
9/10/12Vanessa Paradis + Johnny Depp: Their liberation - his crash? - Story on Gala.de - Page 1

1/3www.gala.de/stars/story/187006/Vanessa-Paradis-und-Johnny-Depp-Ihre-Befreiung-sein-Absturz.html

Now in the
GALA
subscription
now 

Gefällt mir Facebook Twitter RSS Newsletter Suche... GO!

VANESSA P AR ADI S + JO HNNY  DEP P :

Their liberation - his crash?
After 14 years, Vanessa Paradis and Johnny Depp have separated. What
failed this great love, and how do we proceed? "Gala" has set out to
search for clues

Has sparked's here? With Amber
Heard, 26, Johnny Depp in "The
Rum Diary" (Start: August 2) hot
sex scenes. Also on the PR tour for
the film last November, she
appeared quite familiar. How GALA
learned the two should not be a
pair.

(Photo: © If)

THE THEME

From relationship after 14

In the end, it's true. That which for weeks have all spoken in Los
Angeles. What no one wanted to believe, despite all evidence, because
it simply could not be allowed. Vanessa Paradis , 39, and Johnny Depp
, 49, have separated after 14 years together. Ironically, these two
birds of paradise, which determines, in its extravagance for each other,
which seemed to be more than a couple. Two soul mates, for their love
did not need a marriage certificate, which made it seem playful to
combine Hollywood glamor, pirate flair and French savoir vivre,
worshiped by teenagers as well as by the newspaper.

All this is now the past. The dream
of happiness, it was destroyed,
and stunned you wonder: What
the hell just happened? A source
from the circle of the pair has told
"Gala". That above all Johnny
Depp had been unhappy for some
time with the relationship: "He
always had more the feeling to
put his life at an impasse came
before him like a hermit Johnny
thinks that the separation of the
two is best... He wants to do
amplified music and try new
things. " Acclaimed actor could
very "be reclusive, moody and
quirky". Vanessa told him why
more and more open spaces left in
recent months, in the hope that
he finds more to himself. Bitter:
This last desperate measure to
save their love still made sure that
the two drifted apart even further.
Recently Johnny was increasingly
alone in New Mexico, where he
turns the Disney film "The Lone
Ranger". Vanessa and their two
children Jack, 10, and Lily Rose,
13, were from France came to Los
Angeles, where Johnny has an
apartment in downtown and a house in West Hollywood, so she could
see at least once in a while. Had they remained in Plan de la Tour in
Cannes, the former home base of the family, they would get no more
Johnny to face. 

But it was rare enough. When he
flew to LA in between takes, he
was met mostly with extensive
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years
After months of rumors
about a separation of
Johnny Depp and
Vanessa Paradis gave

the two officially announced the

end of their relationship  

A real Indian
Johnny Depp is not only
in the film but in real

life for Indians  

He talks about the
rumors
Actor Johnny Depp said
in an interview about
his alleged relationship

with Vanessa Paradis crisis  
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tours through the nightlife. In
"Soho House" on Sunset
Boulevard, one of his favorite
stations start. Later in the bars
and clubs, which are not the focus
of the paparazzi. Mostly in female
company. Recently, he has been
also seen again with Amber
Heard, who shall have it now even
visited the set of "The Lone
Ranger" and with whom he
allegedly already in 2009 during
the filming of "The Rum Diary" had
an affair. Not affairs were the main
reason for the split, says the
insider - that neither of them has
a new partner, confirms it much
more there were different ideas
about their life together. And who
had been for some months now
no longer compatible. The

separation was a done deal, but was still kept secret - the children's
sake. Vanessa wanted the separation becomes public only when the
children are ready. 
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The kids Jack and Lily Rose, now 10 and 13, while vacationing in Hawaii
(2010). Will they cope with the separation?

(Photo: © Bulls Press)

But what happens to Lily Rose and Jack? Where the family will have in
the future center of her life? As Vanessa and Johnny are not married,
she has under California and French law although entitled to alimony,
but not to the assets of their partner, which is estimated at about $
300 million. And custody? "Since it depends on where the children have
lived for the past six months," says the U.S. divorce lawyer Lynn Soodik
"Gala". "Does the California custody and alimony, can Vanessa Paradis
not simply go with the kids back to France. Unless she has given its
approval or an appropriate court order. exactly where it might come
into conflict. It is no secret that Vanessa Paradis is in her home most
comfortable, back in the long term wants. But Johnny wants Jack and
Lily Rose are most of the time in Los Angeles. "He wants to have
around," says the insider. Despite mourning the lost love: even an
exemption is this section for Vanessa Paradis, heard it was tired of
constantly denying need, most recently in January when she separation
rumors are dismissed as absurd. "When I eat three peas, I'm pregnant,
in the winter I separate, in the summer I marry. "Now she has other
problems, looks ever in Malibu and Beverly Hills to villas. Finally, it will
also, if they get their will, and goes with the children to France regularly
come to LA: The children adore their father and Johnny adores his
children..

Johnny and the film factory

For Harry Potter , however, could be difficult to separate from
Vanessa, as he thinks. Perhaps he now has his freedom, but he could
lose all grip. That, as in interviews he repeatedly told his wife and kids
for his mental balance are extremely important, was not just
throwaway remark. Because stability is what the man who comes from
a divorced family, who dropped out of school, took drugs before his
breakthrough as a musician aimlessly through life vagabundierte,
needs for its internal balance most. After the separation, but he's back
at the rock and roll mode. With all of its promises, with all its dangers.
"I was very lucky in life," Johnny once said to "Gala". Hopefully it has
not left him now. Hauke Herffs, Julide Tanriverdi employees: Ariane
Sommer, Anna-Barbara Tietz 
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Ihre Befreiung - sein Absturz?
Nach 14 Jahren haben sich Vanessa Paradis und Johnny Depp getrennt.

Woran scheiterte diese große Liebe, und wie geht es jetzt weiter? "Gala"

hat sich auf Spurensuche begeben

Hat's hier gefunkt? Mit Amber
Heard, 26, hat Johnny Depp in
"The Rum Diary" (Start: 2. August)
heiße Sexszenen. Auch auf der PR-
Tour zum Film im vergangenen
November wirkten sie ziemlich
vertraut. Wie GALA erfuhr, sollen
die beiden aber kein Paar sein.

(Foto: © Wenn)

ZUM THEMA

Beziehungs-Aus
nach 14 Jahren
Nach monatelangen
Gerüchten um eine
Trennung von Johnny

Depp und Vanessa Paradis gaben
die beiden nun offiziell das Ende

ihrer Beziehung bekannt  

Am Ende ist es doch wahr. Das, worüber seit Wochen alle in Los

Angeles gesprochen haben. Das, was trotz aller Anzeichen keiner
glauben wollte, weil es einfach nicht sein durfte. Vanessa Paradis, 39,
und Johnny Depp, 49, haben sich nach 14 gemeinsamen Jahren
getrennt. Ausgerechnet diese beiden Paradiesvögel, die in ihrer
Extravaganz füreinander bestimmt, die mehr als ein Liebespaar zu sein
schienen. Zwei Seelenverwandte, die für ihre Liebe keinen Trauschein
brauchten, die es scheinbar spielerisch schafften, Hollywood-Glamour,
Piraten-Flair und französisches Savoir-vivre zu vereinen, die von
Teenagern ebenso verehrt wurden wie vom Feuilleton.

Das alles soll jetzt der
Vergangenheit angehören. Der
Traum vom Glück, er wurde
zerstört, und fassungslos fragt
man sich: Was zum Teufel ist da
passiert? Ein Insider aus dem
Bekanntenkreis des Paars hat es
"Gala" erzählt. Dass vor allem
Johnny Depp schon länger
unzufrieden mit der Beziehung
gewesen sei: "Er hatte immer
mehr das Gefühl, mit seinem
Leben in einer Sackgasse zu
stecken. Kam sich vor wie ein
Einsiedler. Johnny denkt, dass die
Trennung für beide das Beste ist.
Er will verstärkt Musik machen und
neue Dinge ausprobieren." 

Der gefeierte Schauspieler könne
sehr "eigenbrötlerisch, launisch
und schrullig" sein. Vanessa habe
ihm deshalb mehr und mehr
Freiräume gelassen in den
vergangenen Monaten, in der
Hoffnung, dass er mehr zu sich
findet. Bitter: Gerade diese letzte
verzweifelte Maßnahme, ihre Liebe
doch noch zu retten, sorgte dafür,
dass beide noch weiter
auseinanderdrifteten. Zuletzt war Johnny immer häufiger allein in New
Mexico, wo er den Disney-Film "The Lone Ranger" dreht. Vanessa und
die beiden gemeinsamen Kinder Jack, 10, und Lily Rose, 13, waren von
Frankreich nach Los Angeles gekommen, wo Johnny ein Apartment in
Downtown und ein Haus in West Hollywood besitzt, damit sie ihn
wenigstens ab und zu sehen konnten. Wären sie in Plan de la Tour bei
Cannes geblieben, der bisherigen Homebase der Familie, hätten sie
Johnny gar nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Aber auch so war es selten genug.
Wenn er in den Drehpausen nach
L. A. einflog, traf man ihn meistens
bei ausgedehnten Touren durchs
Nachtleben. Im "Soho House" am
Sunset Boulevard, einer seiner
liebsten Anlaufstationen. Später in
den Bars und Clubs, die nicht im
Fokus der Paparazzi sind. Meist in
weiblicher Begleitung. In jüngster
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Ein echter Indianer
Johnny Depp wird nicht
nur im Film, sondern
auch im echten Leben

zum Indianer  

Er spricht über die
Gerüchte
Schauspieler Johnny
Depp sprach in einem
Interview über seine

angebliche Beziehungskrise mit

Vanessa Paradis  

Text empfehlen über:

  

Zeit hat man ihn auch wieder mit
Amber Heard gesehen, die ihn
jetzt sogar am Set von "The Lone
Ranger" besucht haben soll und
mit der er angeblich schon 2009
während der Dreharbeiten zu "The
Rum Diary" eine Affäre hatte. 

Doch nicht Affären seien der
Hauptgrund für die Trennung
gewesen, sagt der Insider - dass
keiner der beiden einen neuen
Partner hat, bestätigt das. Viel
mehr waren es unterschiedliche
Vorstellungen über das

gemeinsame Leben. Und die waren schon seit einigen Monaten nicht
mehr vereinbar. Die Trennung war beschlossene Sache, wurde aber
noch geheim gehalten - der Kinder wegen. Vanessa wollte, dass die
Trennung erst öffentlich wird, wenn die Kinder darauf vorbereitet sind.

Weitere Funktionen:
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Die Kinder Jack und Lily Rose, heute 10 und 13, während eines Urlaubs
auf Hawaii (2010). Werden sie die Trennung verkraften?

(Foto: © Bulls Press)

Doch was passiert nun mit Lily Rose und Jack? Wo wird die Familie in
Zukunft ihren Lebensmittelpunkt haben? Da Vanessa und Johnny nicht
verheiratet sind, hat sie nach kalifornischem und französischem Recht
zwar Anspruch auf Unterhalt, aber nicht auf das Vermögen ihres
Partners, das auf rund 300 Millionen Dollar geschätzt wird. Und das
Sorgerecht? "Da hängt es davon ab, wo die Kinder in den vergangenen
sechs Monaten gelebt haben", sagt die US-Scheidungsanwältin Lynn
Soodik "Gala". "Gilt das kalifornische Sorge- und Unterhaltsrecht, kann
Vanessa Paradis nicht einfach so mit den Kids zurück nach Frankreich
gehen. Es sei denn, sie hat seine Zustimmung oder eine entsprechende
gerichtliche Verfügung. 

Genau hier könnte es zum Konflikt kommen. Es ist kein Geheimnis, dass
Vanessa Paradis sich in ihrer Heimat am wohlsten fühlt, auf Dauer
zurück will. Aber Johnny will, dass Jack und Lily Rose die meiste Zeit in
Los Angeles sind. "Er möchte sie um sich haben", so der Insider. 

Bei aller Trauer um die verlorene Liebe: Auch eine Befreiung sei dieser
Schnitt für Vanessa Paradis, hört man. Sie war es leid, immerzu leugnen
zu müssen, wie zuletzt im Januar, als sie die Trennungsgerüchte noch
als absurd abtat: "Sobald ich drei Erbsen esse, bin ich schwanger, im
Winter trenne ich mich, im Sommer heirate ich." Jetzt hat sie ganz
andere Probleme, schaut sich schon mal in Malibu und Beverly Hills
Villen an. Schließlich wird sie auch, wenn sie ihren Willen bekommt und
mit den Kindern nach Frankreich geht, regelmäßig nach L. A. kommen:
Die Kinder vergöttern ihren Vater. Und Johnny vergöttert seine Kinder.

Johnny und die Filmfabrik

Für Johnny Depp hingegen könnte die Trennung von Vanessa
schwieriger werden, als er denkt. Vielleicht hat er jetzt seine Freiheit
wieder, dafür aber könnte er jeglichen Halt verlieren. Dass, wie er in
Interviews immer wieder erzählte, seine Frau und die Kids für sein
seelisches Gleichgewicht ungeheuer wichtig sind, war nicht nur so
dahingesagt. Denn Stabilität ist das, was der Mann, der aus einer
Scheidungsfamilie stammt, der die Schule abbrach, Drogen nahm, vor
seinem Durchbruch ziellos als Musiker durchs Leben vagabundierte, für
seine innere Balance am dringendsten braucht. Nach der Trennung
aber ist er wieder im Rock'n'Roll-Modus angekommen. Mit all seinen
Verheißungen, mit all seinen Gefahren. "Ich hatte großes Glück im
Leben", sagte Johnny einmal zu "Gala". Hoffentlich hat es ihn jetzt nicht
verlassen. 

Hauke Herffs, Julide Tanriverdi 
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