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The Batman  

 

Der Rächer von Gotham City kehrt zurück auf die große 
Kinoleinwand – eine überwältigende Wucht von Film! 

Der Bürgermeister wird brutal ermordet und ein unbe-
kannter Verbrecher macht sich auf die Jagd nach weite-
ren Opfern. Als sich dann die Spur des Täters eng mit 
dem Rächer, der sich im Schatten der Nacht versteckt, 
verknüpft, beginnt eine atemlose Verfolgungsjagd durch 
die Straßen von Gotham City. Die Neuadaption des le-
gendären DC-Comics durch Regisseur Matt Reeves ist 
ein furioser und düsterer Trip in die Geschichte des le-
gendären dunklen Fledermaus-Helden.  

Wie schon in der DC-Verfilmung JOKER stößt auch THE 
BATMAN als Neuadaption der Comicvorlage in düstere 
psychologische Ebenen vor, um der Figur selbst noch 
mehr Tiefe zu verleihen. Und die immerwährende regen-
umgebene Düsternis, die über Gotham City herrscht, und 
die nur durch wenige expressive Farbkontraste durchbro-
chen wird, tut ihr Übriges, um einen Schleier des ewigen 
Traumas über die Szenerie zu legen. In der Mitte des Ge-
schehens, lauernd, beobachtend, zweifelnd, steht Bat-
man alias Bruce Wayne, dem Robert Pattinson etwas 
Stoisches, aber auch in und an sich Verzweifelndes ver-
leiht. An seiner Seite beeindruckt ein hochkarätiger und 
perfekt besetzter Cast, allen voran Zoe Kravitz als Se-
lena/Catwoman, Andy Serkis als Alfred, Colin Farrell als 
Oswald / Pinguin oder auch Paul Dano, der dem ma-
nisch-bösartigen Riddler etwas so Beängstigendes ver-
leiht, dass Gänsehaut vorprogrammiert ist. Die Actions-
zenen sind gewaltig und verbinden sich gekonnt auch mit 
leiseren Sequenzen. Ein Klangteppich, der in der Mi-
schung der klug orchestrierten Sound-Effekte zusammen 
mit einem atmosphärischen Score von Michael Giac-
chino, die Zuschauerinnen und Zuschauer förmlich in die 
Sitze presst, sowie das Lichtdesign und exakt durchkom-
ponierte Montage sind handwerkliche Leistungen, die 
diese Neuverfilmung einer längst bekannten Geschichte 
zu einem eigenständigen Werk machen, das die Kinolein-
wand für Aug und Ohr erbeben lässt. 
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