timing und hoher Gagdichte inszeniert 
wurde. Dass Johnny English als extrem altmodischer 
und eher analoger Mensch auf die Tücken und Gefah-
ren der digitalen Welt trifft, ist sowohl ein kluger und 
hochaktueller Kniff des Drehbuchs als auch die beste 
Gelegenheit für viele komische Momente. Auch dem 
Darstellerensemble merkt man den großen Spaß in je-
der Minute an, vor allem Emma Thompson als sich im 
Ausnahmezustand befindliche Regierungschefin und 
Ben Miller als stets loyaler und ausgleichend ruhiger 
Sidekick sind großartige Ergänzungen für die genau 
getimten Slapstickmomente von Atkinson. 

Ein bombastischer Score, ein elegantes Setting, exklu-
sive Drehorte und die mit exzellentem Timing arbeitende 
Montage machen JOHNNY ENGLISH – MAN LEBT 
NUR DREIMAL zu einem ungemein unterhaltsamen 
Kinospaß.      
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