
„Um das Leben von Frauen in der Gegenwart zu verbessern, muss man 
damit anfangen, historische Figuren neu darzustellen, um ihre Geschichte 
auf emotionaler, historischer und politischer Ebene differenzierter zu er -
zählen, und damit auch Frauen in der Geschichte anders einzu ordnen.“ 
(Regisseurin Josie Rourke)
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Die Hintergründe 
Die Produzenten des Films, Tim Bevan, Eric Fellner und Debra Hayward, kehrten mit dem Projekt 

in eine vertraute Zeit zurück. Gemeinsam hatten sie bereits die beiden Oscar®-prämierten Filme 

ELISABETH (1998) und ELISABETH – DAS GOLDENE KÖNIGREICH (2007) realisiert. Aus diesen Pro-

jekten stammt auch ihre besondere Faszination für Maria Stuart, die nicht allein aus der dramati-

schen Lebensgeschichte und der schicksalhaften Verbindung zu Elisabeth I. resultiert. Vor allem der 

Aspekt, dass beide Königinnen sich in einer männerdominierten Welt durchsetzen und ihre Macht       

behaupten mussten, interessierte das Team. Produzent Tim Bevan erkennt darin auch die Aktualität           

des Stoffes: „Wir sehen hier zwei starke Frauen, die um Macht ringen, politische Auseinandersetzungen 

führen, um Liebe kämpfen und all dies sind Dinge, mit denen wir uns noch heute auseinandersetzen.“ 

 

Mit Josie Rourke, der künstlerischen Leiterin des „Donmar Warehouse“-Theaters in London, wurde 

eine renommierte Theaterregisseurin und Kennerin der Zeit für das Projekt verpflichtet. Rourke 

war sofort von der Wichtigkeit überzeugt, die Geschichte Maria Stuarts neu zu erzählen. Dabei 

legte sie den Fokus ihres Regiedebüts ganz auf die beiden Herrscherinnen: „Ich wollte unbedingt 

zwei Frauen als Hauptfiguren für diesen Film, die die Geschichte vorantreiben.“ Das komplexe       

Verhältnis der beiden Königinnen, die gleichzeitig Verbündete und Gegenspielerinnen waren, faszi-

nierte sie; insbesondere der Aspekt, dass letztlich „nur die beiden Frauen in der Lage waren, einan-

der wirklich und vollkommen zu verstehen.“ Auch Drehbuchautor Beau Willimon (HOUSE OF 

CARDS) reizte dieses widersprüchliche Verhält nis, das „sich ständig zwischen Schwesternschaft                

und Rivalität hin und her bewegte" und „zwischen dem Bemühen um Frieden und Liebe auf der 

einen Seite und den Staatsgeschäften, die zu Krieg und Intrigen führen, auf der anderen Seite" 

schwankte. Sein Skript basiert auf dem Buch „Queen of Scots. The True Life of Mary Stuart“ 

des Historikers Dr. John Guy, in dem dieser mit zahlreichen Mythen und bisherigen An -

nahmen über Maria Stuart aufräumte. Der Autor begleitete die Dreharbeiten beratend. 

Für die Hauptrollen konnten Saoirse Ronan (LADY BIRD) als Maria Stuart und Margot 

Robbie (I, TONYA) als Elisabeth I. gewonnen werden.

Der Film 
Das besondere Schicksal der schottischen 

Königin Maria Stuart und ihre Rivalität 

zur englischen Königin Elisabeth I. stehen 

im Zentrum des Films MARIA STUART,          

KÖNIGIN VON SCHOTTLAND. Maria   

Stuart, die bereits im Alter von neun                     

Monaten zur Königin von Schottland                

gekrönt wurde, kehrt mit 18 Jahren 

von Frankreich nach Schottland zu-

rück, um rechtmäßig den Thron 

zu beanspruchen. Dadurch tritt 

sie in einen Machtkampf mit 

Königin Elisabeth I., die bis 

dahin Alleinherrscherin über 

das englische Königreich ist. 

Maria Stuart erkennt Elisa-

beth nicht als rech tmäßige Köni-

gin von England und Schottland 

an. Elisabeth, die ebenfalls 

keine Nebenbuhlerin akzep-

tiert, wird in ihrem Macht -

anspruch herausgefordert. 

Aufstände, Verschwörungen und 

Betrug bedrohen den Thron beider 

Königinnen, die trotz ihrer Rivali-

tät voneinander fasziniert sind. 

Als junge, selbst bewusste Re-

gentinnen streiten sie um die 

Krone und um ihre Macht in 

einer männer dominierten 

Welt.

Der Film und seine Hintergründe
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