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Transit
TRANSIT von Christian Petzold erzählt die Geschichte von Georg, der sich in die Frau eines toten Schriftstellers verliebt und aus Angst vor Verfolgung dessen
Identität annimmt.
Die deutschen Truppen stehen vor Paris. Georg entkommt im letzten Moment nach Marseille. Im Gepäck
hat er die Hinterlassenschaft des Schriftstellers Weidel, der sich aus Angst vor seinen Verfolgern das Leben genommen hat: Ein Manuskript, Briefe, seinen
Pass und seine Papiere. Als Georg in Marseille ankommt, erfährt er, dass in der Stadt nur bleiben darf,
wer beweisen kann, dass er gehen wird. Und so
nimmt Georg die Identität des Schriftstellers an und
erhält ein mexikanisches Visum. Als er Weigels Frau
Marie begegnet, verliebt er sich sofort in sie. Doch wie
kann er ihr die Wahrheit gestehen? Und wie mit der
Lüge leben?
In seinem neuen, auf dem gleichnamigen Roman von
Anna Seghers beruhenden Film TRANSIT transferiert
Christian Petzold die Geschichte der deutschen Besatzung des Zweiten Weltkriegs wird ins Hier und
Jetzt des heutigen Marseille, was den Zuschauer im
ersten Moment befremden mag, den Film aber zusehends öffnet und der Geschichte etwas Allgemeingültiges verleiht. Die Bilder, die der Kameramann Hans
Fromm einfängt, sind großartig und faszinierend und
schaffen immer wieder neue Perspektiven und damit
eine dem Thema gerecht werdende Atmosphäre. Sie
vereinen das verheißungsvoll helle Licht einer Stadt
am Meer mit der dunklen Enge der kleinen Gassen, in
denen sich Menschen auf der Flucht verstecken und
aneinander vorbeihuschen. Neben der Bild- und
Klangkulisse beeindruckt der Film auch und vor allem
durch seine grandiosen Darsteller, die sich im Liebesund Handlungsreigen miteinander verstricken.
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TRANSIT von Christian Petzold ist ein gefühlvoll erzähltes und großartig inszeniertes Drama über Menschen auf der Flucht, zwischen der Suche nach einer
Heimat und der Sehnsucht nach dem Entkommen.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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