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MANN KÖNNTE JA MAL ...

Zwei Jahre nach #MeToo: Die Rückkehr der
Gleichgültigkeit
Die Rückkehr Roman Polanskis ins Rampenlicht der Filmindustrie markiert einen
sichtbaren Wendepunkt in der seit zwei Jahren andauernden #MeToo-Debatte
KOLUMNE Nils Pickert 8. September 2019, 17:00 469 Postings

Der Fall Polanski fragt danach, wieso es eine berufliche Zukunft gibt, wenn sexualisierte
Gewalt unstrittig stattgefunden hat.
Foto: APA/AFP/LAURENT EMMANUEL

So weit ist es also schon gekommen: Jetzt kann man sich nicht einmal mehr in
Ruhe Kinofilme abschauen, ohne dass man dabei vom Hintergrundrauschen
aktueller Debatten belästigt wird.
WER B U N G
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Anscheinend sind selbst die kürzlich zu Ende gegangen Filmfestspiele von
Venedig vor feministischen Umtrieben nicht sicher. Diesen Eindruck konnte man
jedenfalls angesichts des Schlagabtauschs, den sich der Direktor des Festivals
mit der Jurypräsidentin um den Wettbewerbsbeitrag des Regisseurs Roman
Polanski lieferte, gewinnen. Während der eine sein Vorgehen damit begründete,
dass man Kunst vom Künstler trennen müsse, vertrat die andere die genau
entgegensetzte Position. Nämlich dass es unmöglich ist, beides vollständig
voneinander losgelöst zu betrachten.
Die Rückkehr Polanskis ins Rampenlicht der Filmindustrie markiert einen
sichtbaren Wendepunkt in der seit zwei Jahren andauernden #MeToo Debatte.
Auf das Bekanntwerden der ersten schockierenden Fälle folgte eine Phase der
intensiven Auseinandersetzung darüber, inwieweit nicht bereits öffentliche
Anschuldigungen eine Vorverurteilung darstellen. Mittlerweile wurde diese Phase
von einem Prozess schleichender Comebacks der Beschuldigten abgelöst.

Aufschrei gegen das System
Louis CK, James Franco, Avital Rodnell, Bryan Singer – vielen gelingt es, nach
kurzem Innehalten ihre Karrieren fortzusetzen. Aber niemandem von den
Genannten schafft das annähernd so konsequent wie Roman Polanski. An ihm
hat Hollywood schon festgehalten, als Harvey Weinstein gerade einmal Mitte
zwanzig war. Die Frage, ob es eine berufliche Zukunft nach Anschuldigungen
bezüglich sexualisierter Gewalt geben kann, wird mit Polanski in einer Weise
zugespitzt, der man sich eigentlich nicht entziehen darf. Dieser Fall fragt danach,
wieso es eine berufliche Zukunft gibt, wenn sexualisierte Gewalt unstrittig
stattgefunden hat.
WER B U N G
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In diesem Zusammenhang lohnt es, sich daran zu erinnern, warum #MeToo
angeblich mit so viel Furor vorgegangen ist. Dieser vielstimmige Aufschrei hat
sich nicht nur gegen die eigentlichen Taten gerichtet, sondern auch gegen das
System, das die Taten ermöglicht hat, und die Menschen, die sie beschwiegen
und verharmlost haben. Und zwei Jahre nach #MeToo scheinen wir wieder in das
so vertraute entspannt-distanzierte Sprechen über Gewalt zurückzufallen:
"Polanski wurde 1977 wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt.
Nachdem sich der Richter nicht an eine vereinbarte Absprache hielt, floh der
Regisseur aus den USA und lebt seither in Frankreich."
Das mit der gescheiterten Absprache ist korrekt. Was dieser und andere Artikel
"irgendwie" vergessen zu erwähnen, ist die Tatsache, dass Polanski sich des
"ungesetzlichen Geschlechtsverkehrs" schuldig bekannt hat. Er hat einem
dreizehnjährigen Mädchen Alkohol eingeflößt, sie unter Drogen gesetzt und sie
anschließend vergewaltigt. Ein Umstand, den sein Regiekollege Quentin Tarentino
2003 mit den Worten "Das war keine Vergewaltigung. Sie wollte es doch!"
kommentierte.

Quentin Tarantino defends rapist Roman Polanski, calls victim a li…
li…
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Random Rants of Ryan

Unter den Tisch fällt dabei auch, dass Polanski mittlerweile von fünf weiteren
Frauen der sexualisierten Gewalt gegen sie beschuldigt wurde – darunter ein
mutmaßliches Opfer, das er als Zehnjährige belästigt haben soll. All das wird nun
wieder wie Jahrzehnte zuvor ausgeblendet und verblasst vor dem Geniekult um
Roman Polanski. Stattdessen beklagt man beim "Spiegel" eine "schale Debatte"
und diagnostiziert eine "extrem verkürzte Skandal- und Empörungslunte".
WER B U N G
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Das ist grundsätzlich gar nicht mal falsch. In den vergangenen zwei Jahren gab
es mehr als einen Fall, bei dem Dinge sehr aufgeregt und sehr wütend
gleichgesetzt wurden, die besser differenzierter hätten betrachtet werden sollten.
Zugleich verkennt diese Diagnose den Grund der Verkürzung. Nämlich dass
#MeToo von einem Punkt aus gestartet ist, an dem die Skandal- und
Empörungslunte mehrere Jahrzehnte lang war. Und wenn sie überhaupt mal
angesteckt wurde, kam gleich jemand vorbei und trat sie wieder aus. #MeToo,
das ist neben vielem anderen auch die Suche nach und das Anstecken von alten,
längst verblichenen Lunten.
Es ist, wie die Journalistin Nicole Schöndorfer in einem ihrer durchweg klugen
und hörenswerten Podcasts gesagt hat: Zwei Jahre nach #MeToo scheint
irgendwie die Luft raus zu sein. Man(n) hat sich interessiert gezeigt, eifrig mit den
Köpfen genickt, aber jetzt reicht es dann auch wieder.
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Unbequeme Fragen
Selbstbestimmung, Einvernehmlichkeit und Teilhabe sind inzwischen
abgefrühstückt, es kann wieder zur Tagesordnung zurückgekehrt werden. Und die
Tagesordnung besteht eben auch darin, über sexualisierte Gewalt wieder in
Rechtfertigungen, Verharmlosungen und ganz allgemein mit viel Verständnis zu
reden. Sie nimmt sich heraus, Differenzierung einzufordern, übersieht dabei aber
vollkommen, dass die notwendige Differenzierungsarbeit im Fall Roman Polanski
nicht darin besteht, einem Vergewaltiger zuzugestehen, dass er ein genialer
Filmschaffender ist, dem man mit Blick auf seine erfolgreiche Karriere diesen
oder jenen mildernden Umstand zugestehen sollte. Sie besteht vielmehr darin,
sich und andere damit zu konfrontieren, dass der seit Jahr und Tag gefeierte
geniale Filmschaffende immer noch ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter
Sexualstraftäter ist.
WER B U N G
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Das ist unangenehm und wirft unbequeme Fragen auf. Zum Beispiel die bereits
erwähnte nach der Trennung des Künstlers von seinem Werk. Aber wenn Polanski
in Venedig mit einem Film über die Dreyfus-Affäre in den Wettbewerb gehen kann
und sich in flankierenden Interviews zu seinem Umgang mit "neofeministischem
McCarthyismus" gar mit dem vollkommen unschuldigen und zu Unrecht
verurteilten französischen Offizier vergleicht, dann ist es wohl nicht überzogen,
wenn die Jurypräsidentin des Filmfestivals ihr Unbehagen äußert.
Roman Polanski will vermutlich nach all der Zeit, den Ungereimtheiten des
damaligen Prozesses und der Vergebung durch sein Opfer einfach nur in Ruhe
seinen Job machen und sein Leben leben. Andererseits wäre ein dreizehnjähriges
469
Mädchen auch gerne nicht vergewaltigt worden. Es ist unsere Aufgabe zu
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entscheiden, was schwerer wiegt. Und wir haben viel zu lange falsch entschieden.
(Nils Pickert, 8.9.2019)
Weiterlesen
#MeToo und die Folgen
Kritik an Filmfestival, das neuen Woody-Allen-Film zeigt
Nils Pickert (Jg. 1979) ist in Berlin geboren und lebt in Kiel. Als "Vater mit
Rock" ist er 2012 eine digitale Berühmtheit geworden. Heute arbeitet er als
freier Journalist und ist Chefredakteur bei der Protest- und
Bildungsorganisation "Pinkstinks", die gegen Sexismus und Homophobie
kämpft.

Wir empfehlen folgende Artikel zum Weiterlesen:

USA

9

#METOO

Prozess gegen Harvey Weinstein
auf Jänner verschoben

1

Weinstein plädiert erneut auf
nicht schuldig: Prozess
verschoben
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Jeder User hat das Recht auf freie Meinungsäußerung.
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Andalf der Blaue vor 3 Tagen

Und in welchem Maß empfinden Sie, dass hier der Gerechtigkeit genüge getan wurde?
Nur weil Sie es schon angesprochen haben ... LG, Andalf
antworten
Otto Maximalverbraucher 26

vor 3 Tagen

Und was ist mit Woody Allen zB?
antworten
Der Mann im Fass vor 3 Tagen

Um den geht es hier nicht. Zumindest nicht bei meinem Kommentar.
antworten
gmiatlich ... 23

vor 3 Tagen

0

12

natürlich trenn ich die private seite eines künstlers von seiner künstlerischen.
weil sonst dürft ich mir nichts mehr anschauen. oder anhören.
ich sag nur drogen, sexexzesse, steuerbetrug etc ...
da würden dann nicht mehr viel übrigbleiben!
antworten
Nelly Casali 7

vor 3 Tagen

4

0

Drogen, Steuerhinterziehung und ähnlicher Scheiss sind aber nicht mit gewalttätigen
Übergriffen zu vergleichen. Da gehts nicht um irgendwelche Verfehlungen, die für die
einen moralisch akzeptabel sind und für die anderen halt nicht, da gehts um
vollkommen inakzeptable Gewalt, die in praktisch allen dieser Fälle noch mit jenseitigpräpotenter Misogynie verbunden ist. Selbstverständlich war und ist es sinnvoll und
richtig, diese zu thematisieren und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.
antworten
der_wiedergänger 42

vor 3 Tagen

0

3

Drogen, Steuerhinterziehung und ähnlicher Scheiss sind aber nicht mit gewalttätigen
Übergriffen zu vergleichen
ein "gewalttätiger Übergriff" lag im fall polanski afaik gar nicht vor
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antworten
Nelly Casali 7

vor 2 Tagen

1

1

Das ist ein Irrtum. Falls sie das anders sehen, möchte ich ihre Definition von Gewalt
lieber nicht kennenlernen. Kleiner Hinweis: Besoffen machen, andere mit Drogen
versetzen, den offensichtlichen oder impliziten Willen eines/einer anderen ignorieren:
all das ist Gewalt.
antworten
der_wiedergänger 42

vor 2 Tagen

0

1

klar, wenn alles "gewalt" ist...
aus gutem grund sind "gewaltverbrechen" anders definiert. sexueller mißbrauch,
sexuelle nötigung sind etwas anderes als vergewaltigung
und verurteilt wurde polanski eben nicht wegen der anwendung körperlicher gewalt,
sondern wegen " statutory rape" (nonforcible sexual activity in which one of the
individuals is below the age of consent)
antworten
Mika06 10

vor 2 Tagen

1

0

Schon msl darüber nachgedacht, dass Polsnski dem Kind Beruhigungsmittel
gegeben hat und dann Analsex mit ihm hatte obwohl es nein sagte. Nur um Ihre
Aussage zur "Gewaltlosigkeit" einmal kurz in den richtigen Zusammenhang zu
stellen. Also ihre Aussagen sind wirklich realitätsfern Ende nie.
antworten
Elijoma77 vor 3 Tagen

1

1

ich tu mich nicht so leicht das zu trennen.
Wenn ich zB weiß, dass Künstler bis über beide Ohren bei Scientology drinstecken, mag
ich sie mir eigentlich gar nicht mehr anschauen.
Einen Künstler der zB wegen Kindesmissbrauch verurteilt wurde (otto Mühl) würde ich
auch nicht ausgestellt sehen wollen.
aber ich habe das schon einmal angemerkt: es ist natürlich schwer festzulegen, bei
welchen Straftaten/Geisteshaltungen soll eine Grenze gezogen werden soll. Das muss
jeder für sich selbst entscheiden
antworten
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1
§83SPG 127 vor 3 Tagen

Sehen sie das auch so bei Künstlern die unter dem NS-Regime gewirkt haben? Weil da
wird gar nichts getrennt.
Außerdem geht es hier um ein Verbrechen, nicht um die "private Seite" eines Menschen.
antworten
Otto Maximalverbraucher 26

vor 3 Tagen

4

1

Gibt's NS-Künstler, die etwas künstlerisch Wertvolles hervorgebracht haben?
antworten
der_wiedergänger 42

vor 3 Tagen

0

4

leni riefenstahl z.b. wird durchaus cineastische bedeutung zugemessen
antworten
j.dietachmair 4

vor 3 Tagen

0

3

0

4

von den hörbigers bis zu allen möglcihen anderen kapazundern?
antworten
gmiatlich ... 23

vor 3 Tagen

dann anzeigen. gericht. urteil.
und natürlich schau ich mir auch filme aus dieser zeit an. und solange es kein
propagandafilm ist …
antworten
abjetztbinichbrav 2

vor 3 Tagen

1

4

vielleicht hätte #metoo etwas struktierter aufgezogen werden sollen als durch eine
hashtagschreierei ..dazu noch ein paar seltsame anschuldigungen, ein paar
anklageniederlegungungen und der ganze zirkus verliert an glaubwürdigkeit.
für mich gilt noch immer .. vergewaltiger gehören ins häfen mit ein paar niedlichen
zellenkumpanen - wenn es frauen getroffen hat die nicht vor 30 jahren eine karriere ins
auge gefaßt haben, bereit waren diesen weg zu gehen .. und heute - wenn sie wieder am
absteigenden ast sind, erklären sie sich als vergewaltigungsopfer.. DAMIT schaden sie
den wahren opfern
antworten
petutschnigkorl 9

vor 3 Tagen
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Will der Standard die Hexenverfolgung zurück? Ja, weil sind ja nur Männer?
antworten
§83SPG 127

vor 3 Tagen

2

3

Für den Geschlechtsverkehr mit einer 13-jährigen verfolgt, bestraft und auch geächtet
zu werden, ist SICHER KEINE "Hexenverfolgung".
Roman Polanski hat als 44-jähriger ein Kind unter Drogen gesetzt und sich dann an ihr
vergangen. Daran gibt es keinen Zweifel.
Hier geht es nicht um irgendwelche Grenzverletzungen zwischen den Geschlechtern,
sondern um Handlungen, die in jedem zivilisierten Land der Welt unter (schwerer)
Strafe standen und stehen.
Herr Polanski hat sich der Strafverfolgung entzogen und macht das heute noch. Ob der
Richter ganz fair zu ihm war, ändert an der Tathandlung gar nichts. Wie man ihn
verteidigen kann, erschließt sich mir, auch als Kritiker der ganzen metoo-Geschichte,
überhaupt nicht.
antworten
petutschnigkorl 9

vor 3 Tagen

tut mir leid, das war wohl ein fehler meinerseits. hatte seine vergehen wohl irgendwie
mit jenen eines anderen verwechselt. sollten die vorwürfe stimmen, stimm ich auf
jeden fall zu.
antworten
sys_op 4

vor 3 Tagen

0

2

Ein reicher Prominenter richtet es sich mit all seiner Kohle und seinen Beziehungen, so
wie üblich. Wann wäre das bitte jemals anders gewesen. Was für eine verlogene
Moralapostelei. Übrig bleiben immer nur die Opfer.
Aber bitte alle Opfer, auch jene, die zu Selbstdarstellungszwecken oder aus
Gewinnsucht als Täter angeprangert wurden, denen man nichts nachweisen konnte
und deren Leben, lediglich auf Verdacht und einer Schlagzeile, nun restlos ruiniert ist.
Wo hätte man zu allen getätigten Anschuldigungen eine passende Verurteilung oder
Rehabilitation gelesen?
Nimmt man Polansky als Mahnmal für das Versagen der Justiz, als was steht dann die
MeToo-Aktivistin Asia Argento und wiegt das Eine das Andere auf?
antworten
1345 vor 3 Tagen

0

Wow, bitte!! man kann doch nicht den Fall Polanski mit Weistein vergleichen
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hat sich Herr Pickert nicht damit gründlich auseinandergesetzt?
Bitte nächstes mal gründlicher recherchieren Herr Pickert, das ist ja peinlich!
antworten
Leitenstein 7

vor 3 Tagen

1

2

besser hier:
https://www.heise.de/tp/features/Po…82874.html
oder den hervorragenden Dokumentarfilm Roman Polanski: Wanted and Desired sehen.
Dann sieht man die Sache anders.
antworten
Jiro Taniguchi 18

vor 3 Tagen

1

4

Ich würde im Standard gerne mehr über den Fall "Zoe Quinn" lesen.
Gerade im Zusammenhang mit #metoo.
Ihr seid eine Qualitätszeitung, ja?
Also, dann recherchiert auch einmal ordentlich und zeigt uns das ganze Bild.
antworten
Aurelya

10

vor 3 Tagen

Es ist darüber ausführlich berichtet worden und die Standardredakteure haben sogar
auf viele Fragen geantwortet!
https://www.derstandard.at/story/20…mesbranche
antworten
NoTrueScotsman 22

vor 3 Tagen

0

2

Kein Wort über Alec Holowka.
antworten
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Die Kommentare von Usern und Userinnen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion
wieder. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare, welche straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den
guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen (siehe ausführliche
Forenregeln), zu entfernen. Der/Die Benutzer/in kann diesfalls keine Ansprüche stellen. Weiters behält sich
die STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und
strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.
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