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Tom Cruise, 58, hat einen Knopf am
Kaminsims. Kollegin Kyra Sedgwick,

55, drückte ihn, als sie einmal mit
Ehemann Kevin Bacon zu Gast war:
„Ich dachte, vielleicht passiert was
Interessantes“, verriet sie jetzt in der
„Drew Barrymore Show“. Es war der
Notfallknopf. Fünf Streifenwagen
rauschten an. „Ich wurde nie wieder
eingeladen.“ SR

Sie beschreibt sich als schüchtern („bis heute“) und als hemmungslose Alles-Esserin („Allergien? Nope, nö, nix“). Sie
hasst Konflikte („Ich höre einfach auf zu reden“) und Leute,
die pseudospanisch „Ibitha“
lispeln, statt „Ibiza“ zu sagen.
Ansonsten störe sie nichts,
erzählte Selbstvermarktungsblondine Paris Hilton, 40 –
eigene Doku, Kosmetiklinie, 29 Parfums
–
im Videotalk mit
US-Comedian
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Whitney Cummings: „Ich bin

as eingangs beschriebene Drama
nimmt an einem Tag zwischen
Juni und Oktober 1996, wahrscheinlich am 25. Oktober, seinen Lauf.
Die Ermittler fassen es in der Anklage so
zusammen: Die junge Schauspielerin
Tempel, damals 27, suchte Wedel in einem Hotelzimmer des Münchner „Vier
Jahreszeiten“ auf, um sich bei ihm für eine Rolle für dessen neue Serie „Der König
von St. Pauli“ vorzustellen. Der Regisseur, der nur einen Bademantel trug, öffnete die Tür und ließ sie hinein. Während
Wedel ins Badezimmer ging, bat er Tempel, schon mal eine Szene aus einem
Drehbuch zu lesen. Die Frau merkte, dass
es sich um eine erotische Szene handelte.
Sie bekam ein schlechtes Gefühl, ließ aber
zu, dass Wedel sich neben sie setzte und
zu lesen begann. Dann entschloss sich die
Schauspielerin zu gehen. Der Bademantel, die Bettszene – das wurde ihr zu viel.
Doch als sie aufstehen wollte, packte Wedel die Frau an beiden Oberarmen und
flüsterte ihr zu, sie wisse doch, wer er sei,
es stehe doch in allen Zeitungen. Er ejakulierte laut Anklage auf ihren Schuh.
Wedel ließ Tempel daraufhin los, griff sie
erneut und schleuderte sie auf das rechts
stehende Bett. Dann legte er sich auf die
Frau und sagte zu ihr, dass es umso aufregender werde, je mehr sie sich wehren
würde. Tempel hatte so viel Angst vor
weiterer Gewalt, dass sie keinen Widerstand mehr leistete. Wedel konnte, in den
Worten der Ermittler, den Geschlechtsverkehr bis zum Samenerguss vollziehen.
Doch stimmt das? Wedel bestreitet die
Vorwürfe und gibt an, die beiden hätten
einvernehmlichen Sex gehabt. Drei Jahre
hat die Staatsanwaltschaft ermittelt,
mehr als 20 Zeugen befragt und ein
Glaubwürdigkeitsgutachten bestellt, das
die Aussage von Jany Tempel überprüfen
sollte. Das Gutachten erstellte die aner-

in meinem
Leben durch
die Hölle und
zurück gegangen. Das
Einzige, was
mir Angst
macht, sind
Männer, die ihr
Handy vor mir
auf Flugmodus
schalten, um
reinkommende
Nachrichten zu
verstecken. Und: der
Tod. Was, wenn danach
gar nichts mehr
kommt?! Dann war das
ganze Drama umsonst??“ SR

SIE WAR MEIN MAHNMAL
QUASI. EIN SPRÜCHEKLOPFENDER, NERVIGER,
ABER WOHLMEINENDER
FREUND
NORA TSCHIRNER, 39, Schauspielerin,
im „SZ-Magazin“ über ihre Depression
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Wäre er noch künstlerisch tätig, dann
hätte Wedel wohl das Drehbuch für seinen Fall geschrieben, aus dem sich eine
Miniserie drehen ließe: Es ginge um einen
Regisseur,, der übergriffig gegen Frauen
ist. Es ginge um eine Frau, die sich Jahrzehnte später dagegen öffentlich zur
Wehr setzt und einen Strafprozess ins
Rollen bringt, den sie gar nicht lostreten
wollte; und um einen pensionierten Bundesrichter, der die Veröffentlichung der
Tat öffentlich angreift und dann urplötzlich aufseiten der Verteidigung auftaucht
– obwohl er Jahre zuvor mit dem Anwalt
der Frau und ihr selbst Kontakt hatte und
sich intensiv mit beiden über den Fall
austauschte.
„Das kann man sich nicht ausdenken“,
sagt Alexander Stevens. Er ist der Anwalt
von Jany Tempel, jener Schauspielerin,
die angibt, von Wedel vor fast 25 Jahren
vergewaltigt worden zu sein. Am 4. März
2021 erhob die Staatsanwaltschaft München I Anklage wegen Vergewaltigung gegen Wedel. Die Anklageschrift liegt
WELT AM SONNTAG exklusiv vor.
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desrichter Thomas Fischer, 67, eingestiegen, der erst seit wenigen Tagen als
Rechtsanwalt zugelassen ist. Der Jurist
heuerte bei der Münchner Kanzlei Gauweiler & Sauter an. Fischer gilt als scharfer Kritiker der MeToo-Berichterstattung
in der „Zeit“ und musste das Blatt, dem er
als Kolumnist verbunden war, 2018 im
Streit verlassen.
„Als ich gelesen hatte, dass Fischer als
Verteidiger engagiert wurde, bin ich fast
vom Stuhl gefallen“, sagt Stevens. Denn
mit dem ehemaligen Bundesrichter verband ihn ein jahrelanger Mail-Kontakt.
Stevens schrieb Fischer Anfang 2018 an,
denn auch der Münchner Anwalt empfand die „Zeit“-Berichte als vorverurteilend. „Wir haben uns detailliert über den
Fall Wedel ausgetauscht und die Rechtsfragen erörtert“, so Stevens. „Fischer erkundigte sich nach dem Stand des Strafverfahrens und beriet mich, wenn ich eine Frage hatte“, sagt Stevens. Sogar mit
Jany Tempel schrieb sich Fischer mehrere Mails.

ie Dieter Wedel sein Verhältnis
zu
Frauen
selbst sieht,
hat er in einem Interview im Jahr 2010 einmal so beschrieben:
„Ich war nie der Typ feuriger Eroberer
oder Aufreißer, das liegt mir nicht.“ Kokettiert da einer mit seinem Image – oder
hielt sich Wedel wirklich für schüchtern
im Umgang mit dem anderen Geschlecht? Elf Jahre später jedenfalls wackelt das Selbstbild des in seiner eigenen
Wahrnehmung eher zurückhaltenden
Fernsehmannes: Dem heute 81-jährigen
Starregisseur steht ein Strafprozess wegen einer Vergewaltigung ins Haus, die er
1996 begangen haben soll. Das Landgericht München entscheidet demnächst
über die Zulassung der Anklage.

KNOPF MIT FOLGEN

Rechtsanwalt Alexander Stevens verteidigt die Schauspielerin Jany Tempel, die Wedel beschuldigt

Noch bevor der Prozess gegen Regisseur Dieter Wedel eröffnet ist,
führen die Anwälte ihr eigenes Drama auf: Der Opfer-Vertreter
wirft dem Verteidiger, Ex-Bundesrichter Thomas Fischer,
Vertrauensbruch vor und will Anzeige erstatten
kannte Psychologin Renate Volbert aus
Berlin, und Tempels Anwalt Stevens ist
sicher, dass es zu ihren Gunsten ausgefallen ist. „Frau Volbert gilt als die Koryphäe
der Aussagesachverständigen in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft hätte nie Anklage erhoben, wenn sie nicht ein Gutachten vorliegen hätte, das die Angaben meiner Mandantin stützt“, so der Anwalt.
Stevens’ Mandantin ist nicht die einzige,
der Wedel zu nahe gekommen sein soll.
Mehrere Frauen sagten, Wedel habe sie
zum Teil massiv bedrängt. Doch in keinem bekannten Fall soll er so weit gegangen sein wie in dem von Jany Tempel.
Aufseiten der Verteidigung ist in der vorvergangenen Woche der ehemalige Bun-

Regisseur
Dieter Wedel soll 1996
eine Schauspielerin
vergewaltigt haben.
Nach drei Jahren
Ermittlungen erhob
die Staatsanwaltschaft Anklage

u diesem Zeitpunkt war zwar
nicht absehbar, dass Fischer drei
Jahre später als Anwalt aufseiten
der Verteidigung zu finden sein würde.
Doch für Stevens ist klar, dass der Jurist
den Fall nie hätte übernehmen dürfen:
„Er verfügt jetzt über Insiderwissen, das
er sonst auf keinen Fall erlangt hätte. Das
nutzt ihm natürlich als Verteidiger.“ Stevens ist erbost. „Für mich ist das ein Vertrauensbruch, der von seiner Eitelkeit getrieben wurde.“ Tempels Anwalt will den
Vorgang nun unter berufs- und strafrechtlichen Gesichtspunkten überprüfen
lassen. „Ich werde über einen Anwalt Anzeige gegen Fischer bei der Generalstaatsanwaltschaft München und bei der
Rechtsanwaltskammer erstatten“, kündigte der Tempel-Anwalt an. „Die Anzeige
erhält das Landgericht zur Kenntnis, sodass die Kammer entscheiden kann, ob
Herr Fischer überhaupt als Verteidiger in
dem Fall auftreten kann.“ Nach Paragraf
45 der Bundesrechtsanwaltsordnung darf
ein Rechtsanwalt nicht in einer Sache tätig werden, wenn er in der Angelegenheit
bereits vorher und außerhalb seiner Anwaltstätigkeit befasst war. Und das war
Fischer, so sieht es jedenfalls Stevens –
als freier Mitarbeiter des „Spiegel“. Dort
schreibt er bis heute eine Kolumne.
Überdies landete der vertraulich geführte E-Mail-Verkehr zwischen Stevens,
Tempel und Fischer auch in der „Spiegel“-Redaktion. Stevens erklärt, dass Fischer dies als ein „Versehen“ dargestellt
habe. Der „Großmeister des Strafrechts“
(Gauweiler über Fischer) gab auf Anfrage
von WELT AM SONNTAG am vergangenen Freitag an, dass er gesundheitsbedingt kurzfristig keine Stellung zu den
Fragen nehmen könne.
Das Drama um Macht, Sex und Öffentlichkeit hat noch einen Nebenschauplatz
am Hamburger Oberlandesgericht. Dort
kämpft Stevens gerade in zweiter Instanz
gegen den „Zeit“-Verlag, dem er vorwirft,
Tempel 2017 und 2018 schlecht beraten
zu haben. Denn die Schauspielerin war
nur bereit, sich den Journalistinnen für
den Wedel-Bericht zu offenbaren, wenn
die Redaktion ihr garantieren würde,
dass die Vorwürfe strafrechtlich verjährt
seien. Diese Zusage gab ihr die „Zeit“ –
und irrte sich, trotz anwaltlicher Beratung. Der Fall war als sogenanntes Offizialdelikt doch noch verfolgungspflichtig,
und so setzte Tempel unbewusst selbst
das Verfahren in Gang. Die Anwaltskosten, die im Zuge der nun nötigen Rechtsberatungen entstanden, wollte Stevens
bei der „Zeit“ abrechnen. Doch der Verlag stellt sich auf den Standpunkt, dass
kein Anspruch bestehe.
Was wohl Wedel zu dem ganzen Wirbel
um seine Person sagen würde? Im Interview von 2010 charakterisiert er seinen
Beruf so: „Letztlich ist ein Regisseur einem Hochstapler ähnlich: Er vermittelt
allen, er wüsste stets genau, wo er hinwill.
Leider ist das häufig geblufft.“
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s war ein weiter Anlass für einen
der vielen triumphalen Tweets
von Elon Musk: „Everything to
the moon!“ Alles zum Mond, twitterte
der Hightech-Pionier in der Nacht zum
Samstag. Davor hatte die amerikanische
Raumfahrtagentur Nasa bekannt gegeben: Musks Weltallunternehmen SpaceX soll die neue Mondlandefähre bauen, die Menschen zum Mond bringt –
und das schon bald. Für den 49-jährigen
Musk ist es ein weiterer bemerkenswerter Erfolg nicht zuletzt im Zweikampf
mit seinem alten Konkurrenten Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon.
Nasa-Managerin Lisa Watson-Morgan hatte am Freitag erklärt, dass SpaceX die Ausschreibung für künftige
Mondmissionen unter dem Namen „Ar-

SpaceX gewinnt den
Milliardenauftrag
der Nasa und
überholt den
Konkurrenten Blue
Origin von Jeff
Bezos. Bereits 2024
sollen Shuttles
Menschen zum
Erdtrabanten
bringen
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Noch eine Mission für Elon Musk: Mondfähren

Karl Lauterbach, 58, hat

seinen Beziehungsstatus
offiziell bekannt gegeben: „Ich
bin im Moment Single“, erklärte er im ersten
Interview-Podcast von Sandra
Maischberger, 54. „Dieses Schicksal
scheine ich zu teilen mit halb Berlin,
und ich habe nicht komplett die Hoffnung aufgegeben, dass ich vielleicht
nochmal einen anderen Status habe.“
Kleiner Vorgeschmack: „Ausgehen mit
mir wird ein Genuss sein. Ich gehe in
Restaurants, wo frisch gekocht wird,
wo die Köche schon darauf eingestellt
sind, schmackhaft ohne Salz zu kochen, und die Begleitung würde natürlich vollversorgt mit allen denkbaren
Gewürzen“, so der Super-Asket. SR

WELT AM SONNTAG

temis“ gewonnen hat. Der Auftrag
umfasst unter anderem die Entwicklung eines neuen Landers für
bemannte Flüge zum Erdtrabanten. Als weitere Partner des Programms sind die Technologiefirmen Boeing und Lockheed Martin
vorgesehen. Um den prestigeträchtigen und potenziell lukrativen Auftrag hatte sich ebenfalls
Bezos’ Raumfahrtfirma Blue Origin beworben. Im Wettbewerb mit
Musk musste der Unternehmer,
der dieses Jahr den Chefposten bei
Langfristig soll das Starship
von SpaceX Menschen zum
Mars befördern

Amazon abgibt, damit eine Niederlage
einstecken.
Jeff Bezos gilt als der reichste
Mensch der Welt. Die Wirtschaftsagentur Bloomberg beziffert sein Vermögen
auf 198 Milliarden Dollar. Elon Musk
folgt knapp dahinter mit einem geschätzten Wohlstand von 189 Milliarden
Dollar, ein Großteil davon besteht aus
seinem Anteil am Elektroautobauer
Tesla. Die beiden US-Innovatoren liefern sich seit Jahren einen Kampf um
die Vorherrschaft im All. Bisher hat SpaceX die Nase deutlich vor Blue Origin.
Weltraumfahrt ist anders als früher
längst nicht mehr nur eine Prestigesache von Staaten. Allein der jetzt vergebene Nasa-Auftrag für die Mondfähre
des „Artemis“-Programms ist 2,9 Milli-

arden Dollar schwer. Die Landung von
Astronauten ist für 2024 anvisiert.
Es wird das erste Mal seit 1972 sein,
dass die USA Menschen auf den Mond
schicken. Der jetzige Auftrag sieht vor,
dass SpaceX zunächst nur die Landeeinheit stellt. In der Ausschreibung hatte
die Firma von Elon Musk aber auch eine
Weiterentwicklung des SpaceX-Raumschiffs Starship angeboten, mit dem der
Unternehmer auf lange Sicht auch Reisen zum Mars ermöglichen will. Zuletzt
waren bei Tests allerdings einige Prototypen explodiert. Mit der Falcon-9-Rakete hat sich SpaceX in der kommerziellen Raumfahrt bereits etabliert. Im November absolvierte sie ihre erste bemannte Mission zur Internationalen
Raumstation ISS.
DANIEL ECKERT

