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James Brown gilt bis heute als „Godfather“ des Soul 
und Funk. Sein Musikstil beeinflusste nachfolgende 
Musikergenerationen, seine Stimme galt als einzigar-
tig, seine Live-Auftritte waren legendär. Doch der 
Mann, der seit den 1960er Jahren immer erfolgrei-
cher wurde, hatte auch eine dunkle Seite. Von der 
Mutter verlassen und vom Vater geschlagen ver-
brachte er eine freudlose Kindheit. Nur die Liebe zur 
Musik und sein ungebrochener Wille, im Leben et-
was Großes zu erreichen, lässt ihn den Glauben an 
sich selbst nicht verlieren. Mit seinem guten Freund 
Bobby Byrd gründet er die erste Band. Bald schon 
wird Brown vom Musikbusiness entdeckt. Doch ne-
ben dem Erfolg wachsen auch seine Egomanie und 
sein Jähzorn.  
 
Regisseur Tate Taylor gelingt es nicht nur, das Le-
ben eines der größten Idole der jüngeren Musikge-
schichte zu erzählen. Sein Film ist auch eine Ver-
beugung vor der Musik James Browns und seinem 
unglaublichen Talent. In den hervorragend inszenier-
ten musikalischen Szenen spürt man die unbändige 
Kraft des Künstlers und die Stimmung, die von der 
Bühne auf den Zuschauer überspringt. Das komple-
xe Wesen und die schwierige Biographie James 
Browns entblättert Taylor wie ein Bilderbuch an ver-
schiedenen Eindrücken. Dabei geht er nicht chrono-
logisch vor, sondern wirft immer wieder Schlaglichter 
auf einzelne Stationen im Leben des Künstlers. 
Schlüsselszenen aus der Kindheit verbinden sich mit 
Sequenzen aus der Spätphase seines Schaffens 
und erschließen im Zusammenhang neue Perspekti-
ven. Dass dabei ein tatsächlicher Einblick in das 
Wesen James Browns gelingt, verdankt der Film 
dazu der Leistung seines brillanten Hauptdarstellers 
Chadwick Boseman, dessen intensives Spiel den 
Sänger auf der Leinwand förmlich wieder zum Leben 
erweckt.  
 
GET ON UP ist eine mitreißend und hingebungsvoll 
erzählte Verbeugung vor James Brown – dem Musi-
ker, dem Menschen, der Legende. 
 
 

 

 

 

 


