Filmkultur im Schloss

CineCastle Colditz
WINTERFERIEN-KINO
Mi, 6. Februar
Do, 7. Februar
Die Piraten! – Ein Haufen merkwürdiger Typen
Animationsfilm, GB/USA 2012
Der Piratenkapitän ist zwar grenzenlos von sich eingenommen
und hoch motiviert, aber nicht sehr erfolgreich als Schrecken der
Weltmeere. Trotzdem verfolgt er mit seiner bunt
zusammengewürfelten Crew nur einen Traum: Er will seine
beiden Rivalen Black Bellamy und Cutlass Liz aus dem Weg
räumen und die heiß begehrte Auszeichnung "Pirat des Jahres"
gewinnen. Dabei verschlägt es die Helden von der exotischen
Insel Blood Island in das viktorianische London. Auf ihrer Reise
begegnen sie Charles Darwin, müssen die diabolische Königin
Victoria bekämpfen und sich mit einem unglücklich verliebten
jungen Wissenschaftler verbünden.
Die neueste und wieder mit viel britischem Humor gespickte
Schöpfung der Macher von „Wallace & Gromit" und "Chicken Run - Hennen Rennen".

Fr, 8. Februar
Die Eisfee
Märchenfilm, UdSSR 1980
Die Eisfee Ljuba begegnet einer alten russischen Bäuerin und
begleitet sie nach Hause. Dort lernt sie mit Neugier alle Dinge der
Menschen. Sie trifft auf den jungen Töpfer Gridja und verliebt sie
sich in ihn. Als der Fürst ins Dorf kommt, um sich eine Braut
auszusuchen, fällt seine Wahl ausgerechnet auf Ljuba. Vergebens
versucht Gridja sie durch eine Entführung zu retten. Die Männer
des Fürsten holen beide mit dem Schlitten ein und bringen Ljuba
auf das Schloss.
Aus Verzweiflung kehrt Ljuba in die Kälte zurück und verwandelt
sich wieder in eine Eisfee, sodass alle Menschen in ihrer
Umgebung erfrieren. Als sie zu der alten Bäuerin kommt, stellt
sich ihr der Töpfer entgegen und löst durch die Wärme seiner
Berührung alles Eis von ihr. So beginnen die Menschen wieder zu leben und das junge
Paar findet glücklich zueinander.
Ort: CineCastle Medienraum des LFD in der Jugendherberge Schloss Colditz
Eintritt: 3,00 € / ermäßigt 2,00 €. Karten erhalten Sie am Einlass.

Veranstaltungshinweise unter www.kultur-leipzigerraum.de
und www.landesfilmdienst-sachsen.de

