Briefe
Hätte Wulff seinerzeit im niedersächsischen Landtag der Opposition vollständig
Auskunft gegeben, wäre die Sache längst
vom Tisch. So hat er der Opposition und
den Medien Anlass zu wüsten Spekulationen gegeben. Dieser Präsident taugt
allenfalls noch zum Grüß-August.

„Nicht der Bundespräsident
selbst, sondern die Medien
schaden durch ihren Umgang

BJÖRN UHLHORN, LAATZEN (NIEDERS.)

dem Amt des Bundes-

und Verhöhnung der so vielschichtigen
menschlichen Wahrheit und Würde.

Für sein nicht ganz sauberes Verhalten
gegenüber dem niedersächsischen Landtag hätte eine Ohrfeige – auch als Warnung für andere – genügt. Bei der inzwischen krampfhaften Suche nach weiteren schwarzen Flecken gewinne ich
zunehmend den Eindruck, dass die Opposition hier eine Chance sieht, Wulff zu
stürzen und damit auch die Kanzlerin zu
schwächen.

MAX K. HOFFMANN, MORGENITZ (MECKL.-VORP.)

MANFRED STANDKE, ALTENA (NRW)

Überdruss angesichts der Auseinandersetzung ist nicht angezeigt, denn es geht um
die Frage der personifizierbaren Verlässlichkeit eines Verfassungsorgans.

Wären präsidiale Wachstumsschmerzen
auch nur im Ansatz erkennbar, könnte
Wulff als mittelmäßiger Präsidentendarsteller weitermachen. So wird es allmählich mehr als peinlich.

präsidenten mehr und mehr.“
PETER KOWALSKI, FÜRTH
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Surrealistische Züge
Ich mag das ganze Gezerre, die Anwaltserklärungen, Gegendarstellungen, Ungereimtheiten und so weiter um und von
diesem Präsidenten nicht mehr hören,
sehen und lesen. Muss ich aber auch
nicht – Ihre Titelzeile bringt es exakt auf
den Punkt. Damit ist alles gesagt.
MICHEL SASSNINK, NEUBIBERG (BAYERN)

EBERHARD PILTZ, BREMEN

PROF. ROLAND KIEFER, TÜBINGEN

In seiner selbstverschuldeten Lage nimmt
Wulff auch noch Anleihe bei Ernst Jünger
und bezeichnet seine Situation als „Stahl-

Wer Wasser predigt und Wein trinkt, hat
seine Würde tatsächlich verspielt.
Joachim Gauck unter bohrenden Fragen
aufgrund anrüchiger Kredite sich windend und einem Chefredakteur auf die
Mailbox geifernd – unvorstellbar. Aber
bei Christian Wulff ist der Firnis präsidialer Haltung offenbar erschreckend
dünn. Der gegen einen seltenen Glücksfall von Präsidentschaftskandidaten mit
der Brechstange durchgesetzte Bundespräsidentendarsteller fliegt der Kanzlerin
nun – verdientermaßen – um die Ohren.
Das ist der Fluch der bösen Tat.
ANDREAS LEHMANN, MÜNCHEN

HANS-CHRISTIAN PLAMBECK

LARS BREHM, OFFENBURG (BAD.-WÜRTT.)

Anti-Wulff-Demonstration vor Schloss Bellevue

gewitter“. Bei so viel Chuzpe kann man
nur verständnislos den Kopf schütteln.
PHILIPP KOHL, NORDEN (NIEDERS.)

Herr Bundespräsident, wie kann man nur
so blöd, so unglaublich blöd sein?
OLAF LAMBERTY, MARBURG

Deutschland neigt in jeder Hinsicht zu
Extremen – selbst in der Banalität seiner
ebenso regelmäßigen wie medial aufgebauschten Skandale. Obwohl keine allzu
große Persönlichkeit, ist doch zu hoffen,
dass dieser Präsident im Amt bleibt: als
Signal gegen inquisitorisch missbrauchte
Pressefreiheit zwecks Auflagensteigerung.
DR. BRIGITTE HALEWITSCH, KÖLN

Jeden Betroffenen bis in Grund und Boden niederzutreten ist offenbar zum
Sport in der friedlich dahinplätschernden
Wohlstandsgesellschaft verkommen. Danach ist schlagartig jegliches Interesse
erloschen. Und spätestens hier entlarvt
sich der Spuk als Menschenverachtung
6

Wulff wurde zum Opfer einer Gesellschaft, in der Entschuldigungen für Fehler
der Vergangenheit wohl nicht mehr gelten. Offensichtlich haben manche Leute
Spaß daran, andere fertigzumachen. Das
ist nichts anderes als Psychoterror.
TIM TRILLER, EBHAUSEN (BAD.-WÜRTT.)

Diese Treibjagd ist zutiefst unbarmherzig
und gemessen am tatsächlichen Geschehen völlig unverhältnismäßig. Da drängt
man den Mann derart in die Enge, bis er
die gravierenden Fehler macht, die man
braucht, um ihn unter johlendem Halali
emotionalisierter Volksmassen endlich
zur Strecke bringen zu können – der Stoff,
geschaffen wie für ein kleistsches Drama!
MARTIN MASSOW, WIESBADEN

Wulff hat sich bei der Aufdeckung nicht
sehr geschickt verhalten, aber er hat sich
für seine Fehler entschuldigt, und die Entschuldigung wurde angenommen. Er hat
sich mutig öffentlich in eine schwierige
Situation gestellt, nämlich zum Verhör
durch die Redakteure von ARD und ZDF.
Es ist unverantwortlich, wenn der SPIEGEL und die „Bild“ durch Wühlen in Details nun zum Abschuss ansetzen wollen.
HELMUT RÖHM, KARLSRUHE

Ein Mann mit einer ausgeprägten Begabung, kein Fettnäpfchen auszulassen, und
sei es noch so dick und vorhersehbar, dem
wochenlang durch die Medien gravierende
Fehler nachgewiesen werden und der zu
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‣ Titel Wem helfen Vitaminpillen – der Industrie oder
den Patienten?
‣ Energie Wie viel ist uns die Subventionierung der
teuren Solarenergie noch wert?
‣ Bundespräsident Fördert die Wulff-Affäre eher eine
Medien- oder eine Politikverdrossenheit?
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erwarten hat, im Karneval und in den Karnevalsumzügen zur Witzfigur Nummer
eins zu werden – der ist für das Amt des
Bundespräsidenten völlig ungeeignet. Er
wird nie mehr den dafür notwendigen Respekt erwerben und sollte im eigenen Interesse, aber auch im Interesse unserer
Bundesrepublik, schnellstmöglich seinen
Hut nehmen.

Die Art und Weise, wie der Bundespräsident mit der Wahrheit und den Medien,
die ja auch eine Kontrollfunktion in der
Parteiendemokratie haben, umgeht, ist
eine Provokation. Die versuchte Verschleierung der Wahrheit und die Ignoranz und Arroganz gegenüber den wütenden Bürgern sollte ein Kündigungsgrund sein.

DR. HEINZ HEGER, RATINGEN

DODI H. MAGHSSUDNIA, FRANKFURT AM MAIN

Ein Präsident, der glaubt, eine solche Affäre aussitzen zu können, und der erwartet, in einem Jahr sei alles vergessen, offenbart seinen Verlust von Auffassungsgabe für die Stimmung aus dem Volk, das
er zu repräsentieren meint. Herrn Wulffs
Auftreten trägt surrealistische Züge.

Die armen Wulffs müssen seit Wochen
ja wirklich fürchterlich leiden. Und nun
auch noch das heftige „Stahlgewitter“.
Da hilft nur eines: relaxen – bei einem
Gläschen Saft und schöner Musik. Zu
empfehlen wäre das Duo Andrea Bocelli
und Sarah Brightman mit „Time to Say
Goodbye“.

MATTHIAS HERRMANN, KIRCHHEIM UNTER TECK
(BAD.-WÜRTT.)

Wie kann ein Mann, der so leichtfertig,
und dann noch im persönlichen Interesse,
das Wort „Krieg“ gebraucht, unser Bundespräsident sein?

PETER BERGER, HEILIGENHAUS (NRW)

Gibt es den geringsten Nachweis, Wulff
habe kraft seines Amtes dem, der ihm finanziell half, politische Vorteile ver-

KLAUS FELDMANN, NECKARTAILFINGEN
(BAD.-WÜRTT.)

CHRISTIAN THIEL / DER SPIEGEL

Angesichts dessen, was sich Wulff glaubt
erlauben zu können, bin ich der Presse
dankbar für Recherchen und ihre Berichte
hierüber.
DAGMAR SCHNURR, ACHERN (BAD.-WÜRTT.)

Da wollte Frau Merkel einen vermeintlichen Konkurrenten loswerden und entsorgte Christian Wulff ins Amt des Bundespräsidenten. Und nun hat sie, haben
wir ein typisches Entsorgungsproblem, es
stinkt in Bellevue. Da hilft nur eins: radikale Sanierung und ein neuer Mieter im
Schloss. Auch wenn es uns Steuerzahler
zusätzlich 200 000 Euro per annum kostet.
HEINZ DAMMERS, KIEL

„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe
den ersten Stein.“ Es müsste nun endlich
gut sein, denn die meisten Bürger können
es einfach nicht mehr hören oder lesen,
diese Selbstgerechtigkeit der Presse!
DORIS CREMER, HÜRTH (NRW)

Es ist bedrückend zu erleben, was der in
verschiedener Weise zu interpretierende
Ritter von der traurigen Gestalt uns mit
und ohne Diener so alles zumutet. Unbestritten ist indes, dass er weder aus
moralischen noch gar aus intellektuellen
Gründen seiner Aufgabe gewachsen ist.

Glamourpaar Wulff

schafft, die der ohne seinen Freund nicht
bekommen hätte? Solange ein solcher Beweis nicht vorliegt – im Zweifel für den
Angeklagten, lautet der älteste aller
Rechtssätze –, ist nur schrilles Verleumder-Geschrei, was die Presse über Wulffs
Haus breittritt.
ROLF HOCHHUTH, BERLIN
SCHRIFTSTELLER

Wo bleibt eigentlich der Aufschrei des
Volkes in einer Zeit, in der Verkäuferinnen wegen selbst eingelöster gefundener
Rabattmarken ihre Beschäftigung verlieren? Angesichts der Kredit-, Reise-, Buchwerbungskosten-, Pressedrohanrufe-Ungereimtheiten hat Ihre Wulff-Zitatesammlung bei mir schallendes Gelächter
ausgelöst.
HOLGER AST, HEIDELBERG

PROF. DR. WOLFGANG VIERECK, BAMBERG

Wenn ein Bundespräsident, ob bewusst
oder unbewusst, zentrale Begriffe des
menschlichen Zusammenlebens wie „Menschenrechte“ und „Bewährung“ dermaßen
falsch definiert und so selbstgerecht interpretiert wie in dem TV-Interview, dann ist
er in diesem Amt fehl am Platze.

„Wer zweimal wulfft, dem glaubt man
nicht, weil er die halbe Wahrheit spricht.“
Das wird ihm bleiben, dem Bundespräsidenten, denke ich, egal ob er zurücktritt,
ob seine nächste Rede analysiert wird
oder er Bettina Schausten antwortet. Leider haben die Volksvertreter einen Azubi
gewählt statt einen Charakter wie Gauck.

ELMAR VOLK, REMSHALDEN (BAD.-WÜRTT.)

KLAUS WAGNER, STARNBERG (BAYERN)
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