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„Tatort“-Kommissarin Jany Tempel
Der unfassbare Leidensweg der Frau, die ihn jetzt vor Gericht bringt
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Die Schauspielerin sagt, sie sei vom Star-Regisseur vergewaltigt worden. Der Staatsanwalt ermittelt. Es drohen ihm bis
zu 15 Jahre Haft.

Noch umfasst die Akte Wedel der Staatsanwaltschaft München nur wenige Seiten. Von einem Anfangsverdacht der
Vergewaltigung gegen Dr. Dieter Karl Cäsar Wedel (https://www.bunte.de/starpro le/dieter-wedel) (78) geboren am 12.
November in Frankfurt am Main und wohnhaft in Hamburg, ist darin zu lesen. Dazu ein Artikel aus dem „ZEITmagazin“, in dem
u. a. die Schauspielerin Jany Tempel (48) einen der erfolgreichsten Regisseure der deutschen Fernsehgeschichte beschuldigt,
sie vergewaltigt zu haben!
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Die Anschuldigungen, die in den vergangenen Wochen von mehreren Schauspielerinnen wegen Vergewaltigung,
Körperverletzung und sexueller Nötigung gegen Wedel erhoben wurden, wiegen schwer. 

Doch sie sind bis auf die angebliche Vergewaltigung von Jany Tempel verjährt. Diese Tatsache macht sie zur Kronzeugin gegen
den Regisseur. Bald könnte allein aufgrund ihrer Aussage ein Gericht urteilen, ob Dieter Wedel ein Sexverbrecher oder
Verleumdungsopfer ist.

HINTERGRUND

Dieter Wedel
Weitere Frauen erheben Vorwürfe: „Er schlug meinen Kopf immer wieder aufs Bett”
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In einer eidesstattlichen Versicherung gab Jany Tempel zu Protokoll, dass sie im Sommer 1996 zum Vorsprechen für eine Rolle
in der Sat.1-Serie „Der König von St. Pauli“ nach München gereist sei. Wedel habe sie im Bademantel in seiner Suite im
Nobelhotel „Vier Jahreszeiten“ empfangen. Er bat sie, eine erotische Szene zu lesen.

Plötzlich habe Wedel sie gepackt. Jany Tempel versuchte zu üchten. Die Schauspielerin im „ZEITmagazin“: „Ich schrie: ‚Lassen
Sie mich‘ und riss die Tür auf, scha te es aber nicht mehr hinaus. Er hat mich mit Wucht gepackt und gegen die Wand gepresst.
Er hat mich angeschrien, ich wisse doch, wer er sei. Wer eine Rolle bei ihm wolle, müsse auch etwas dafür tun. Auf mich wirkte
Dieter Wedel wie ein erregtes Tier. Ich weiß nur noch, dass ich wimmerte und es so schmerzfrei wie möglich über mich ergehen
lassen wollte. An einen absurden Satz erinnere ich mich noch: ‚Bitte machen Sie mir kein Kind.‘“

Als Dieter Wedel fertig gewesen sei und von ihr abgelassen habe, sei sie traumatisiert aus dem Hotel ge üchtet. Was Jany
Tempel damals noch nicht ahnen konnte: Ihr unfassbarer Leidensweg hatte gerade erst begonnen.

Wie dramatisch der Lebensweg von Jany Tempel weiter verlief, lest ihr in der neuen BUNTE 06/2018. (https://bunte-
aboshop.de)

Im Fall von Dieter Wedel wird schon von einer deutschen Causa „Harvey Weinstein“ gesprochen. Der Skandal um den
Produzenten erschütterte ganz Hollywood. Auch Heidi Klum arbeitete mit dem einstigen Film-Mogul zusammen. Im Video
unten bricht sie ihr Schweigen:

Star-Regisseur Simon Verhoeven
Über Dieter Wedel: „Ein Sadist, ein brutaler Gewalttäter, ein Monster“
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