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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Der Film DER MANN, DER SEINE HAUT VERKAUFTE ist Teil eines kuratierten Programmes. Er wurde von der Kinojugendjury der 
Filmkunstmesse Leipzig (FKM) 2021 als einer der drei relevantesten Filme der diesjährigen Messe ausgewählt und vorgestellt. Die 
Bewertung wurde von Andra, 18 Jahre, verfasst.

Was ist es, was uns zu lebendigen, freien Menschen macht? Erschreckend, wie man durch die Abwesenheit von 
gezeigter Menschlichkeit und Empathie unerwartet viel über ebenjene Dinge lernt. Nie hätten wir das vor diesem 
Film erwartet. Wenn Objekten mehr Freiheit gestattet wird als Menschen, wie es in diesem Film der Fall ist, dann 
ist etwas ernsthaft falsch mit einer Welt. „Etwas läuft ernsthaft falsch“, denken wir bei all den Museumswärtern 
und Auktionsleitern, die keine Empathie mehr übrig zu haben scheinen. Wir wünschen uns, dass so viele Menschen 
wie möglichen sich einen Eindruck von diesem Film machen können, in dem nebenbei bemerkt, jede zweite Ein-
stellung so vollkommen ist, dass man den Drang unterdrücken muss, sie zu fotografieren. Ich schätze, das ist die 
Definition von Ästhetik. Manchmal haben wir das Gefühl, dass die Jugend zu einem oft unterschätzten Publikum 
gehört. Wir, all die Jugendjurys in den Jahren zuvor, hier und andernorts, sind der lebende Beweis, dass gutes Kino 
etwas ist, in dem auch U18 Jährige mit Hormonüberschuss einen Wert sehen. Im Kino sorgen wir uns um Menschen, 
die wir nicht kennen, brechen aus unserer Komfortzone aus, ohne auch nur einen Schritt zu tun, denken über 
Dinge nach, über die wir nie nachgedacht hätten, lernen Dinge, die Schule nicht beibringen kann. Und gutes Kino 
soll nicht wichtig für die Entwicklung eines jungen Menschen sein? Dieser Film ist mehr als gutes Kino, es ist eine 
Geschichte, über die jeder nachgedacht haben sollte und bitte entschuldigen Sie die abgenutzte Formulierung: Es 
ist ein Muss. „Etwas ist ernsthaft falsch“, wir wünschen diese Erkenntnis so vielen Menschen wie möglich. 

Vollständige Texte: www.jugend-filmjury.com
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