
Pressemitteilung vom 6. März 2019 – Statement zur Berichterstattung, 
die TV-Doku „Leaving Neverland“ betreffend:

Im Jahr 2005 endete der „Jahrhundertprozess“ um den angeblichen sexuellen Missbrauch von
Kindern  durch Michael  Jackson in  einem triumphalen  Freispruch –  und zwar in  allen 10
Anklagepunkten durch eine konservative Jury aus Santa Maria.  Das damalige Urteil  „NOT
GUILTY“ schützt jedoch scheinbar auch 10 Jahre nach dem Tod des King of Pop nicht vor
neuen haltlosen Anschuldigungen.

Laut TAGESSPIEGEL und TAGESSCHAU liefert die „umstrittene Doku“  Leaving Neverland
von  Regisseur  Dan  Reed  keinerlei  Beweise für  die  Behauptungen  von  Robson  und
Safechuck,  die  bereits  2005  als  erwachsene  Männer  unter  Eid  in  der  Funktion  von
Entlastungszeugen  für  Michael  Jackson  aussagten.  Unter  www.leavingneverlandfacts.com
sind ihre widersprüchlichen Aussagen von damals und heute in einem Video eindrucksvoll
gegenübergestellt.  Sie  selbst  begründen  ihren  Sinneswandel  mit  einer  angeblichen
„Gehirnwäsche“ des Mannes, der über 300 Millionen US-Dollar für Kinder in Not spendete und
für diese Hilfsleistung bis heute im Guinessbuch der Rekorde steht.

Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" weist darauf hin, dass sich Robsons Sinneswandel offenbar
zeitlich parallel zu einem Karriereknick vollzog, nachdem das „Michael Jackson Estate“ ihm
den Choreografen-Job in der Jackson-Show des Cirque de Soleil in Las Vegas mit dem Titel
"One" vorenthielt.  Im Jahr 2012 erlitt  Robson einen Nervenzusammenbruch, der durch ein
obsessives Streben nach Erfolg ausgelöst wurde. Seine Karriere begann nach seinen eigenen
Worten zu „zerbröckeln“. Im selben Jahr, als Robsons beruflicher Erfolg, Finanzen und Ehe in
Gefahr  waren,  verfasste  er  ein  Buch,  in  dem er  behauptete,  er  sei  von Michael  Jackson
sexuell  missbraucht  worden.  Kein Verleger hat  es aufgegriffen. Im Jahr  2013 reichte er
zusammen mit  Safechuck eine Zivilklage in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar  gegen den
Jackson-Nachlassverwalter  ein.  Safechuck  behauptete,  er  habe  erst  gemerkt,  dass  er
möglicherweise missbraucht wurde, als Robson seine Klage einreichte.  Diese Klage wurde
2017 von einem Nachlassgericht abgewiesen.1

Laut der Familie des King of Pop geht es beiden Männern nicht um Gerechtigkeit, sondern –
wie  es  bei  solchen  Vorwürfen  bisher  immer  gewesen  ist  (sogar  durch  telefonisch
aufgezeichnete Erpressungsversuche 2005 belegt) – um Geld und Medienpräsenz.

„Mit Blick auf die Erzählmethode ist Leaving Neverland eine sehr schlechte Dokumentation“,
schrieb Drehbuchautor und Filmemacher Gabriel Torrelles. Beim „größten Megastar der Welt
und einem Verstorbenen“ erwarte er  mehr Fakten und Recherche. Wäre Michael noch am
Leben, stünde (wie immer) Aussage gegen Aussage.

1 https://www.forbes.com/sites/joevogel/2019/01/29/what-you-should-know-about-the-new-michael-jackson-
documentary/#5984bd25640f

http://www.leavingneverlandfacts.com/


"Michael ist ein leichtes Ziel, weil er nicht hier ist, um sich zu verteidigen, und das Gesetz
schützt den Verstorbenen nicht vor Verleumdung, egal wie extrem die Lügen sind." Dies ist in
der  100  Millionen  Dollar  schweren  Klage  gegen  den  Sender  HBO  zu  lesen,  die  vom
Nachlassverwalter der Jacksons aufgrund der TV-Ausstrahlung erhoben wurde. TV-Produzent
Elgin Charles schreibt bei Twitter.: „Michael Jackson stand deutlich länger als ein Jahrzehnt
unter  Überwachung  des  FBI.  Sie  haben  nichts  gefunden, um  Behauptungen  von
Kindesmissbrauch zu belegen“. 

Im Jahr 2003 beispielsweise durchsuchten 70 Polizeibeamte/innen sowie MitarbeiterInnen der
Staatsanwaltschaft um 8:30 Uhr spontan und unangemeldet die Neverland Ranch; und zwar
in Abwesenheit des Hausherren, der sich zu diesem Zeitpunkt in Las Vegas befand. Es wurde
kein  belastendes  Material  gefunden.  Auch  eine  zweite  Hausdurchsuchung  ergab  nichts.
Keine  Spur  von  den  von  Robson  und  Safechuck  beschriebenen  heimlichen  bzw.  überall
versteckten Sexzimmern. Ebenso keine Hinweise für die Existenz angeblicher ausgeklügelter
Warnsysteme  mit  Glöckchen  als  Alarmsignale  bei  gefährlicher  Annäherung  möglicher
Tatzeug(inn)en.   

Die Nachlassverwalter der Jacksons werfen Filmemacher Dan Reed vor, "gegen jede Regel
von verantwortungsvollem Journalismus und Dokumentarfilmen" zu verstoßen, da er weder
die Nachlassverwalter noch Jacksons Familie vor die Kamera holte. Entsprechend verursachte
die  TV-Ausstrahlung  dieser  extrem  einseitigen  Produktion am  vergangenen  Sonn-  und
Montag sehr kontroverse Reaktionen in Medien und Gesellschaft. 

Unterdessen  verteidigen  einstige  Kinderstars wie  Macaulay  Culcin  (Darsteller  in  „Kevin
allein zu Haus“)  und Corey Feldman Michael  Jackson im US-Fernsehen vehement.  Beide
verbrachten als Kinder ebenfalls enorm viel Freizeit mit dem King of Pop auf Neverland. Dazu
gesellen  sich  andere  ehemalige  Kinder-Promis  wie  Sean  Lennon,  Emmanuel  Lewis  oder
Alfonso Ribeiro. Auch Michaels Nichten und Neffen stellen sich schützend hinter ihren Onkel. 

Wenn  nun  von  einer  solch  hohen  Überzeugungskraft  sowie  Authentizität  Robsons  und
Safechuks im Rahmen ihres Auftretens berichtet wird, muss gleichzeitig und fairerweise auf
den  Körpersprache-Experten Craig James Baxter und dessen Werk  „Behind The Mask –
What Michael Jacksons Body Language Told The World“ verwiesen werden. Darin werden
etliche Video-Botschaften und Interviews von bzw. mit MJ zu besagten Vorwürfen  akribisch
und  wissenschaftlich  analysiert  –  und  zwar  hinsichtlich  Gestik  und  Mimik in  Bezug  auf
mögliches  Lügenverhalten  im  Rahmen  sexuellen  Missbrauchs.  Baxter  kommt  in  seiner
Auswertung zu eindeutig entlastenden Ergebnissen.   

Leaving Neverland bezieht sich u.a. sehr stark auf eine Video-Grußbotschaft Michaels, die er
damals anlässlich Robsons Geburtstag aufzeichnete. Der Gruß endet mit den für den King of
Pop typischen Worten „I love you!“ Dies sei ein Beweis für das Liebes-Geständnis Michaels
gewesen. Plötzlich ist dieser einstige Standardsatz aus dem Munde Jacksons ein Problem,
obwohl jede/r, die/der sich auch nur ein klein wenig mit diesem Musiker auseinander gesetzt
hat, genau weiß, dass es quasi keinen Auftritt ohne „I love you!“ gab.

Ähnliche  mediale Hetzkampagnen erlebte die Welt schon früher. Die Journalistin  Aphrodite
Jones z.B. galt im Vorfeld des Jahrhundertprozesses als eine der  schärfsten KritikerInnen
des  King  of  Pop  und  arbeitete  investigativ  massiv  in  Richtung  eines  angestrebten
Schuldspruchs. Im Verlauf der Verhandlungen musste sie miterleben, wie sich die Zeugen in
drastische Widersprüche verstrickten und spätestens nach der Urteilsverkündung, die Teile
der  Jury  vor  Freude  und  Erleichterung  in  Tränen  ausbrechen  ließ,  setzte  bei  Jones  ein
Umdenken ein. Um ihr schadhaftes Wirken wieder gut zu machen, schrieb sie ein Buch mit
dem  Titel  Conspiracy (Verschwörung),  in  dem  sie  ihren  Sinneswandel  und  ihre  neuen
Unschuldsüberzeugungen niederschrieb. 



So ist es insgesamt und aus heutiger Sicht durch die Ereignisse um „Leaving Neverland“ auch
nicht länger schwierig, den stets größten Angriffspunkt der KritikerInnen bei dieser Thematik
zu  entkräften:  Als  Mitte  der  1990er  Jahre  erstmals  Anschuldigungen  wegen  sexuellen
Missbrauchs gegen MJ erhoben wurden,  einigte  man sich außergerichtlich  durch Zahlung
einer Abfindung in Millionenhöhe an die entsprechende Familie. Im Nachhinein natürlich ein
taktischer  Fehler,  entschied  sich  der  King  of  Pop  damals  zunächst  dem  Rat  seines
Managements zu folgen: 

„Biete Geld an und du hast deine Ruhe vor der Öffentlichkeit!“ Michael wollte anfangs einfach
nur, dass die Gerüchteküche endlich aufhört zu brodeln, denn er wusste: Ob schuldig oder
unschuldig, solche  Vorwürfe bleiben in den Köpfen der Leute hängen. Im Grunde wollte
man damals schon exakt das vermeiden, was wir heute erleben und wofür nun der Beweis
vorliegt:  Selbst  ein  rechtskräftiges  Urteil  in  Form  eines  klaren  umfassenden  Freispruchs
schützt nicht vor weiteren haltlosen und unbelegten Anschuldigungen, die von etlichen Medien
zu  wahren  Verleumdungen stilisiert  werden.  Woher  bitte  nehmen  sich  manche
JournalistInnen die Gewissheit  und das Recht,  Robson und Safechuck ohne jegliche faire
Beweisführung in den Stand edler Wahrheitsverkünder zu erheben? Damit schwingen sich so
manche Nachrichtenredaktionen zu Richterinnen der Moral und Ethik empor. Michaels Bruder
Jermaine twitterte dazu: „So viele in der Medienbranche (…) nehmen Leaving Neverland für
bare Münze und formen ein Narrativ,  ohne sich für Fakten, Beweise, Glaubwürdigkeit zu
interessieren.“  

Es ist natürlich äußerst verlockend für die Medien, den King of Pop in Zeiten von MeToo in
eine umfassendere kulturelle Story über sexuelles Fehlverhalten einzubinden. R. Kelly wurde
zu Recht von einem Dokumentarfilm „gestürzt“ und viele andere hochkarätige Persönlichkeiten
wurden in den letzten Jahren entlarvt. Die Logik geht also davon aus, dass Michael Jackson
auch schuld sein muss. Dies ist jedoch ein gefährlicher Sprung – vor allem in der Geschichte
Amerikas, in der schwarze Männer schon oft zu Unrecht angegriffen und verurteilt wurden;
auch heute noch...  

Die  Benefiz-Show  von  JACK  &  JACKSON  hat  im  Rahmen  ihrer  Charity-School-Tour
überdies nicht die Glorifizierung einer prominenten Persönlichkeit zum Ziel, sondern möchte
mit  Hilfe  der  Kunst  dieser  einzigartigen  Popkultur  gemeinnützige /  öffentliche
Bildungsprojekte  finanziell  fördern  und  unterstützen.  Hierfür  nutzen  wir  das  musikalische
Vermächtnis  Michael  Jacksons,  wie  z.B.  seine  Charity-Songs,  um  wohltätig wirken  zu
können. Laut Sebastian Zabel, dem Chefredakteur der Zeitschrift „Rolling Stone“ für Popkultur
müsse es möglich sein, die Kunst vom Künstler zu trennen – sofern dies überhaupt notwendig
sein sollte. Die gleiche Haltung vertritt Gjermund Eriksen vom norwegischen Rundfunk (NRK),
der einen  Boykott von Michaels  Musik für falsch hält.  Auch in Deutschland  mahnen viele
Radiosender zur Zurückhaltung: Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) teilte auf SPIEGEL-
Anfrage mit, derzeit keine Streichungen von Jackson-Songs aus dem Programm zu planen.
Vielmehr gelte es abzuwarten, ob es nach den in der Dokumentation geschilderten Vorwürfen
zu einer neuen juristischen Bewertung komme.

Daher bitten wir all unsere Kund(inn)en und Interessent(inn)en sich selbst die folgende Frage
zu stellen: Hängen Sie nun Ihr Fähnchen in den Wind dieser schmutzigen  Hetzkampagne
oder gilt auch für Sie die Unschuldsvermutung bis ein fairer Prozess das Gegenteil bewiesen
hat? Als rechtsstaatliche Demokratie sollten wir die Justiz anderer (westlicher) Demokratien
bzw. deren Entscheidungen respektieren. Allerdings gab es dieses faire US-Rechtsverfahren
(wie eingangs erwähnt) ja bereits und man kann es nicht oft genug wiederholen – es endete
mit dem Urteil NOT GUILTY... 

Gez. J&J-Management von Michael Rouven (www.jack-and-jackson.de)
Christian Gadde


