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Drama / »W. E.«

selbst ihr Oberhaupt daran zu zerbrechen
droht.
In letzter Zeit kamen ungewöhnlich viele Königsdramen ins Kino, von »The King’s Speech« über
»Anonymous« bis zu »Der Leibarzt und die Königin«. In jedem dieser Filme müssen die Herrscher ihren Palast verlassen und sich dem einfachen Volk stellen. In Benoît Jacquots Film »Leb
wohl, meine Königin!« (Start: 31. Mai) steht das
Volk im Juli 1789 vor den Toren von Versailles.
Marie Antoinette (Diane Kruger) und ihr Gefolge
tragen derweil ihre schönsten Roben und
schwelgen noch einmal im Luxus. Ein Dienstmädchen (Léa Seydoux) stiehlt sich heimlich ans
Bett einer Gräfin und zieht der Schlafenden sanft
das Laken vom nackten Körper: Wie sieht sie
wohl aus ohne ihre Rüstung aus Satin?
Vielleicht ist die Häufung dieser Filme Zufall, vielleicht wurden sie alle nur gemacht, weil sie gute,
starke Geschichten zu erzählen haben. Aber vielleicht ist die erstaunliche Popularität der Kostüm- und Königsdramen auch ein Indiz dafür,
dass wir in den westlichen Gesellschaften gar
nicht so sicher sind, ob wir die Klassengesellschaft wirklich abgeschafft haben. Madonna hat
daran, wie ihr Film zeigt, ziemlich große Zweifel.
Auf einer zweiten Zeitebene erzählt sie in »W. E.«
von der New Yorker Millionärsgattin Wally Winthrop (Abbie Cornish), die unglücklich verheiratet
ist. Ihr Mann, für den sie ihren Beruf bei einem
Auktionshaus aufgegeben hat, will nicht mehr
Millionärsgattin Wally Winthrop (Abbie Cornish): Unglücklich verheiratet
mit ihr schlafen. Als sie in einem Negligé vor ihm
steht, sagt er, sie sehe aus wie eine Hure. Sie
Wenn es ein Kino-Genre gibt, das für Madonna wie maßgeschneidert kenne sich da nicht aus, erwidert sie. Aber er
scheint, dann ist es der Kostümfilm. In drei Jahrzehnten hat die Pop-Diva wisse ja sicher, wovon er rede.
die Kostümierung zu einer eigenen Kunstform erhoben und sich dabei Wally Winthrop verliebt sich in einen russischen
über alle stilistischen und sittlichen Konventionen hinweggesetzt. Vielleicht Wachmann, der in einem Keller wohnt, viele
wollte sie sich genau deshalb einmal mit Menschen beschäftigen, die sich Stockwerke und einige soziale Schichten unter
ihrem Luxusapartment. Eine ihrer Freundinnen
in ihrer Kleidung und ihrem Dresscode gefangen fühlen.
Der Film »W. E.«, bei dem Madonna Regie führte und der am 21. Juni ins betrachtet den Russen abschätzig und sagt:
Kino kommt, erzählt von einem der größten Skandale in der Geschichte »Dutzendware.«
des britischen Königshauses: der Liebesbeziehung zwischen Edward VIII. Madonna zeigt eine Welt, in der die Kleidung,
(James D’Arcy), der 1936 den Thron bestieg, und der Amerikanerin Wallis die man trägt, darüber entscheiden kann, ob
Simpson (Andrea Riseborough), die zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet man sich begegnet, ob man miteinander redet
war. Zehn Monate später musste Edward wegen der nicht statthaften Af- und sich ineinander verliebt. Sie verschachtelt
die beiden Liebesgeschichten ineinander, immer
färe abdanken.
Es ist ein kleiner Riss in einem Stück Stoff, der den großen Riss in der Ge- wieder zieht sie Parallelen zwischen ihnen. Das
sellschaft spürbar werden lässt. Bei einem festlichen Dinner stellt Edward wirkt an einigen Stellen etwas gewollt, manchversehentlich seinen Stuhl auf das Abendkleid von Wallis, es reißt ein, sie mal gar brachial. Doch die Zuschauer sollen
ruft wütend: »David!« Niemand darf ihn David nennen, schon gar nicht begreifen, dass es Grenzen zwischen den Meneine Bürgerliche. Der Saal verstummt, alle starren die beiden an wie ein schen gibt, die nur die Liebe durchbrechen kann.
in flagranti ertapptes Liebespaar.
Und dass der Triumph der Gefühle sehr beMadonnas Kinofilm »W. E.« porträtiert eine Gesellschaft, die sich so glückend, aber auch sehr verlustreich ist.
verbissen an ihr althergebrachtes Klassensystem klammert, dass
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Riss im Kleid
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Pop-Diva Madonna erzählt in ihrem Film
»W. E.« von Menschen, die sich in Kleidung
und Dresscode gefangen fühlen.
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