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Suburbicon  

 

 

In den 1950er Jahren liegt das Paradies in den Vor-
städten der USA. Die Nachbarschaft hält zusammen, 
es gibt Spielplätze für die Kinder, Supermärkte für 
das leibliche, Kirchen für das spirituelle Wohl. Alles 
ist wundervoll. So auch in „Suburbicon“ wo die Fami-
lie Lodge lebt. Doch alles ändert sich schlagartig, als 
mitten in der Nachbarschaft eine afroamerikanische 
Familie einzieht. Und das in Suburbicon! Die Volks-
seele brodelt. Als dann auch noch zwei Männer in 
das Haus der Familie Lodge eindringen und die Mut-
ter umbringen, ist der Fall für alle klar: Die Fremden 
müssen gehen. Für Nick, den Sohn der Lodges, ist 
das alles nur Nebensache. Denn er fragt sich viel-
mehr, warum sein Vater und seine Tante bei der Po-
lizei die Verbrecher, die seine Mutter umgebracht 
haben, nicht identifizieren wollen. Und warum sein 
Vater mit blutiger Nase und kaputter Brille von der 
Arbeit kommt und auf einmal im Zimmer der Tante 
schläft. Sein Vater sagt, das ginge Nick nichts an, er 
sei ja nur ein Kind. Und vielleicht ist es ja auch bes-
ser, ein Kind zu sein. Denn als Erwachsener ist das 
Leben schrecklich kompliziert. Zumindest in Sub-
urbicon. 

SUBURBICON, der neue Film von George Clooney, 
ist durchzogen vom schwarzen Humor der Coen-
Brüder, die gemeinsam mit Clooney und Grant 
Heslov das Drehbuch zu dieser kurzweiligen Krimi-
nalkomödie geschrieben haben. Dabei werden viele 
gesellschaftliche Themen mit augenzwinkernder Iro-
nie in die Geschichte eingewoben, wie beispielsweise 
Rassendiskriminierung oder auch die eingeschlosse-
nen Vorstädte, die sich hinter ihren weißen Zäunen 
vor der Realität verstecken. Immer wieder changiert 
Clooney zwischen den Genres, erzählt mal mit gro-
ßer Ruhe, dann aber wieder mit atemlosem Tempo. 

George Clooneys SUBURBICON ist doppelbödige 
und pointierte Unterhaltung mit spitzer Zunge. 
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