
 

Jugendkino im Moviac 
September bis November 2019

Wir zeigen im Rahmen der kommunalen 
Präventionstage einmal im Monat einen 
ausgesuchten Film zum Thema mit an-

schließendem Filmgespräch. 

Moviac - Kino im Kaiserhof 
Sophienstraße 22 

76530 Baden-Baden 
www.moviac.de 

Tickets können online  
Reserviert werden  

moviac.de

JIM-Jugendkino im Moviac  
ist eine Initiative des  

Arbeitskreises Prävention, 
 der Kommunalen Suchtbeauftragten, 

des Kinder- und Jugendbüros  
Baden-Baden  

und des Moviac. 

Welche Filme möchtet ihr sehen? 
Eure Filmwünsche einfach im Jugend-

treff vorschlagen.  

Der Eintrittspreis beträgt für  
Jugendliche unter 18 Jahre 5.- €



SCHWIMMEN 
Die beiden Mädchen Elisa und Anthea könn-
ten unterschiedlicher nicht sein, dennoch sind 
sie beste Freundinnen und geben sich gerade 
in schwierigen Situationen des Lebens gegen-
seitig Halt. Da sie zu der Generation gehören, 
die mit dem Internet, digitalen Bildern und der 
Selbstdarstellung im Netz groß geworden ist, 
wird es auch bei den beiden Freundinnen zu 
einem Ritual, alles was sie tun, mit ihren Han-
dys festzuhalten. Doch dabei bleibt es nicht. 
Sich selbst und gegenseitig zu filmen, wird 
ihnen schnell langweilig. Also drehen sie das 
Telefon um und filmen fortan die Mitschüler, 
von denen Elisa früher gemobbt wurde. Auf 
diese Weise entwickelt sich mit der engen 
Freundschaft zwischen Elisa und Anthea 
gleichzeitig auch eine brutale Dynamik, mit 
der sie von Opfern zu Tätern werden. 

FSK 12 • 102 Minuten

 DO 19.09. 18.00 Uhr

MEASURE OF A MAN 
-EIN FETTER SOMMER- 

Sommer 1976: Der 14-jährige Bobby Marks 
hat sowieso schon mit Unsicherheit und Über-
gewicht zu kämpfen, nun werden er und seine 
beste Freundin Joanie während der Ferien 
auch noch vom jungen Veteranen Willie und 
seiner Bande schikaniert. Bobby ist vielen Ver-
änderungen ausgesetzt, die ihm viele Proble-
me bereiten und sich auch auf seine Bezie-
hung zu seiner Familie und seinen Freunden 
auswirken. Doch zum Glück gibt es da noch 
Dr. Kahn, der Bobby durch schwere Zeiten 
begleitet und für ihn eine Art Ersatzvater ge-
worden ist. Dank Kahns Lebenshilfe entwickelt 
sich aus dem anfangs unsicheren Bobby ein 
ausgeglichener junger Mann. Zugleich wird 
Bobby unerwartet auch für Dr. Kahn eine Art 
Vertrauensperson, er hilft ihm, die Verluste der 
Vergangenheit zu verarbeiten. 

FSK 6 • 99 Minuten

 DO 17.10.  18.00 Uhr

NUR EINE FRAU 
Aynur bringt ihren Bruder Nuri zur Bushalte-
stelle bringen, als das schier Unglaubliche ge-
schieht: Auf offener Straße wird sie von ihrem 
Bruder erschossen.  
Doch wie konnte es zu dieser schrecklichen 
Tat kommen? Sie ist jung, selbstbewusst und 
liebt das Leben. Sie möchte der Gewalt in ih-
rer Ehe entfliehen und will sich auch nicht von 
ihren Eltern oder Brüdern sagen lassen, was 
sie nun zu tun hat. Kurzerhand sucht sie sich 
mit ihrem Sohn eine neue Wohnung, macht 
eine Ausbildung und geht mit ihren Freundin-
nen aus. Dabei bleibt es natürlich nicht aus, 
dass sie dort neue Freunde und auch Männer 
kennenlernt. Aynur ist sich bewusst, dass sie 
mit ihrem neuen Leben, gegen die geltenden 
Traditionen ihrer Familie verstößt und sich 
damit auch in Gefahr bringt. 

 FSK 12 • 96 Minuten

 DO 21.11. 18.00 Uhr


