512 TAGE NACHDEM SIE REGISSEUR WEDEL VERGEWALTIGUNG VORWARF

Jany Tempel zieht bittere
Bilanz in einem offenen Brief

Die deutsch-türkische Schauspielerin Jany Tempel im Jahr 2007
Foto: Schneider-Press
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512 Tage ist es her, dass Jany Tempel (49) Regisseur Dieter Wedel (79) im „ZEITMagazin“
(https://www.zeit.de/zeit-magazin/2018/02/dieter-wedel-regisseur-sexuelle-uebergriffe-vorwuerfe) vorwarf, er habe
sie 1996 im Hotel „Vier Jahreszeiten“ zum Sex gezwungen. Wedel selbst bestritt den Übergriff in
einer eidesstattlichen Versicherung.
Nun meldet sich die Schauspielerin in einem offenen Brief erneut zu Wort – und zieht bittere
Bilanz. Sie beschreibt, wie es ihr seitdem erging, und warum sie jetzt erneut ihr Schweigen
bricht.
„Mutig habe ich damals meine zutiefst private und schmerzhafte Geschichte erzählt – und damit
unzähligen Menschen aus der Seele gesprochen. Viele Betroffene meldeten sich
(/unterhaltung/leute/dieter-wedel/wer-sind-die-frauen-die-ihn-beschuldigen-54372296.bild.html) und dankten mir.
Viele Frauen schlossen sich mir an, hatten gleiche Erfahrungen mit Dieter Wedel gemacht“, schreibt
Jany Tempel auf ihrer Homepage in dem offenen Brief, der den Titel „512 Tage Schweigen“ trägt
(https://janytempel.com/2019/05/512-tage-schweigen/) .

Im Januar 2018 brach Jany Tempel erstmals ihr Schweigen, behauptete, Regisseur Dieter Wedel habe sie
missbraucht
Foto: janytempel.com

Eine Heldin sei sie genannt worden, doch die habe sie gar nicht sein wollen. Ihr gesamtes Leben sei
ihr um die Ohren geflogen, so Tempel. „Denn im Hintergrund wurden Fehler gemacht, die schwere
Nachspiele verursacht haben. Der schwerwiegendste Fehler wurde nun als ‚Verjährungsfehler' zum
zahlreich zitierten Begriff.“
Die Staatsanwaltschaft habe zu ermitteln begonnen, berichtet die Schauspielerin. „Mir wurde
einerseits Schweigen auferlegt, andererseits musste ich zermürbende Anhörungen bei der Kripo
über mich ergehen lassen. All das, warum Betroffene eben doch lieber schweigen.“
Auch den Umgang der Medien mit dem Thema kritisiert Jany Tempel, zeigt sich verwundert
darüber, dass sich Dieter Wedel vor kurzem als „romantisch trauernder Ex der verstorbenen
Hannelore Elsner“ äußern durfte (auch BILD berichtete).
Die Frage, die ihr am meisten gestellt worden sei: „Wann startet der Prozess?“ Ihre Antwort:
„Keine Ahnung. Kommt es überhaupt zu einem Prozess? Keine Ahnung.“

Regisseur Dieter Wedel. Er äußerte sich damals im „ZEITmagazin“ schriftlich zu Jany Tempel, sagte unter anderem:
„Ich erinnere mich, dass ich Frau Tempel mochte und mit ihr auch eine kurze Affäre hatte.“ Einen sexuellen
Übergriff stritt er ab
Foto: Michael Kreft

Ihre Enttäuschung über den aktuellen Ermittlungsstand ist klar herauszulesen. Sie solle weiter
schweigen, habe man ihr geraten. „‚Alles ist gut‘, sagten damals die Profis, ‚wir handeln zu deinem
Besten‘.“
Doch für Jany Tempel sei eben nicht alles gut, „ganz und gar nicht!“. Ihr bitteres Fazit: „Wenn
jetzt weiter geschwiegen wird, wird sich nichts ändern.“ Deshalb breche sie mit diesem offenen
Brief ihr auferlegtes Schweigen. „Denn es geht hier nicht nur um mich! Vielen da draußen geht
es so wie mir.“
Es steht Aussage steht gegen Aussage. Eidesstattliche Versicherung steht gegen eidesstattliche
Versicherung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit immer noch.
Die Pressestelle der Staatsanwaltschaft München zu BILD: „Die sehr umfangreichen
Ermittlungen dauern noch an, aber wir gehen davon aus, dass wir sie noch dieses Jahr
abschließen können werden. Die Ermittlungsdauer liegt dabei nicht nur in der Hand der
Staatsanwaltschaft, sondern ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass im Wege der
Rechtshilfe Zeugen befragt wurden, die inzwischen nicht mehr in Deutschland leben, zum
anderen, dass wir auch allen Verfahrensbeteiligten angemessene Äußerungsfristen geben
müssen.“

ANZEIGE:
Die Ehrlich Brothers bieten in ihrer neuen Show „Faszination“ eine einzigartige Mischung aus
Magie, Illusion und Comedy! Jetzt Tickets sichern! (http://bit.ly/2HndPGI)
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