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Werner Mang muss schweigen
Fritz-Wepper-Ehefrau Susanne Kellermann siegt vor dem Landgericht
Die Männerfreundschaft von
Schauspieler Fritz Wepper (80) und
dem Schönheits-Doc Prof. Dr.
Werner Mang (72) hat einen tiefen
Riss bekommen. Wohl wird sie sich
auch so schnell nicht kitten lassen,
denn Wepper-Ehefrau Susanne Kellermann (47) hat Mang verklagt (tz
berichtete) – und jetzt am Donnerstagnachmittag vor dem Landgericht
München I recht bekommen.
Der Hintergrund: Werner Mang
behauptete in einem Interview mit
einer Boulevard-Zeitung, Susanne
Kellermann würde Fritz Wepper in
der Reha in Bad Aibling bewusst
isolieren. Sie habe sein altes Handy
samt Nummer durch einen neuen
Anschluss ersetzt. Für Mang wäre
Wepper dadurch nicht mehr er-

reichbar gewesen. Das, so die zuständige Richterin Dr. Julia Deufel,
darf Werner Mang in Zukunft nicht
mehr behaupten.
Auch dass Mang das geplante
Geburtstagsfest für Fritz Wepper
(er wurde im August 80) im Seehaus
absagen musste, darf er nicht mehr
behaupten, genauso wenig wie dass
Kellermann die Familie zerstört
hätte. Anwalt Norman Synek sagte
bereits in der ersten Verhandlung,
es hätte zu keinen Zeitpunkt so feste Planungen gegeben, die man hätte absagen müssen.
DerbekannteSchönheits-Doktor
vom Bodensee muss jetzt darüber
schweigen – verstößt er gegen das
Unterlassungsurteil droht ihm ein
Ordnungsgeld von bis zu 250 000

Euro. Wepper
und Mang haben
sich vor 30 Jahren angefreundet, man traf
sich auf Golfturnieren und Partys. Wepper legte sich bei Mang
unters Messer,
der SchönheitsChirurg wiederrum ist der Taufpate von Weppers Tochter Filippa.
Fritz Wepper selbst ist nach seiner Krebserkrankung und zahlreichen Operationen noch immer in
der Reha-Klinik. „Ich hoffe nur,
dass er bald wieder gesund wird“,
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sagt Mang. Er hält auch weiterhin
zu Fritz Wepper. „An meiner
Freundschaft ändert sich nichts“,
ließ er in einer Kurznachricht ausrichten.
MARIA ZSOLNAY

