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The 30Immortals of Geneva 
(aka Golden Cages) 

 
Ein historisches Drama über ein groteskes Bankensystem 

am Vorabend der Französischen Revolution 
 
Stellen Sie sich eine Gruppe attraktiver junger Frauen vor und Sie, ... Sie schließen Wetten auf deren Lebenserwartung 
ab. „Zeit ist Geld“ – nie besaß dieser Spruch mehr Gültigkeit als in der Bankenstadt Genf am Ende des 
18. Jahrhunderts: Je länger das „Investment“ lebt, desto mehr bekommt man als Investor ausgeschüttet. Das ist keine 
bizarre Phantasie, sondern die alltägliche Realität von Delphine Clavière, der Hauptfigur dieses Films. Es war ihr 
verboten Sex zu haben, zu heiraten oder auch nur die Grenzen ihrer Stadt zu verlassen – bis an ihr Lebensende. 
Delphine ist eine von dreißig jungen Frauen, den in ganz Europa berühmten und bewunderten „30 Unsterblichen 
von Genf“, die bereits im zarten Kindesalter ausgewählt wurden, um die Gier der Investoren nach mehr Reichtum zu 
verkörpern. Die Lebenserwartung dieser dreißig Unsterblichen von Genf war eines der größten und profitabelsten 
Papiere an den großen internationalen Börsen dieser Tage. Reduziert auf den Wert von Kaffee, Zucker oder Kohle, 
wuchsen die 30 Unsterblichen statt zu selbstbewussten Frauen zu Wertpapieren heran. Doch Delphine Clavière hat 
andere Ideen ... 
 

THE THIRTY IMMORTALS OF GENEVA ist eine so lustige wie grausame, so dramatische wie romantische und 
bewegende Geschichte über die Willenskraft einer jungen Frau ihr Leben nach eigenen Maßstäben zu leben. Auf der 
Achterbahnfahrt der Geschichte wird sie Lord Wellingborough treffen, den etwas affektierten englischen Dandy mit 
eigener sexueller Präferenz, Sebastien, den wilden und starken Revolutionär von den Bergen, Doktor Tronchin, der 
denkt er könne wie einige Jahre später Frankenstein mit seinem Skalpell und Spritzen den „Neuen Menschen“ 
formen, und schließlich Bontem, den ungeheuren Banker, der über allen und allem steht, die Fäden in Händen hält 
und seine eigenen Taschen füllt. 
 

Vor dem blutigen Hintergrund der Französischen Revolution wirft die Guillotine ihren grausamen Schatten über die 
Geschichte. Das alte europäische Weltengefüge bricht zusammen – auch im prüden, ultrakonservativen Genf –, in den 
Straßen werden Barrikaden errichtet, geheime Druckereien verbreiten Umsturz und Aufstand. Niemand ist mehr sicher. 
Nach einem Kampf mit zwiespältigen Eltern, perversen Slumbewohnern, psychopathischen Ärzten, charakterlosen 
Freunden, mit einem von der Rebellion aufgepeitschten Mob sowie der von Geldgier besessenen Öffentlichkeit 
gelingt es Delphine schließlich sich aus ihrem goldenen Käfig zu befreien, die wahre Liebe zu finden und die 
Grundfesten des männlich dominierten Finanzuniversums ins Wanken zu bringen. Es geht sogar die Mär, dass 
Delphines Widerstand gegen das Finanzsystem den Ausbruch der Französischen Revolution zur Folge gehabt habe. 
 

Basierend auf wahren historischen Begebenheiten und fundiert recherchierten Fakten, findet THE THIRTY IMMORTALS 
OF GENEVA einen unbequemen Widerhall auch in unserer Zeit und macht Delphine zur modernsten aller modernen 
Heldinnen ... 
 

 

 


