TRANSIT

Ein Film, den man nicht vergisst. Frei nach dem Roman von Anna Seghers, die die Geschichte von mehreren
Personen, die sich auf der Flucht, an der Schwelle eines Übergangs befinden, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges angesiedelt hatte. Petzold übernimmt zwar in den Hauptsträngen die Handlung, aber er lässt die Zeit offen,
es geht zwar um die Flucht vor Nazis, die Orte sind aber das jetzige Paris und Marseille. Die Menschen wollen
und müssen zwar fliehen, sie tragen aber heutige Kleider, die Zeiten überlagern sich und lassen die Handlung
zeitlos und damit sehr aktuell erscheinen. Der Film ist politisch, persönlich, und
vor allem sehr menschlich.
Mir fallen Parallelen zu „Casablanca“ und „Au bout de soufle“ („Ausser Atem“ mit Belmondo und Jean Seberg)
ein, die ähnliche Rastlosigkeit, Anspannung, Intensität an Liebe und Unsicherheit, Vergänglichkeit und Sehnsucht
ausstrahlten.
Der Regisseur äussert sich, dass „die Heimat im Grunde die Heimatlosigkeit ist“. Die einzelnen Protagonisten
suchen sie nicht an Orten, sondern eher bei Menschen, in der Zuwendung und Liebe. Doch da die Identität zu
Personen wird aus Sicherheitsgründen vertauscht, erträumt oder wechselnd ist, bleibt jeder in seinen Wünschen,
Hoffnungen und Sehnsüchten gefangen.
Ein vielschichtiger Film, aufwühlend, unter die Haut gehend, Fragen stellend... Die schauspielerischen Leistungen
der Protagonisten sind stark, der sanfte Blick von Georg, der von Franz Rogowski mit vielen feinen, tiefgründigen
Nuancen dargestellt wird, bleibt mir unvergesslich und eröffnet viele Deutungsmöglichkeiten.
Die Kleiderwahl wurde nicht im Retrostil gewählt, sie bleibt neutral klassisch, zeitlos. Die Geschichte wird eigentlich vom Ich-Erzähler einem Barkeeper erzählt, dann aber gleich wieder richtig dargestellt und nachgespielt.
Ein ähnlicher Kunstgriff wie im Roman, mit Erinnerungseinschüben von ganz früher vermischt mit Passagen aus
einem Manuskript, das Georg findet und danach die Identität des verstorbenen Freundes zeitweise übernimmt.
Raffiniert, aber kein bisschen gekünstelt, eher tief menschlich aus der Not...
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Von Christian Petzold (Deutschland 2018)
Mit Franz Rogowski (auch schon z.B. in „In den Gängen“), Paula Beer (auch schon z.B. in „Frantz“)...

