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Das sagt die FKM-Jugendjury:

Der Film CLOSE ist Teil eines kuratierten Programmes. Er wurde von der Jugendjury der Filmkunstmesse Leipzig (FKM) 2022,  
bestehend aus drei langjährigen Mitgliedern der FBW-Jugend Filmjury, als einer der drei relevantesten Filme der Messe ausge-
wählt und vorgestellt. Die Bewertung wurde von Henriette, 19 Jahre, verfasst. 

Manchmal ist die Welt still.
Und CLOSE füllt diese Stille mit Emotionen, ohne unnötiges Dramatisieren, ohne zu urteilen. So zeigt sich ein au-
thentisches und mitreißendes Portrait einer jungen Freundschaft, und wie diese zerbricht: ein Thema, mit dem sich 
wohl jeder identifizieren kann.

Wie gehe ich mit Verlust um? Und wer trägt die Verantwortung, wenn etwas schief läuft? Durch die Perspektive des 
dreizehnjährigen Leo suchen wir nach Antworten auf diese Fragen. Eine starke Inszenierung führt uns über freie, 
sommerliche Blumenwiesen oder auch in kalte, weiße Eishallen. Unterschiedliche Jahreszeiten des Lebens, die stets 
respektvoll dargestellt werden, doch nie distanziert. Wir sind nah dran, ob beim Verzweifeln oder Verzeihen, Trauern 
und beim Trauen eines Neubeginns.

Bevor ich Close zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich eigentlich vor, noch einen anderen Film an dem Abend zu 
schauen. Schlussendlich habe ich mich dann doch für einen langen Abendspaziergang entschieden.

CLOSE schafft und benötigt Raum für Gefühle.
Und zwar nicht wie bei Filmen, in denen herausfordernde Themen wirken wie ein Unfall, bei dem man nicht wegse-
hen kann, sondern auf eine viel ruhigere, und dadurch auch kraftvollere Art und Weise.
Im anschließenden Gespräch mit den anderen Jurymitgliedern hat sich dann gezeigt, wie individuell Wahrnehmun-
gen sein können: wenn es Raum für unterschiedliche Identifikationsfiguren gibt, wenn uns nicht auf einem Silber-
tablett serviert wird, wie wir zu empfinden hätten und welche Aspekte für uns relevant seien. 
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