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Split  

 

 

In dem Moment, in dem Casey zur Seite schaut, weiß 
sie, dass etwas Schlimmes geschehen ist. Denn neben 
ihr, auf dem Fahrersitz, sitzt nicht der Vater ihrer Mit-
schülerin Claire, der sie beide und Claires Freundin 
Marsha nach Hause fahren wollte, sondern ein Unbe-
kannter. Kurze Zeit später finden sich die drei Mädchen 
in einem Bunker wieder. Sie wissen nicht, was der 
Fremde von ihnen will. Doch sie bekommen das Gefühl, 
dass sich hinter der Fassade des Mannes mehr verbirgt. 
23 mal mehr, um genau zu sein, denn in einem Moment 
entpuppt sich der Entführer mit gespaltener Persönlich-
keit als strenger Sauberkeitsfanatiker, dann wiederum 
als beherrschte Dame, und immer wieder auch als klei-
ner Junge namens Hedwig. Während Claire und Marsha 
verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit suchen, gelingt 
es Casey, das Vertrauen von Hedwig zu gewinnen. Die-
ser erzählt ihr sogar ein Geheimnis. Es gibt eine 24. 
Identität, die kurz vor ihrem Ausbruch steht. Und die alle 
nur „die Bestie“ nennen.  

In seinem neuen Psychothriller stellt M. Night Shya-
malan wieder unter Beweis, dass er die besten Zutaten 
miteinander verbinden kann, um den Zuschauer mit 
Spannung, Nervenkitzel und überraschenden Plot-
Twists zu unterhalten und zu fesseln. Geführt wird der 
Zuschauer von Casey, einer introvertierten jungen Frau, 
die sich als Außenseiterin der Gruppe erweist und doch 
im Laufe der Geschichte zu einer starken Heldin wird, 
mit der der Zuschauer bis zum Showdown mitfiebert. 
James McAvoy als Entführer mit gespaltener Persön-
lichkeit liefert als „Gegenspieler“ eine beeindruckende 
schauspielerische Tour-de-Force. Nur die kleinste Ver-
schiebung einer Geste, seiner Haltung oder Mimik, ein 
veränderter Blick, erwirken innerhalb nur einer einzigen 
Einstellung die Darstellung verschiedener Persönlichkei-
ten, die Wandlung von kindlich reiner Seele hin zum von 
Dämonen besessenen Monster.  

SPLIT ist grandios gespielt, intelligent geschrieben und 
sorgfältig inszeniert. Meisterhaftes Genrekino, das bis 
zum allerletzten Bild überrascht. 
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