Amber Heard vs. Johnny Depp –
Was der Gerichtsprozess zweier
Megastars mit der weltweiten
feministischen Bewegung und
dem Patriarchat zu tun hat
Von Leonie Schmidt
In den letzten Wochen führten Johnny Depp und Amber Heard vor den Augen
der Welt einen Prozess zum Thema häuslicher Gewalt in deren Ehe. Für die
Öffentlichkeit war schon vor Beginn klar, dass Heard die Täterin sei und der
Hashtag #justiceforjohnny trendete in allen möglichen sozialen Netzwerken.
Wir wollen uns in diesem Beitrag nicht abschließend auf eine Seite stellen,
möchten aber beleuchten, wo wir im Prozess selber ungeklärte Fragen sehen
und insbesondere, inwiefern dieser Prozess richtungsweisend für zukünftige,
ähnliche Fälle ist. Denn eigentlich müsste uns so ein Prozess
millionenschwere Celebrities wenig interessieren. Doch er ist ein Symbol für
das weltweite Rollback gegenüber Frauen und LGBTIA-Personen. Nicht nur
der Prozess selber und das gefällte Urteil, auch die Reaktionen insbesondere
im Netz zeichnen ein klares Bild.

Hintergründe des Prozesses
n dem Prozess selber ging es nicht, wie von vielen angenommen, um die
Frage, wer in der Beziehung von Heard und Depp mehr Gewalt ausgeübt hat
und den manipulativeren Part ausgeführt hat, sondern darum, ob Depp
überhaupt jemals Gewalt gegen Heard ausgeübt hat. Diese hatte das nämlich
in einem anonymen Artikel geschrieben, welcher 2018 in der Washington
Post veröffentlicht wurde. Daraufhin verklagte Depp die britische
Boulevardzeitung „The Sun“, welche ihn in einem Artikel bzgl. Heards
anonymen Berichts als „Frauenschläger“ bezeichnete. Im damaligen

(britischen) Gerichtsprozess wurde Depp in 12 von 14 Anklagepunkten der
häuslichen Gewalt schuldig gesprochen. Da er damals aber nicht Heard
sondern nur die Zeitung verklagte, konnte er in diesem Jahr gegen sie in den
USA vor Gericht ziehen.

Ein fairer Prozess?
Wenngleich die Jury in den USA von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird, um
dafür zu sorgen, dass keine Meinungsbildung manipuliert werden kann,
wurde bereits vor Prozessbeginn mächtig Stimmung im Netz gegen Amber
Heard gemacht. Die „crazy ex Girlfriend“-Rhetorik wurde immer wieder
ausgegraben. Beweise von Heard wurden von den Richtern nicht zugelassen
(bspw. medizinische Dokumente, die ihre Verletzungen über einen Zeitraum
seit 2012 dokumentieren) und trotz ihres Erfolgs und Status‘ zeichnet sich
ganz klar ab, dass sie weniger Geld für ihr Anwaltsteam locker machen
konnte. Auch wurde sie bereits mit Morddrohungen bombardiert und wir
können uns sicher sein, dass das mit jedem passiert, der für sie aussagt, de
facto zum Beispiel mit ihrer Schwester. Auf der anderen Seite haben wir
Johnnys Zeugen, viele aus seinem beruflichen Umfeld, die natürlich ihre
Karriere in Hollywood nicht gefährden wollen. Des Weiteren darf der
Altersunterschied nicht außenvorgelassen werden, Amber war Mitte 20 zu
Beginn ihrer Beziehung, Johnny bereits Ende 40. Ebenso war er stark
drogen- und alkoholabhängig, wobei der Rausch durchaus zu Gewaltexzessen
führen kann, an die man sich möglicherweise nicht mehr erinnern kann. Es
existieren Mitschnitte, aber auch die können natürlich manipuliert sein, nicht
per se durch den Schnitt, aber wenn eine Partei sich zur Aufnahme
entscheidet und die andere nicht davon weiß, kann sich die Person, die
aufnimmt, anders verhalten und somit in ein besseres Licht rücken. Hinzu
kommt, dass Johnny Depp mit anderen mutmaßlichen Tätern gut befreundet
ist, bspw. Marilyn Manson und Roman Polanski. Ebenso wurden ChatVerläufe mit Vergewaltigungs- und Mordfantasien von Depp gegenüber
Amber Heard öffentlich, welche auf eine misogyne Grundeinstellung
schließen lassen können.
Im Prozess konnte geklärt werden, dass auch Amber gewalttätig gegenüber

Johnny war, aber, was viele nicht sehen wollen, die Frage des
Machtverhältnisses innerhalb der Beziehung und vor allem der Kontext für
die Gewalt bleibt ungeklärt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Betroffenen
häuslicher Gewalt auch mal alle Stricke reißen nach jahrelangem Missbrauch
und sie wortwörtlich zurückschlagen. Das wird auch als reactive abuse
bezeichnet, ist ein natürlicher Verteidigungsmechanismus des Körpers auf
Situationen, die als lebensbedrohlich wahrgenommen werden (Stichwort
fight or flight) und ist schon bei vielen Betroffenen aufgetreten. Ob das in
diesem Fall so war, können wir aus unserer aktuellen Position heraus nicht
bewerten. Aber auch ein bürgerliches Gericht kann und will diese Frage
nicht ausdifferenzieren. Dafür müssten nämlich noch weitere
gesellschaftliche Hintergründe mit einbezogen werden: das Patriarchat.

Was hat das Patriarchat jetzt damit zu tun?
Das Patriarchat und die Klassengesellschaft gehen Hand in Hand und prägen
unser Leben. Es sorgt für die Unterdrückung von Frauen und queeren
Personen, drückt uns in Rollenbilder, um die bürgerliche Familie und somit
die Reproduktionsarbeit ins Private zu drängen und aufrecht zu erhalten.
Und es macht es Betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt besonders
schwer, gegen die Täter vorzugehen. Besonders stark zeigt sich dies in
Fällen sexualisierter Gewalt, wo die Dunkelziffer und die verurteilten Täter
unfassbar stark auseinander gehen. Aber auch die Reaktion der
Öffentlichkeit hat etwas damit zu tun. Im Fall Heard vs. Depp wurde Amber
Heard vorgeworfen, sich nicht wie ein richtiges Opfer häuslicher Gewalt zu
verhalten, sie habe geschauspielert. Allein die Vorstellung, ein Opfer
patriarchaler Gewalt müsse sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten,
ist zutiefst misogyn. Hinzu kommt die Hetze, welcher sie sich ausliefern
muss. Wie schon so oft bewiesen, bekommen Täter in Hollywood nicht einmal
ansatzweise so viel Hass ab, wenn überhaupt. Aber auf Plattformen wie
Tiktok wurde sich über sie und ihre Aussagen, in welcher sie auf potentiell
retraumatisierende Art und Weise den Missbrauch schildert, wortwörtlich
das Maul zerrissen. Die Kommentare bezogen sich aber nicht nur darauf,
sondern auch auf ihr Aussehen, ihre schauspielerische Tätigkeit, ihre
mentale Gesundheit und außerdem ignoriert der wütende Internet-Mob, dass

auch Depp in diesem Prozess ebenfalls schuldig gesprochen wurde.

Mentoo oder Metoo?
Johnny Depp gilt aktuell als Paradebeispiel für männliche Betroffene
häuslicher Gewalt. Es ist richtig und wichtig, dass auch Feminst_Innen sich
einsetzen müssen für Männer, die Gewalt in Beziehungen erleben. Dass diese
oft belächelt werden, weil sich so ein „richtiger Mann“ nicht verhalten
würde, ist ein Fakt und zu kritisieren (und ebenfalls in den patriarchalen
Rollenbildern verwurzelt). Doch trotzdem sind Frauen in heterosexuellen
Beziehungen viel öfter Gewalt (und besonders schwerwiegender und vor
allem oftmals auch tödlicher Gewalt) von Männern ausgesetzt und der
Gerichtsprozess führt nicht dazu, dass männliche Opfer im großen Rahmen
gestärkt werden, sondern vor allem, dass männliche Täter ihre weiblichen
Opfer besser zum Schweigen bringen können. Incels pochen bereits darauf,
wie großartig der Ausgang doch sei, dass sie jetzt ein Paradebeispiel haben,
welches beweist, dass Frauen sich ihren Missbrauch für ein bisschen
Aufmerksamkeit, Erfolg und Geld einfach nur ausdenken würden. Marilyn
Manson zum Beispiel plant nun ebenfalls, seine Ex Rachel Wood wegen
Verleumdung zu verklagen. Aber es bleibt nicht bei den prominenten Fällen.
Fakt ist: es gibt jetzt einen Präzedenzfall, bei dem selbst die Aussage, man
habe häusliche und/ oder sexualisierte Gewalt erfahren, ohne den Namen des
Täters zu nennen, schon als Verleumdung und somit Straftat gilt. Leider ist
das Urteil jedoch nicht verwunderlich, denn Rechte von Frauen und LGBTIAPersonen werden in den letzten Jahren immer wieder angegriffen, erkämpfte
Rechte zurückgenommen – wie aktuell auch ebenfalls in den USA: die Frage
nach der körperlichen Selbstbestimmung bezüglich Verhütung und
Abtreibung. Das Rollback kommt nicht einfach so, es ist eng verwurzelt mit
der Wirtschaftskrise, in welcher wir uns aktuell wieder einmal befinden.

Unsere Perspektive
Wir glauben nicht, dass der bürgerliche Staat in der Lage ist, Fälle von
häuslicher und sexualisierter Gewalt angemessen aufzuklären, daher fordern
wir:

Unabhängige Gremien bestehend aus Arbeiter_Innen, gesellschaftlich
Unterdrückten und Jugendlichen zur Aufklärung dieser Taten und zur
Entscheidung über Konsequenzen und mögliche Aufarbeitungen
ständige Thematisierung von Konsens und Aufklärung über
geschlechtsspezifische Gewalt in Schule und der gesamten
Gesellschaft
Ausbau von Beratungsstellen und Zufluchtsorten für Betroffene von
Beziehungsgewalt
Aufbau von Selbstverteidigungskomitees für FLINTA
Zwei längere Texte, in welchen wir uns ausführlich damit beschäftigen, wie
wir gegen sexualisierte Gewalt kämpfen wollen, findet ihr hier:
Was tun mit all den Tätern?

Kampf gegen sexuelle Gewalt an Frauen: abseits des Staats, gegen ihn
oder mit ihm?

