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The Favourite –
Intrigen und Irrsinn
England, frühes 18. Jahrhundert. Das Land befindet sich
im Krieg mit Frankreich. Königin Anne versteht sich
nicht so recht auf Politik, deswegen hört sie auch auf
den Rat von Lady Sarah Churchill, ihrer engsten Vertrauten. Lady Sarah spricht für die Königin, sie entscheidet für sie – und zieht damit den Groll vor allem
ihrer politischen Gegner auf sich. Als die Cousine von
Lady Sarah, Abigail, als Dienerin am Hof der Königin
ihre Stellung antritt, findet sie nach und nach Zugang zu
Anne – und je mehr Abigails Stern bei der Königin zu
steigen beginnt, desto mehr sinkt der von Lady Sarah.
Politik ist ein Kreisen um Macht und um sich selbst –
eine Wahrheit, die nicht das Heute diktiert, sondern sich
durch die gesamte Geschichte zieht – das beweist THE
FAVOURITE – INTRIGEN UND IRRSINN, der meisterhafte neue Film von Yorgos Lanthimos. Mit einem Drehbuch, das vor Koketterie und ironischer Schärfe nur so
sprüht, dem richtigen Maß an Überzeichnung und Übertreibung und einem sehr genauen Auge für menschliche
Schwächen und Sehnsüchte bildet der Film eine Zeit ab,
in der Dekadenz und persönliche Eitelkeiten den Alltag
des Hofes mehr denn je bestimmten. Die Kamera von
Robbie Ryan zeigt die Menschen wie durch ein Brennglas, oftmals ähnlich einem Blick durch ein Schlüsselloch, die starke Untersicht der Kamera erhöht die Figuren und lässt sie größer und herrschaftlicher wirken. Der
Film zeigt ein bewegendes zwischenmenschliches Drama, ein politisches Machtspiel, meistens eher männlich
definiert, in der jetzt Frauen perfekt die Strippen ziehen.
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THE FAVOURITE – INTRIGEN UND IRRSINN ist ein
köstlich unterhaltsamer, ironisch beißender und entlarvender Blick auf eine Gesellschaft von Damals, die der
von heute gar nicht so entfernt scheint.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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