Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Kostümfilm, Prädikat besonders wertvoll
Angélique
Frankreich, 1656. Die junge eigensinnige Angélique
wird gegen ihren Willen mit dem reichen Grafen
Joffrey de Peyrac verheiratet. Zunächst verweigert
sie sich konsequent den Avancen ihres Ehemanns,
aber nach und nach kann der ältere Mann ihre
Freundschaft, Respekt und letzten Endes auch ihre
Liebe gewinnen. Doch während Angélique ihr privates Glück findet, werden am Hofe des Sonnenkönigs
Louis XIV von Neidern Intrigen gegen den erfolgreichen Grafen de Peyrac geschmiedet. Als dieser verhaftet und vor Gericht gestellt wird, unternimmt Angélique alles, um ihren geliebten Mann zu befreien
und seine Unschuld zu beweisen.
Bereits in den 1960er Jahren wurden die Romane
von Anne Golon rund um die Abenteuer der eigenwilligen und stolzen Angélique erfolgreich verfilmt.
Regisseur Ariel Zeitoun hat sich nun erneut der Vorlage angenommen und die ersten vier Romane auf
die Leinwand übertragen. Immer noch strahlt die
Heldin, glaubhaft verkörpert von Nora Arnezeder,
eine faszinierende Willenskraft und Stärke aus, die
den gesamten Film trägt. An ihrer Seite bzw. gegen
sie kämpfen dabei Männer, die zwischen Bewunderung und Hass für diese sehr unabhängige – und
damit sehr moderne – Frau schwanken. Wie in einem klassischen Mantel- und Degenabenteuer
kommt so neben der Liebe auch das Abenteuer
nicht zu kurz. Fechtduelle, Kämpfe, Verfolgungsjagden und Ränkespiele am Hof wechseln sich in
schnellem Rhythmus ab und werden nach den Regeln des Genres perfekt in Szene gesetzt, auch
dank eines exzellenten Settings und der authentischen Kostüme. Immer spannender und fesselnder
zeichnet der Film Angéliques Kampf um ihren Mann,
bis hin zu einem finalen entschlossenen Blick in die
Kamera, der gleichzeitig ein Versprechen auf eine
Fortsetzung ist.

Kostümfilm
Frankreich/Österreich 2013
Regie: Ariel Zeitoun
Darsteller: Nora Arnezeder,
Gérard Lanvin,
Miguel Herz-Kestranek u.a.
Länge: 113 Minuten

Die romantischen Abenteuer einer starken unabhängigen Frau, die für Wahrheit, Ehre und die Liebe
ihres Lebens kämpft – nicht nur für Mantel- und Degenfans ist diese mitreißende Neuverfilmung ein
Hochgenuss!
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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