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Nope     

 

Nachdem der Vater unter mysteriösen Umständen zu 
Tode gekommen ist, betreiben die Geschwister Emerald 
und OJ die familienbetriebene Trainings-Ranch für Film-
pferde in Hollywood weiter. Als die Pferde sich immer 
merkwürdiger benehmen, die unerklärlichen Phänomene 
sich häufen und über der Farm eine dunkle Wolke einfach 
nicht mehr verschwindet, sieht OJ in ihr eine außerirdi-
sche Bedrohung. Jill wiederum sieht die Chance, aus die-
sen ungewöhnlichen Umständen wenigstens Geld und 
Ruhm rauszuholen. Wenn sie nur die Chance hat, dieses 
eine Foto von der Wolke zu machen. 

Horror, Sci-Fi, Western – In NOPE beweist Regisseur 
und Drehbuchautor Jordan Peele erneut, dass er nicht 
nur sämtliche filmische Genrekonventionen beherrscht, 
sondern sie auch meisterlich konterkarieren kann. Der 
Horror der dunklen Wolke, schleicht wie die gesamte Ge-
schichte langsam an das Publikum heran, bis dann der 
finale Showdown wie ein Springteufel aus der Kiste hüpft 
und die Leinwand mit einem fulminanten und nervenzer-
reißenden letzten Akt überrascht. Die Themen, die Peele 
im Lauf der Handlung reflektiert, sind zahlreich: Der Um-
gang mit und der Missbrauch von Tieren, die Marginali-
sierung der Schwarzen in der Filmgeschichte, die Medien 
als eine Art konstanter Überwachung, die Gier nach me-
dialer Aufmerksamkeit: NOPE kann in viele Richtungen 
gelesen werden, doch Peele lässt den Betrachtenden im-
mer Freiheit für eine eigene Lesart. Die Kamera von 
Hoyte Van Hoytema fängt mit einem Blick für das Große 
das kongeniale Setting der Geschichte ein. Die Einöde 
der Hollywood Hills, die Absurdität einer künstlichen 
Westernstadt und dazu die Nahaufnahmen der Charak-
tere, die allesamt so interessant dargestellt werden, dass 
sie genug Stoff für eine eigene Geschichte mit sich brin-
gen würden. Im Zusammenspiel aus seiner vielschichti-
gen Lesart, einer präzisen Spannungsdramaturgie und 
dem federleichten Wechsel zwischen den Genres ist 
NOPE ein gleichzeitig komplexer und bombastischer 
Film, dem es gelingt, das Publikum im wortwörtlichen 
Sinn „einzusaugen“! 
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