27.07. 15 - Kinobesuch "Minions"
Am 27.07.2015 besuchte der Jugendrat mit insgesamt 87 Kindern, Jugendlichen und
Kind gebliebene Erwachsene aus den einzelnen Abteilungen das Lichtspielhaus in
Groß-Gerau, um gemeinsam den neu erschienen Animationsfilm "Minions" aus dem
Hause der Universal Pictures anzusehen. Da bereits in den Vorjahren die zwei Filme
der "Ich einfach unverbesserlich" Reihe besucht wurden, waren die kleinen gelben
Hauptakteure des Spin-offs "Minions" rund um Kevin, Stuart und Bob und seinem
Teddy Tim keine Unbekannten mehr.
Doch bevor alle in die verrückte, lustige und kunterbunte Welt der Minions abtauchen
konnten, hieß es erst einmal geduldig warten, bis das Kino für uns seine Türen
öffnete. Drinnen ging es mit warten weiter - schließlich wollte jeder nach der
Anwesenheitskontrolle seine kleine Tüte Popcorn in Empfang nehmen und sich vor
dem Film noch mit der ein oder anderen Kleinigkeit vom Verkaufstresen eindecken.
Nachdem alle für die kommenden 95 Minuten bestens eingedeckt waren, konnte es
endlich los gehen. Mit dem Abdimmen der Lichter im Kino, wurde nur noch vereinzelt
geflüstert und natürlich jede Menge gelacht. Alle waren mit dabei, als die Minions
sich auf die Suche nach einem neuen und furchtbar bösen Anführer machten und
dabei selbstverständlich viel Chaos in das England und die USA im Jahre 1968
brachten.
Dabei gibt der Film nicht nur die Antwort auf viele kleine Geheimnissen der Minions
(Warum tragen Minions eigentlich blaue Latzhosen?), sondern erklärt auch, wie die
Minions letztendlich in Gru einen neuen Anführer und bei ihm ein neues zu Hause
gefunden haben. Als netter Nebeneffekt konnten Hörbuch- und Hörspielfreunde die
ein oder andere bekannte deutsche Synchronisationsstimme wiedererkennen (u.a.
Carolin Kebekus (Komödiantin und Sprecherin in diversen Kinderproduktionen wie
Ritter Rost und der kleine Drache Kokoosnuss) und Oliver Rohrbeck (Sprecher in
diversen (Kinder-)Produktionen wie Justus Jonas in den die drei ??? EuropaHörspielen)).
95 Minuten später war der Film fertig und die ersten Eltern warteten bereits auf ihre
Kinder. Diese hatten mehr als genug zu erzählen, denn der Film war für alle ein voller
Erfolg. Langsam machten sich alle auf den Heim weg und ein schöner Mittag im Kino
war vorbei.
Der Jugendrat freut sich, alle Teilnehmer bei unserem nächsten Event, dem
Kartoffelfeuer am 10.10.2015, wieder begrüßen zu dürfen.
(Michelle Mosler)

