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Der dreiteilige Film „Anne Boleyn“, der gerade erst im Internet erschienen ist, hat es bereits geschafft, ein
Sperrfeuer der Kritik auszulösen. Die Tatsache, dass die Hauptfigur, die Königin von Großbritannien, eine
schwarze Schauspielerin und Model Jody Turner-Smith spielte. Negative Emotionen ergriffen das Publikum so
sehr, dass die Serie eine der niedrigsten Bewertungen in der Geschichte des internationalen Portals, das dem Kino
gewidmet ist – iMDb – erhalten hat. Zur Zeit hat es eine Bewertung von 1,1 von 10 möglichen. Vesti.ua hat sich
den Film angeschaut und herausgefunden, warum die Bewertung so niedrig ist, obwohl die Serie selbst gar nicht
so schlecht ist.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

 

Der dreiteilige Film „Anne Boleyn“, der gerade erst im Internet erschienen ist, hat es bereits geschafft, ein
Sperrfeuer der Kritik auszulösen. Die Tatsache, dass die Hauptfigur, die Königin von Großbritannien, eine
schwarze Schauspielerin und Model Jody Turner-Smith spielte. Negative Emotionen ergriffen das Publikum so
sehr, dass die Serie eine der niedrigsten Bewertungen in der Geschichte des internationalen Portals, das dem Kino
gewidmet ist � iMDb � erhalten hat. Zur Zeit hat es eine Bewertung von 1,1 von 10 möglichen. Vesti.ua hat sich
den Film angeschaut und herausgefunden, warum die Bewertung so niedrig ist, obwohl die Serie selbst gar nicht
so schlecht ist.

Die tragische Popularität von Anne Boleyn

Dies ist der fünfzehnte Film, der der britischen Königin Anne Boleyn gewidmet ist, die im 16. Jahrhundert lebte. Als
Ehefrau von König Heinrich VIII. gebar sie ihm eine Erbin, Elizabeth. Die Monarchin wünschte sich jedoch einen
Sohn, aber drei nachfolgende Versuche scheiterten � die Königin hatte zwei Fehlgeburten, und das dritte Kind
wurde tot geboren. Um einen legitimen Erben zu zeugen, brauchte der König eine Scheidung von Anne, aber die
Kirche war dagegen. So beschuldigte Heinrich seine Frau des Verrats, des Inzests und des Ehebruchs. Die
Geschichte ist so unkonventionell und dramatisch, dass ein solches öffentliches Interesse daran überhaupt nicht
verwunderlich ist.

Regisseurin Linsey Miller hat ein lebendiges und saftiges Historiendrama geschaffen � die Kostüme des Königs
und die Roben der Königin sind genau wie auf den berühmten Porträts. Und auch die Kleidung der anderen
Charaktere ist der Zeit entsprechend. Darüber hinaus gibt es viele Anspielungen im Bild � die Vorbehalte,
Forderungen und Handlungen der Charaktere vermitteln ihre Gedanken aus dem wirklichen Leben. Zum Beispiel,
wenn die Königin den König bittet, die Pfaue vom Hof zu entfernen, deren Schreie ihren Schlaf stören, andernfalls
droht Anne, sie einfach zu erwürgen. Dieser Dialog findet in Anwesenheit des neuen Lieblings des Königs statt, der
aus seinem Interesse an ihr kein Geheimnis gemacht hat.

Protest rücksichtslos und sinnlos

Die Schauspielerin, die die Königin spielt, ist majestätisch, schön und so stolz, dass man glaubt, sie sei ein „weißer
Knochen“. Doch für den Massenzuschauer war die afro-europäische Frau in der Rolle der britischen Königin
abstoßend. Man spürt, dass es sich um einen eher starren Betrachter handelt, der nicht an Experimente gewöhnt
ist. Schließlich gibt es, ob im Film oder im Theater, regelmäßig historische und lehrbuchmäßige Wendungen. Es
gibt eine riesige Anzahl von Bildern von Richard III. � trotz der körperlichen Unterlegenheit wurde er nicht nur
gutaussehend, wie Al Pacino, sondern auch von Frauen gespielt, allerdings im Theater.
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Genauso verhält es sich mit literarischen Helden. Zum Beispiel Hamlet und Sherlock Holmes � sie wurden schon
von vielen Schauspielern und sogar Schauspielerinnen gespielt. Sherlock, gespielt von Downey Jr., war zum
Beispiel drogenabhängig. Catherine Vassilieva in „Mein zärtlich geliebter Detektiv“ war trocken und entschlossen
und hauchte der Frau Watson ungleichmäßig zu. Aber niemand gab den Filmemachern die Schuld für diese
Wendung der Ereignisse.

Der Grund dafür war offensichtlich, dass die Filmemacher, die sich entschieden haben, die klassischen Charaktere
auf eine andere Art und Weise zu zeigen, selbst eine interessante Idee hatten. Im Fall der schwarzen Boleyn sagt
Linsey Miller jedoch nur, dass es ihr Angriff auf die Rassendiskriminierung im Kino und in der Geschichte ist, und
der Sänger wiederholt die gleichen Worte. Eine tiefere Absicht liegt hier jedoch nicht vor. Es ist ähnlich wie die
Vorgehensweise einzelner Filmemacher, die es gewohnt sind, das Publikum einfach zu täuschen. Zum Beispiel
erzählte ein beliebter YouTube-Comic in einem Interview, wie er Hamlet im Theater probte. Der Regisseur bat ihn,
während des „To be or not to be“-Monologs in die Hocke zu gehen. Und auf die Frage: „Warum?“ Der Regisseur
antwortete: „Nur so.“

Eine afro-europäische Schauspielerin einzuladen, um die britische Königin zu spielen, wirkt in dieser Inszenierung
wirklich wie eine sinnlose Hocke von Hamlet.

Lesen Sie auch:

* „Dovbush“ wird der teuerste ukrainische Film im Jahr 2021 werden

* Panik oder Suche nach einem neuen Image: warum Potap sein „No Advertising“-Album veröffentlichte

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 699
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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