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"Die Zeit" berichtet über neue schwere Vorwürfe gegen Dieter Wedel

Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung ?
Kulturgespräch am 24.1.2018 mit Annabel Wahba, Die Zeit
Vier weitere Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen Filmregisseur Dieter Wedel.
Die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet ausführlich über Verdachtsfälle sexueller Nötigung bis zur Vergewaltigung. Schon zuvor hatte das "Zeit"-Magazin über Vorfälle
berichtet. Dieter Wedel hatte dem in einer eidesstattlichen Versicherung zunächst
widersprochen. Die neuen Recherchen zeigen laut "Zeit"-Journalistin Annabel Wahba, dass die Opfer schon frühzeitig versucht hätten, Wedel zur Rechenschaft zu
ziehen.

Vorwürfe gewalttätiger sexueller Übergriffe
Als das "Zeit"-Magazin erstmals über Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Dieter Wedel berichtete, regte sich viel öffentlicher Widerspruch. Waren die Berichte über Wedels Verhalten, unter anderem von Schauspielerin Iris Berben, ein später Rachefeldzug gegen einen renommierten Filmschaffenden?
Die "Zeit" berichtet jetzt über vier weitere Frauen, die schwere Vorwürfe gegen Dieter
Wedel äußerten. So erkläre die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch, Wedel habe
ihren Kopf 1980 in einem Hotelzimmer auf das Bett, die Wand und auf die Bettkante
geschlagen. Sie sei danach nicht mehr in der Lage gewesen, sich zu bewegen.
Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Dieter Wedel

Berechtigte Vorwürfe oder Rachefeldzug?
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Die Schauspielerin Ingrid Steeger hält Wedel für
unschuldig, erklärte sie der Münchner Abendzeitung. "Er hat es nicht nötig, Frauen zu vergewaltigen, die werfen sich ihm eh alle zu Füßen." Sie
selbst habe das oft miterlebt - "die waren total offensiv, flirteten mit ihm heftig in meiner Anwesenheit und haben sich an ihn rangeschmissen". Es
gebe zig Schauspielerinnen, die sich nach oben geschlafen hätten. Die Vorwürfe in einem Bericht des
"Zeit"-Magazins könnten unmöglich stimmen.
"Das ist Rufmord!"
Steeger selbst war mit Wedel längere Zeit liiert
und hat ihn in dieser Zeit angeblich nie sexuell aggressiv erlebt. "Im Gegenteil, er war reizend, charmant und galant." Zwischen den beiden sei erst
mehr gelaufen, als sie das gewollt habe. "Ich wurde
von anderen Männern sechs Mal vergewaltigt. Mit
Doktor Wedel hatte ich die schönste Zeit."
Quelle: Münchner Abendzeitung

Vergewaltigungsvorwurf aus den 70er Jahren
Eine weitere Schauspielerin berichtete anonym, Wedel habe sie 1975 mit dem Auto
in ein Waldstück gefahren und dort vergewaltigt. Die berichteten Fälle sind verjährt.
Die "Zeit"-Journalistin Annabel Wahba erklärt, die Recherchen zu vier weiteren Verdachtsfällen zeigten, dass sich die betroffenen Frauen frühzeitig zu Wort gemeldet
hätten.
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Die "Zeit"-Journalistin Annabel Wahba ist eine der Autorinnen des Dossiers "Der Schattenmann" über den Regisseur
Dieter Wedel.

Es gebe zu den dokumentierten Vorfällen ärztliche Atteste. Auch Rechtsanwälte seien
eingeschaltet worden. Juristische Bemühungen, Wedel zur Rechenschaft zu ziehen,
seien allerdings erfolglos geblieben.

Angst, niemand würde das glauben
Die betroffenen Frauen hätten in den 80er und auch noch 90er Jahren unter großem
Druck gestanden, so Annabel Wahba, "weil sie einfach das Gefühl hatten, wenn sie an
die Öffentlichkeit gehen und Dieter Wedel anklagen, dass ihnen dann niemand glauben wird."
Vorwürfe seien damals auch in Filmkreisen bekannt geworden, seien aber hingenommen worden, weil man an einer Weiterarbeit mit Wedel interessiert gewesen
sei.
Wedel selbst wollte sich gegenüber der "Zeit" mit Blick auf seinen schlechten Gesundheitszustand nicht zu den neuen Vorwürfen äußern.
Stand: 24.1.2018, 18.05 Uhr
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