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Eddie the Eagle –
Alles ist möglich
Schon als kleiner Junge träumt Eddie davon, einmal
an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Leider ist
er nicht gerade der Sportlichste und muss noch dazu
eine Brille mit dicken Gläsern und eine Beinschiene
tragen. Nicht die besten Voraussetzungen für einen
Erfolg. Dennoch übt Eddie unverdrossen und lässt sich
durch nichts von seinem Traum abbringen. Sehr zum
Leidwesen seines Vaters, dem es viel lieber wäre,
wenn sein Sohn in seine Fußstapfen treten und einen
anständigen Beruf lernen würde. Einzig seine Mutter
glaubt fest an ihn. Als Eddie dann als Erwachsener
das Skispringen für sich entdeckt und sich beim
Olympischen Komitee für diese Disziplin anmelden
möchte, glaubt jeder, der junge Mann habe nun
endgültig den Verstand verloren. Dennoch fährt Eddie
nach
Garmisch
Partenkirchen,
wo
er
das
Schanzenspringen üben will. Auch hier wird Eddie von
allen nur mitleidig belächelt. Doch für Eddie zählt nur,
es weiter zu versuchen.
Es waren die Olympischen Winterspiele in Calgary,
1988, als ein junger Brite seinen allerersten Sprung
von der 90-Meter-Schanze wagte. Eddie ‚The Eagle‘
wurde Letzter im Wettbewerb und eroberte die Herzen
der Fans auf der ganzen Welt. Denn jeder spürte, dass
er nicht gewinnen, sondern unter dem Motto „Alles ist
möglich“ einfach nur dabei sein wollte. Dieser positive
Spirit durchzieht die Komödie von Dexter Fletcher wie
ein roter Faden. Das liegt auch an der großartigen
Darstellerleistung von Taren Egerton, der Michael
„Eddie“ Edwards in all seiner naiven Unbeholfenheit
und seiner ungebrochen positiven Lebenseinstellung
verkörpert.
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Inspiriert von wahren Ereignissen ist EDDIE THE
EAGLE ein stimmungsvoller Feel-Good-Film. Über
einen Underdog, der nie aufgab. Und wie ein Adler
durch die Lüfte flog.
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