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House of Gucci  

 

Als Maurizio Gucci auf die schöne Patrizia trifft, ver-
liebt sich der Erbe des weltweiten Modeimperiums 
schnell in die lebenslustige, zielstrebige Frau. Doch 
was als unschuldige Romanze beginnt, entwickelt 
sich bald zu einem dramatischen Kampf um Macht, 
Geld – und natürlich Mode.  

In einer Mischung aus bissiger Gesellschaftssatire 
und melodramatischer Seifenoper erschafft Altmeis-
ter Ridley Scott lustvoll das hochkarätige und mit 
Grandezza aufspielende Darstellerensemble. Ange-
führt von Al Pacino als „Pate“ der Modefamilie, Je-
remy Irons als sein Bruder, Jared Leto als der erfolg-
los überambitionierte Sohn, der eigene Ideen in die 
Firma einbringen will, aber scheitert, und schließlich 
Adam Driver als unscheinbar bescheidener Mauri-
zio, der mit all dem Blingbling der Familienmarke gar 
nichts zu tun haben will. Doch im Zentrum der Hand-
lung und auch der mit Glanz und strahlenden Farben 
erfüllten Bilder steht stets Lady Gaga, die mit der 
Darstellung der Patrizia den Film komplett erfüllt. Ihr 
Streben nach Geld, Macht und Ruhm, ihre Sehn-
sucht danach, das Haus Gucci zu regieren und ihr 
verletzter Stolz, wenn sie von ihrem Ehemann auf 
das Abstellgleis gestellt werden soll – das alles liest 
man in jedem Blick, jeder Geste, jedem Gang. Die 
Welt, in der sich Patrizia als Außenstehende ihren 
Platz erarbeitet, ist glamourös und voller Oberfläch-
lichkeiten, und Ridley Scott zeigt die Kälte des Ge-
schäfts fern von Emotionen und legt mit Biss und Hu-
mor eine dysfunktionale Familienstruktur offen, die 
inspiriert ist von wahren Begebenheiten. Und dank 
einer exzellenten Kamera- und Montagetechnik und 
einem Soundtrack, der das Publikum mit jedem 
Song ein wenig stärker in die 1980er und frühen 
1990er katapultiert, kann man sich voller Lust an ei-
nem großen Spektakel einfach mitnehmen lassen.  
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