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Get Out  

 

 

Als Chris von seiner Freundin Rose gebeten wird, sie zu 
einem Wochenende bei ihren Eltern zu begleiten, ist der 
angehende Fotograf nicht wirklich begeistert. Doch Ro-
se kann ihn beruhigen. Ihre Eltern seien super locker, 
liberal und aufgeschlossen – und hätten mit Sicherheit 
noch einmal Obama gewählt, wenn das möglich gewe-
sen wäre. Bald schon stößt Chris jedoch im Hause der 
Familie Armitage auf merkwürdige Dinge. Die Hausan-
gestellten verhalten sich mehr als seltsam. Auch die 
euphorische Neugier, mit der der junge Mann von den 
Gästen einer Dinnerparty empfangen wird, irritiert ihn. 
Und als dann auch noch die Mutter von Rose bei Chris 
eine Hypnose vorschlägt – natürlich nur, um ihn vom 
Rauchen abzubringen – geraten die Dinge endgültig aus 
den Fugen.  

Wenn in einem Horrorfilm jemand die warnenden Worte 
„Hau ab“ (also „Get out“) spricht, weiß der Genrekenner: 
Auf diesen Rat sollte man hören. Doch in GET OUT gibt 
es für die Warnung gleich mehrere Gründe. Denn auf 
geniale Weise verknüpft Jordan Peele in seinem Regie-
debüt die klassischen Konventionen eines Horrorscho-
ckers mit einer hochaktuellen, politisch aufgeladenen 
Thematik. Als Zuschauer ahnt man von Anfang an, dass 
etwas nicht stimmt. Doch geschickt lässt Peele auch ihn 
stets nur vermuten, hält Informationen zurück, lässt 
Blick- und Wortwechsel doppeldeutig wirken, zeigt im-
mer wieder neue rätselhafte Bildhinweise. So hält der 
Film seine packende Spannung bis hin zu einem furio-
sen atemlosen Finale, bei dem Peele und die Produkti-
onsfirma Blumhouse alles auffahren, was es für ein 
Genrefest braucht.  

GET OUT erfüllt alles, was das Genre vorgibt. Und geht 
mit seinen originellen Einfällen und seiner brisanten 
politischen Thematik als roter Faden der Geschichte 
noch darüber hinaus. Ein Geniestreich.  
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