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Roman Polanski hat einen neuen Film 
gedreht – und wieder geht es um die 
Aufarbeitung von Schuld. In „Gott des 
Gemetzels“ streiten sich zwei Elternpaa-
re um Gewalt auf dem Schulhof. Charak-
teristisch für einen Regisseur, der sich 
hartnäckig an Themen wie Verbrechen, 
Buße und Vergebung abarbeitet. Wer ist 
dieser Besessene auf dem Regiestuhl? 
Leistet er filmisch Abbitte für eine Ver-
gewaltigung, die 34 Jahre zurück liegt? 
Oder ist sein Werk überschattet von 
seiner Kindheit als Jude im von Nazis 
besetzten Polen? Eine Spurensuche in 
der Seelenlandschaft eines der faszinie-
rendsten Künstler unserer Zeit.

„Ich glaube an den Gott des Gemet-
zels“, sagt Christoph Waltz mit aasigem 
Grinsen. Der Gott des Gemetzels sei äl-
ter und machtvoller als der Gott des Ge-
setzes. Gemeint ist: Einen gerechten, gar 
„lieben Gott“ mußten sich die Menschen 
erst über Generationen erarbeiten. Der 
andere, der grausame Gott kann jeder-
zeit durch die dünne Schicht der Zivilisa-
tion brechen. Damit ist das Thema von 
Roman Polanskis neuem Film vorgege-
ben – und in gewisser Weise das seines 
Lebenswerks. In „Gott des Gemetzels“ 
nach dem erfolgreichen Bühnenstück 
von Yasmina Reza lassen Christoph 
Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster und 
John C. Reilly nach und nach alle Masken 
fallen. Das ist ebenso grotesk-komisch 
wie zutiefst erschreckend. Auch diese 
Mischung ist typisch für den Regisseur.

Filme machen als Psychoanalyse
Es beginnt mit einer höflichen Ausspra-
che zwischen zwei Ehepaaren. Der Sohn 
des einen Paares hat dem Sohn des an-
deren auf dem Schulhof zwei Zähne aus-
geschlagen. Zwischen vier vernünftigen 
Menschen, so scheint es, läßt sich das 
Problem leicht aus der Welt schaffen. Die 
überlegene Attitüde der Erwachsenen 
erweist sich aber schnell als anmaßend. 
Am Ende benehmen sich die beiden Paa-
re schlimmer als Schulhofrabauken: Es 
wird gegiftet, gebrüllt und geprügelt, ein 
Handy versinkt in der Tulpenvase. Auch 
zwischen den Ehepaaren tun sich Ab-
gründe auf. „Gott des Gemetzels“ ist ein 
Film über die Manifestation des Schat-
tens hinter der korrekten Fassade bür-
gerlicher Ehen. 

Wie der Meisterregisseur zu sei-
ner pessimistischen Weltsicht 
kam, ist heute kein Geheimnis 

mehr. Als sein Holocaust-Drama „Der 
Pianist“ 2002 herauskam, sagte Polan-
ski, er hätte ebensogut seine eigene Le-
bensgeschichte verfilmen können. Dies 
hätte ihn jedoch psychisch zu sehr mit-

genommen. Deshalb verwendete er die 
Autobiographie des polnischen Juden 
und Klaviervirtuosen Wladyslaw Szpil-
man – und gewann seinen verdienten 
Oscar. Ist es legitim, die Biographie ei-
nes Künstlers heranzuziehen, um sein 
Werk zu deuten? Polanski selbst sagte: 
„Es ist keine Frage, daß jeder Film eine 
Art Psychoanalyse ist und irgendwie die 
Seele des Regisseurs reflektiert.“

Jugend im Schatten 
Nazideutschlands
Roman Polanski wurde 1933 in Paris 
geboren. Seine jüdischen Eltern, seine 
Schwester und er zogen auf der Flucht 
vor Antisemitismus nach Polen um und 
wurden dort von den Nazi-Besatzern 
ins Krakauer Ghetto umgesiedelt. Dort 
mußte Roman einmal mit ansehen, wie 
eine alte Frau, die nicht mehr laufen 
konnte, von einem deutschen Offizier 
erschossen wurde. Daraufhin wurde der 
Junge zum Bettnässer. Seine Mutter 
kam später in Auschwitz 
ums Leben, Vater und 
Schwester überlebten 
das Konzentrationslager. 
Der kleine Roman wurde 
von seinen Eltern recht-
zeitig bei einer katholi-
schen Familie im Dorf 
Wysoka untergebracht. 
Dort verbrachte er die 
Jahre zwischen seinem 
9. und 13. Lebensjahr 
– jederzeit in Gefahr, 
entdeckt zu werden. 
Mißtrauen, Einsamkeit, 
klaustrophobische Enge 
– diese Elemente zeigen 
sich später in vielen sei-
ner Filme. 

Während seiner Jahre in Wysoka 
hatte sich Roman mit dem ka-
tholischen Glauben seiner Zieh-

familie angefreundet. Nach dem Krieg 
wurde ihm aber schnell deutlich, daß er 
nicht „dazugehörte“. Ein katholischer 
Priester schloß ihn wegen seiner jüdi-
schen Herkunft vom Religionsunterricht 
aus – für Polanski eine tiefe Verletzung. 
Später kamen religiöse Gemeinschaften 
in seinen Werken immer schlecht weg. 
Sie wurden z.B. in der Darstellung von 
Satanskulten parodiert. „Ich denke, daß 
die Religionen generell viel Unheil über 
die Menschen gebracht haben“, schrieb 
er 1986. 

Ekel, Grauen und Groteske
Inzwischen hatte Polanski jedoch seine 
Leidenschaft für den Film entdeckt. So 
sammelte er Schnipsel, die ein Film-
vorführer aus defekten Filmkopien 

herausgeschnitten hatte. Er arbeitete 
als Schauspieler und drehte bald eige-
ne Kurzfilme. Mit „Ekel“ (Hauptrolle: 
Cathérine Deneuve) schaffte der Jung-
regisseur 1965 seinen Einstieg in das 
internationale Filmgeschäft – und schuf 
bereits ein Meisterwerk. Der Film por-
trätiert die innere Welt einer jungen, 
traumatisierten Frau, die nach und nach 
in die Psychose abdriftet. Sie imaginiert 
eine Vergewaltigung und bringt mehrere 
Männer um, die sich ihr nähern wollen. 
Das Thema Gewalt gegen Frauen war 
bei Polanski also schon präsent, bevor 
es in seinem eigenen Leben eine Rolle 
spielen sollte. 

Polanskis erster großer Filmerfolg 
war dann „Tanz der Vampire“. Auch hier 
geht es um eine Vergewaltigung – sym-
bolisch dargestellt in der Entführung 
der jungen Sarah durch den Vampir 
Graf Krolock. Interessant ist die Gru-
selgroteske vor allem als Allegorie auf 

den Faschismus, den Polanski damals 
noch nicht direkt thematisieren wollte. 
Eine diffuse Atmosphäre der Bedro-
hung herrscht in einem jüdischen Wirts-
haus – ein Nachklang der Erlebnisse in 
Polanskis Jugend. Am deutlichsten ist 
die Allegorie auf den Faschismus aber 
in Gestalt von Graf Krolocks Weltherr-
schaftsanspruch. Da der Virus des Vam-
pirismus grassiert, weiß man nie, wer 
noch „er selbst“ und wer schon infiziert 
ist – ein Bild für den radikalen Vertrau-
ensverlust in einer feindlichen Umwelt. 

Eine Jungfrauengeburt und ein 
neues Trauma
Die Macht des Bösen triumphiert dann 
1968 wieder in dem Horrorthriller 
„Rosemary’s Baby“. Das Strukturprinzip 
des Thrillers ist die Steigerung, die un-
aufhaltsam auf eine Eskalation zutreibt. 
Der Verlauf einer Schwangerschaft 
ist deshalb der ideale Thrillerstoff, 
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denn auch in dieser wächst naturge-
mäß die Spannung. Polanski erzählt 
in „Rosemary’s Baby“ die ins Negative 
verkehrte Geschichte der Geburt Chri-
sti. Die junge Heldin ist ein unschuldiges 
„Gefäß“ für den kommenden Welten-
herrscher. Statt des „Heiligen Geistes“ 
tritt Satan als Erzeuger auf. Sein Bild 
vermischt sich in einer Traumsequenz 
mit dem von Rosemarys Mann Guy, 
der seine Seele dem Bösen verschrie-
ben hat. Alles Vertraute verkehrt sich 
in dem Film ins Bedrohliche, speziell 
die freundlichen, etwas aufdringlichen 
Nachbarn. Und wieder wird in einem 
Polanski-Film eine Frau mißbraucht. 

Eineinhalb Jahre nach der Auffüh-
rung dieses Films erlebte Roman Polan-
ski erneut ein schweres Trauma: Seine 
Frau Sharon Tate, Hauptdarstellerin in 
„Tanz der Vampire“, wurde von Anhän-
gern des schizophrenen Hippies Charles 
Manson ermordet. Polanski war abwe-
send, machte sich jedoch schwere Vor-
würfe, zumal die Presse eine „geheime 
Verbindung“ zwischen dem Mordfall und 
Polanskis Werk herbeiphantasierte. In 
der Tat ist es nicht völlig ausgeschlos-
sen, daß insbesondere „Rosemary“ und 
„Vampire“ den Mörder bei der Auswahl 
seines Opfers beeinflußt haben könnten. 
Polanski litt entsetzlich, zumal ihm der 
Tod seiner Frau wie eine Wiederholung 
der Ermordung seiner Mutter durch die 
Nazis vorgekommen sein muß.

Vom Opfer zum Täter
Das Weltbild seiner Filme hellte sich in-
folgedessen nicht gerade auf, wie auch 
der Filmhit „Chinatown“ mit Jack Ni-
cholson zeigte. Privat war die Phase der 
Trauer um Sharon Tate für Polanski mit 
dem verzweifelten Versuch verbunden, 
sich zu zerstreuen. Er feierte in dieser 
Zeit wilde Partys, hatte viele Frauen, vor 
allem junge. Der Polanski-Biograph An-
dreas Jacke schreibt: „Seine Fixierung 
auf sehr junge Mädchen hängt vermut-
lich mit der Angst davor zusammen, 
wieder eine feste Bindung zu einer er-
wachsenen Person einzugehen.“ 

1977 gipfelte diese „Phase“ in ei-
nem Geschlechtsverkehr mit dem nur 
13 Jahre alten Fotomodell Samantha 
Geimer. Polanski gab damals an, der 
unter Drogeneinfluß vollzogene Sex sei 
einvernehmlich gewesen. „Nichts im Le-
ben hatte mich auf den Gedanken vorbe-
reitet, man könnte in mir einen Verbre-
cher sehen.“ Genau das taten Justiz und 
Presse jedoch. Auch geschürt durch Po-
lanskis mangelnde Einsicht, wurde der 
Starregisseur für lange Zeit zum öffent-
lichen Buhmann. Nach 42tägiger Unter-
suchungshaft flüchtete Polanski aus den 

USA. Obwohl er schuldig war, stellte die 
anhaltende Angst vor dem Gefängnis für 
ihn eine Retraumatisierung dar. 

Die Suche nach Vergebung
Polanskis Flucht war, im Nachhinein 
betrachtet, ein faszinierendes Experi-
ment. Zu Recht mißtraute er wohl der 
Fähigkeit des Justizapparats, wirklich 
Gerechtigkeit herzustellen. Polanski 
fühlte sich sehr wohl schuldig, wie meh-
rere seiner weiteren Werke zeigten. Er 
verurteilte sich jedoch zu „Bewährung“ 
und inszenierte seine Filme wie eine 
künstlerische „Buße“. Mit „Der Pianist“ 
(2002) schien der Regisseur viel später 
die Vergebung der Weltöffentlichkeit er-
langt zu haben – und seine eigene. Das 
erschütternde Drama über die Flucht 
eines Musikers im Warschauer Ghetto 
lenkte das Mitgefühl – nach vielen Fil-
men über Frauen als Opfer – endlich 
auch auf den Regisseur selbst. 

In „Tess“ (1979), dem Romanklassi-
ker von Thomas Hardy, fand Polan-
ski bald nach seiner Tat den idealen 

Stoff, um seine Dämonen zu zähmen. 
Die unschuldige Protagonistin (Nastas-
sja Kinski) wird darin von einem älteren 
Verwandten mißbraucht. Die Vergewal-
tigungsszene ist im Film in einen Nebel 
getaucht – ähnlich wie Polanskis Ver-
kehr mit Samantha Geimer. „Tess“ zeigt 
das Urböse, das auch dem Faschismus 
zugrunde liegt: Das Verbrechen gegen 
den freien Willen des Einzelnen. Und 
er zeigt die traumatischen Folgen der 
Tat, von der die junge Frau bis zu ihrem 
Ende verfolgt wird: Ausgestoßen, ver-
ängstigt, voll Sehnsucht nach der ver-
lorenen Reinheit. Tess tötet am Ende 
ihren Peiniger. Als indirekte Folge der 
Vergewaltigung verliert sie nun den Rest 
ihrer Unschuld. Vielleicht fühlte sich das 
Nazi-Opfer Polanski ähnlich: Unschul-
dig-schuldig. 

Welchen Sinn hat Rache?
Später gab der Regisseur zu Protokoll, 
daß „Tess“ der erste Film sei, der sei-
ne tiefsten Gefühle ausdrücken würde. 
Ein anderes Thema des Films scheint 
ihn bis in die Gegenwart zu verfolgen. 
Wie bekannt ist, wurde Polanski 2009 
von Schweizer Behörden verhaftet und 
unter Hausarrest gestellt. Der Künstler, 
der sich weltlicher Justiz entzogen und 
eine eigene „innere Gerichtsverhand-
lung“ inszeniert hatte, wurde von sei-
nem Schatten eingeholt. Die staatlichen 
Racheengel erinnern dabei an eine Figur 
aus „Tess“ mit dem verräterischen Na-
men Angel Claire. Der weigert sich, sei-
nen eigenen Schatten zu erkennen und 

Roman Polanski, dahinter 
Adrien Brody, Cannes 2002
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hackt deshalb auf der „befleckten Ehre“ 
seiner Braut Tess unbarmherzig herum. 
Die Unfähigkeit der „Guten“ zu verge-
ben, zeigt Polanski, besitzt die Macht, 
einen Menschen zu zerstören. 

Mit „Der Tod und das Mädchen“ 
(1994) thematisierte Polanski den Ur-
sprung seines Traumas, den Faschis-
mus, erstmals direkt. Paulina (Sigour-
ney Weaver) glaubt in einem Besucher 
ihres Gatten den Mann wiederzuerken-
nen, der sie vor Jahren auf Befehl einer 
südamerikanischen Diktatur folterte 
und mißbrauchte. Die Frage ist nun, ob 
Rache eine Lösung darstellt, ob die Fol-
gen des Traumas ausgelöscht werden 
können, indem sich das Opfer auf das 
Niveau des Täters begibt. Im Gegensatz 
zu Tess entscheidet sich Paulina gegen 
die Rache. Diese könnte das Geschehe-
ne ja niemals zurücknehmen, würde sei-
ne Wirkung im Gegenteil noch verstär-
ken. Wie in „Chinatown“ kommt es also 
zu keiner „befriedigenden“ Auflösung. 
Opfer und Täter müssen als Teil dersel-
ben Gesellschaft weiterleben.

Erlösung durch die Kunst
Welche Hoffnung bleibt in einem filmi-
schen Kosmos, der kein Happy-End zu-
zulassen scheint? Die Antwort gibt „Der 
Pianist“ in einer bewegenden Sequenz. 
Ein Nazi-Hauptmann befiehlt Szpil-
mann, ihm eine Chopin-Ballade auf dem 
Klavier vorzuspielen. Der Offizier ist so 
beeindruckt, daß er den Pianisten leben 
läßt. Die durch Krieg und Faschismus 
verursachten Verwüstungen sind durch 
diesen privaten Akt des Mitgefühls nicht 
ausgelöscht. Die Musik spiegelt aber 
das höhere Potential der menschlichen 
Seele. Kurze Augenblicke der Mensch-
lichkeit lassen durch den Kontrast die 
Absurdität des Unmenschlichen noch 
stärker hervortreten. Nicht zuletzt zeigt 
die Schlüsselszene aus „Der Pianist“, 
wie Traumata bearbeitet werden kön-
nen: Mit den Mitteln der Kunst.

Um dies glaubwürdig umzusetzen, 
bedurfte es aber eines Regisseurs, der 
Opfer- und Täterrolle, Licht und Schat-
ten in seiner eigenen Seele vorgefun-
den und verarbeitet hat. „Der Gott des 
Gemetzels“ und der Gott der Liebe sind 
zwei Aspekte der erlebten Realität. Sie 
in schmerzhaften wie faszinierenden 
Kontrasten auf die Leinwand gebannt zu 
haben, ist Polanski wie nur wenigen an-
deren Regisseuren gelungen. ■

Buchtipp:
Andreas Jacke: Roman Polanski – 
Traumatische Seelenlandschaften. 
Psychosozial Verlag, 296 S., € 29,90Fo
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