Programm vom/from 17.01. bis/to 23.01.2022

Eiffel in Love

F/d

Aline

Die Lebensgeschichte der
kanadischen Gesangssensation Aline Dieu.
Eine Fiktion, die frei vom Leben
Von Céline Dion inspiriert ist.

Gustave Eiffel kämpft gegen den
Unmut in Paris während der
Bauarbeiten des Eiffelturm.
Sa collaboration tout juste
terminée sur la Statue de la
Liberté, Gustave Eiffel cède
aux sirènes du gouvernement
français, souhaitant qu’il fasse
un monument spectaculaire
pour l’Exposition universelle
de 1899 à Paris.
Der gefeierte Ingenieur Gustave Eiffel (Romain Duris) hat gerade
die Arbeit an der Freiheitsstatue beendet, als er im Auftrag der
französischen Regierung etwas wahrhaft Spektakuläres für die
Pariser Weltausstellung im Jahr 1889 entwerfen soll.
Eigentlich möchte er nur die Metro designen und gerät nun
massiv unter Druck. Doch als Eiffel seine verloren geglaubte
Jugendliebe Adrienne Bourgès (Emma Mackey) wiedertrifft,
inspiriert ihn ihre Leidenschaft dazu, die Skyline von Paris für
immer zu verändern.

Supernova

E/df

F/d

Une fiction librement inspirée
de la vie de Céline Dion.

Sylvette und Anglomard bekommen ihr 14. Kind: Aline.
In der Götterfamilie ist die Musik Königin, als Aline älter wird,
entdeckt man, dass sie eine Gabe hat: eine goldene Stimme.
Als der Musikproduzent Guy-Claude diese Stimme hört,
hat er nur eine Idee im Kopf – Aline zur grössten Sängerin
der Welt zu machen.

Und morgen seid ihr tot

Seit bei Tusker (Stanley Tucci)
eine früh einsetzende Demenz
diagnostiziert wurde, hat sich im
Zusammenleben mit seinem
Partner Sam (Colin Firth) vieles
verändert.

CH-D / d

2011. Das junge Schweizer Paar
Daniela Widmer und David Och
wird auf seiner Reise entlang
der alten Seidenstrasse in
Pakistan entführt..

Sam (Colin Firth) and Tusker
(Stanley Tucci) are traveling
across England in their old RV
to visit friends, family and
places from their past.
Auch nach 20 Jahren sind die beiden Männer ein unzertrennliches Paar und so leidenschaftlich verliebt wie nie zuvor.
Im Wissen, dass ihre gemeinsame Zeit begrenzt ist, begeben sie
sich mit dem Wohnmobil auf einen herbstlichen Roadtrip durch
England. Noch einmal möchten sie Freunde, Familie und die Orte
ihrer Vergangenheit besuchen. Doch während der Reise beginnen
die persönlichen Zukunftsvorstellungen von Sam und Tusker
allmählich zu kollidieren, und ihre Liebe zueinander wird auf
eine harte Probe gestellt.

Das Paar wird ins kriegerische Waziristan verschleppt und dort
an die Taliban übergeben. Fortan werden sie unter prekären
Verhältnissen im Kriegsgebiet festgehalten. Die Verhandlungen
mit der pakistanischen, und indirekt auch der Schweizer
Regierung, kommen über Monate nicht voran. Für die Freilassung wird Lösegeld von über fünf Millionen Dollar gefordert.
Schliesslich bleibt ihnen nur Flucht oder Tod. Nach acht
Monaten Geiselhaft, gelingt ihnen als bislang einzige Zivilisten
die Flucht vor den Taliban aus eigener Kraft.
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