
Erdrückt vom Amt des Ehemanns
Es gibt verschiedene Wege, die Rolle der Präsidentengattin auszufüllen. Michelle Obama wirbt öffentlich für ihren
Mann, Carla Bruni sorgte für etwas Glamour in Nicolas Sarkozys Politik. Bettina Wulff konnte ihren Weg nicht finden.

VON JENNIFER KOCH

DÜSSELDORF Bettina Wulff bewun-
dert die First Lady der USA: „Intelli-
gent“ sei Michelle Obama, ist in
Wulffs Buch „Jenseits des Proto-
kolls“ zu lesen, „souverän, selbstbe-
stimmt“. Bettina Wulff begegnete
Michelle Obama nur einmal, es war
ein kurzes Gespräch, eine Plaude-
rei. Für die Deutsche war der Ter-
min auf dem US-Luftwaffenstütz-
punkt Ramstein trotzdem eine He-
rausforderung. „Lieber Gott, lass
mich nicht vor dieser Frau bewusst-
los werden“, betete sie vorher, weil
ihr vor Aufregung schlecht wurde.

Ihre Bewunderung rührte wohl
auch daher, dass sie selbst sich
nicht in ihre Rolle als Präsidenten-
gattin finden konnte. In mehreren
Interviews machte sie ihrem Mann
Vorwürfe: Wulff habe sie in eine
Rolle gedrängt.

Paartherapeutin Julianna Hei-
land sieht die Verantwortung je-
doch bei ihr: „Sie hat sich zu sehr
auf ihren Mann bezogen und dabei
wohl den Boden unter den Füßen
verloren“, sagt sie. Wie kann eine
Ehefrau den Karrieremann unter-
stützen – und gleichzeitig sich
selbst nicht verlieren? „Jeder muss
seinen eigenen Weg finden“, rät
Heiland. Wichtig sei, sich bewusst
zu machen, dass man die Wahl
habe. „Man kann an die Öffentlich-
keit gehen oder sich nur ab und zu
zeigen“, sagt die Therapeutin. Das
Beispiel von Angela Merkels Ehe-
mann Joachim Sauer zeige: Es geht
auch, wenn der Partner öffentlich
keine Rolle spielt. Auch Daniela
Schadt, die Lebensgefährtin von
Joachim Gauck, habe sich bisher
zurückgehalten. „Wichtig ist, dass
jeder sich seinen Fähigkeiten ent-
sprechend selbst verwirklicht“, so
Heiland. Das könne im eigenen Be-
ruf, wie bei Sauer und Schadt, aber
auch innerhalb der Politikwelt des
Partners geschehen.

Eines der berühmtesten Beispiele
dafür, den anderen auch politisch
zu unterstützen, ist die Frau des
wohl mächtigsten Mannes der
Welt: die von Wulff so bewunderte
Michelle Obama. Wie Bettina Wulff
bringt sie Glamour in den Politikbe-
trieb. Auch sie gab ihre eigene Ar-
beit auf und wurde Präsidentengat-
tin. „Aber sie füllt diese Rolle aus,
während sie gleichzeitig sie selbst

bleibt. Sie lässt sich nicht verein-
nahmen“, sagt Heiland.

Doch das hat sich Michelle Oba-
ma erarbeiten müssen. 2009 spra-
chen der amerikanische Präsident
und seine Frau in einem Fernsehin-
terview ungewöhnlich offen über
ihre Ehe. Ende der 90er Jahre, Oba-
ma startete gerade seine Karriere
im Parlament in Illinois, musste das
jetzige Traumpaar um die Partner-
schaft kämpfen. Sie fühlte sich
nicht ernst genommen, musste all-
zu oft die eigene Karriere hintenan-
stellen. Eine Paartherapie soll den
beiden geholfen haben. Auch Betti-
na Wulff gab in dieser Woche zu,
sich gemeinsam mit ihrem Mann
Hilfe gesucht zu haben – die Krise
könne nicht ohne professionelle
Unterstützung verarbeitet werden,
sagte Bettina Wulff.

Eine Politikerehefrau, die eben-
falls ihren Weg zwischen der eige-
nen Welt und der ihres Mannes fin-
den musste, war bis zur Präsident-
schaftswahl im April dieses Jahres
Carla Bruni. Die Sängerin und
Schauspielerin gab ihre Karriere
vorübergehend auf, als sie mit Ni-
colas Sarkozy 2007 in den Elysée-
Palast zog – aber eben nur die Kar-
riere. „Es entstand trotzdem der
Eindruck, dass sie ihre eigenen Zie-
le weiter verfolgte und sich nicht
selbst aufgegeben hat“, sagt Hei-
land. Bruni unterstützte den Mann
an ihrer Seite, brachte Glanz in des-
sen Politik – und trat mit ihm ab, als
Sarkozy von den Franzosen abge-
wählt wurde.

Auch Bettina Wulff stand neben
ihrem Mann bei dessen Rücktritt.
Doch sie hatte sich, wie sie heute
sagt, bewusst mit einigen Metern
Abstand von Christian Wulff pos-
tiert. Sie wollte der Welt zeigen, was
sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht
selbst an sich vermisste: dass sie
eine eigenständige, selbstständige
Frau ist.

! LEUTE, LEUTE KOMPAKT

Bettina Wulff mit Christian Wulff, als er noch Bundespräsident war: Hat sie sich zu
sehr auf ihren Mann bezogen und sich aus den Augen verloren? FOTO: DPA

Prinz William
(dapd) Prinz William wünscht sich nach
eigenen Worten zwei Kinder mit seiner
Ehefrau Kate. Das verriet der 30-Jährige
bei einem Besuch in Singapur auf Nach-
frage. Der britische Prinz hat schon
mehrfach öffentlich über seinen
Wunsch gesprochen, eine Familie zu
gründen. Über die Zahl der gewünsch-
ten Kinder hatte er sich aber bisher noch
nicht geäußert. Der Herzog und die Her-
zogin von Cambridge besuchten Singa-
pur im Rahmen einer neuntägigen
Asienreise.

Jennifer Lopez
(dapd) Popstar Jennifer Lopez (43) findet
das Gerede über ihre Beziehung mit
dem 18 Jahre jüngeren Casper Smart
überflüssig. „Alter steht nur auf dem Pa-
pier und hat nichts mit Gefühlen zu tun“,
sagte sie der Illustrierten „Bunte“. Ein Al-
tersunterschied werde nur thematisiert,
wenn die Frau älter ist als der Mann.
„Umgekehrt kommt keiner auf die Idee,
so etwas zu sagen. Im Gegenteil, man
klopft dem Mann sogar auf die Schul-
tern.“ Jennifer Lopez ist derzeit auf Tour-
nee. Bei ihrer „Dance Again World Tour“
ist sie im Oktober auch in Deutschland
zu sehen.

Bremen: Gutachten zu
Tod von Frühchen listet
Mängel der Klinik auf
BREMEN (dpa) Der Tod von mindestens
drei Frühchen wegen multiresistenter
Bakterien in Bremen geht nach Ansicht
des Krankenhaushygienikers Walter
Popp auf Fehler in der Bremer Gesund-
heitsbehörde zurück. Empfehlungen der
Kommission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention seien nicht be-
achtet worden. Zudem habe die Klinik
vor dem Keim-Ausbruch bekannte Pro-
bleme bei Reinigung und Desinfektion
nicht abgestellt, heißt es in einem Gut-
achten des Professors für die Staatsan-
waltschaft. Außerdem habe es zu wenig
Personal und zu wenig Kompetenz in hy-
gienischen Fragen gegeben. Die Bremer
CDU forderte, der Untersuchungsaus-
schuss solle wieder in die Beweisaufnah-
me einsteigen.

Hotelgäste nehmen auch
Fernseher und Sofas mit
MÜNCHEN (dpa) Fernseher, Sofas, Skulp-
turen und ganze Topfpflanzen – Hotel-
gäste lassen laut einer Umfrage nicht
nur Kleinteile wie Shampoo und Stifte
mitgehen. Aus jedem sechsten Hotel ha-
ben Gäste schon einmal ein TV-Gerät
entwendet, wie die Reisewebsite „Last-
minute.de“ nach einer Befragung von
500 Hoteliers berichtete. Die Hoteliers
schätzten, dass dadurch jedes Jahr Kos-
ten von im Schnitt knapp 5500 Euro ent-
stehen. In Fünf-Sterne-Hotels sei es fast
viermal so viel – etwa 20 000 Euro.

Busunfall im Elsass: Fahrer
gesteht Fehlverhalten ein
PARIS (dpa) Die Ursache für das schwere
Busunglück im französischen Elsass mit
zwei Toten und 32 Verletzten ist geklärt.
Der 29 Jahre alte Fahrer hat nach Anga-
ben der Ermittler zugegeben, das Steuer
des doppelstöckigen Fahrzeugs herum-
gerissen zu haben, um noch in letzter Se-
kunde eine Autobahn-Ausfahrt zu neh-
men. Dabei trat er zudem stark auf die
Bremse, wie die Gendarmerie mitteilte.
Sechs der Verletzten schwebten gestern
noch immer in Lebensgefahr.

Swiss-Maschine kollidiert
beinahe mit Segelflieger
WUTÖSCHINGEN (dpa) Im deutsch-
schweizerischen Luftraum hätte es bei-
nahe wieder eine Kollision von zwei
Flugzeugen gegeben. Der Vorfall habe
sich am 11. August in der Gegend von
Krenkingen (Landkreis Waldshut) ereig-
net, sagte ein Sprecher der Schweizer
Luftsicherung Skyguide gestern. Ein aus
den USA kommendes Langstreckenflug-
zeug der Swiss sei auf dem Weg nach Zü-
rich über dem Schwarzwald fast mit ei-
nem Segelflugzeug zusammengesto-
ßen. „Wie es zu dieser Situation kam,
wissen wir nicht“, hieß es. Es sei ein
„schwerer Vorfall“, sagte ein Sprecher.

Anna Maria Mühe
(dpa) Schauspielerin Anna Maria Mühe
braucht Bodenhaftung. Obwohl sie
demnächst im ZDF als Fallschirmsprin-
gerin zu sehen ist, war sie während der
Dreharbeiten nicht mehr als fünf Meter
hoch in der Luft. „Ich bin natürlich nicht
gesprungen“, sagte die 27-Jährige in Ber-
lin. „Abgesehen davon, dass ich Höhen-
angst habe, hat auch die Versicherung
gesagt: Frau Mühe springt (...) nicht.“ Sie
habe aber alle Bewegungen einstudiert,
wie man sich bei der Landung professio-
nell abrollt.

(dpa) Topmodel Heidi Klum (39) hat sich
laut einem „Bild“-Bericht erstmals nach
ihrer Trennung von Seal zu ihrer Bezie-
hung zu einem Bodyguard geäußert.
„Ich weiß nicht, wie sich das Ganze ent-
wickeln wird – es hat gerade erst begon-
nen. Ich weiß auch nicht, wohin es füh-
ren wird“, antwortete Klum in einer US-
Talkshow der Moderatorin Katie Courie
auf eine entsprechende Frage. „Ich ver-
traue ihm das Leben meiner Kinder an,
schon seit vier Jahren“, sagte Klum wei-
ter. „Er ist ein großartiger Mensch. Wir
lernen uns jetzt gerade von einer völlig
neuen Seite kennen.“ Klums Manage-
ment wollte gestern zu dem Auftritt im
amerikanischen Fernsehen keine Erklä-
rung abgeben.  FOTO: DDP IMAGES

Heidi Klum

INFO

Bettina Wulff geboren am 25.
Oktober 1973, PR-Beraterin, zweite
Frau von Christian Wulff, 2010 bis
2012 Frau des Bundespräsidenten
Michelle Obama geboren am 17.
Januar 1964, Anwältin, erste Ehe-
frau von Barack Obama, seit 2009
First Lady der USA
Carla Bruni geboren am 23. De-
zember 1967, Model, Schauspiele-
rin, Sängerin, dritte Ehefrau von
Nicolas Sarkozy, 2007 bis 2012 im
Elysee-Palast

Ehefrau als Amt

Internet stürzt sich
auf Wulffs Buch

MÜNCHEN (dpa) Nach der Veröffent-
lichung ihrer Biografie „Jenseits des
Protokolls“ wird Bettina Wulff im
Internet angefeindet und be-
schimpft. Ihr Buch, in dem sie auch
mit Rotlicht-Verleumdungen auf-
räumt, ist erst seit heute offiziell im
Verkauf, beim Internet-Anbieter
„Amazon“ aber waren bis zum
Nachmittag schon mehr als 200 Re-
zensionen verfasst. Das vorläufige
Ergebnis: 1,5 von 5 Sternen. Die
Tags (Schlagwörter), die Nutzer laut
Internetseite mit dem Buch verban-
den, waren allesamt negativ – um es
vorsichtig auszudrücken.

Unter den Begriffen fanden sich
Worte wie „schamlos“, „Geltungs-
sucht“, „niveaulos“ und Bemer-
kungen wie „Wer kauft den Mist?“.
Üble Beschimpfungen, die auch

schon den Weg in die Tag-Liste ge-
funden hatten, wurden von Ama-
zon, wo Wulffs Biografie auf Platz
neun der Buchcharts rangiert, ge-
löscht. „Wir haben Regeln für die
Tag-Nutzung, die beinhalten, dass
keine ordinären oder obszönen
Ausdrücke, aufhetzende oder bös-
willige Tags verwendet werden“, er-
klärte eine Amazon-Sprecherin.

Der Riva Verlag in München, der
Wulffs Buch auf den Markt ge-
bracht hat, zeigte sich zwar vom
Ausmaß und Tonfall der Kritik
überrascht. „So in dem Ausmaß hat
es das noch nie gegeben“, sagte eine
Verlagssprecherin. „Das war nicht
abzusehen.“ „Shitstorms“ im Inter-
net seien aber nichts Ungewöhnli-
ches. Pläne, gegen die Kommentare
vorzugehen, gebe es nicht.

„Wichtig ist, dass jeder sich
seinen Fähigkeiten

entsprechend verwirklicht“
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SUPER ANGEBOTE WOCHENENDEZUM gültig von Donnerstag, 13.09.12 – Samstag, 15.09.12
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Gurken Niederlande/ 
Spanien, Kl. I
Stück

3.69*

statt 4.59

 Choco  
Crossies oder  
Choclait Chips
versch. Sorten 
135 – 180 g 
(-.83 –  
1.11 /  
100 g)

 Froop Frucht auf  
Joghurt, versch. Sorten 
150 g
(-.20 /  
100 g)

-.29*

statt -.49

 Weich- 
 spüler
versch. Sorten 
950 – 1200 ml
(1.50 – 1.89 / l)

 Wasch- 
mittel versch.  
Sorten 16 Wasch- 
ladungen
(-.25 / WL)

-19%3.99*

statt 4.95
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Kaffee
klassisch
500 g
(7.38 / kg)

Bodenstaubsauger
inkl. Zentral-Lamellen- 
!lter • Kabellänge  
ca. 5 m • Chrom- 
Rasterteleskoprohr
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1.66*

statt 2.89
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1.49*
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 Fugendüse /  
 Möbelpinsel

ohne Beutel

2000 Watt

inkl. Parkett- 
bürste

-.39*

Aktionspreis

1.79*

Aktionspreis

Paprika rot Niederlande/
Spanien, Kl. I
500 g Packung
(2.22 / kg)

1.11*

Aktionspreis
Auc

h 
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i 
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- 

City

Bio-Bananen  
1 kg

1.59*

Aktionspreis
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h 
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i 
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- 

City

 Schweine-Rollbraten
 aus der Schulter, ohne 
Fett und  
Schwarte
per kg

-18%4.49*

statt 5.49

*Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein - Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 37 / HaSuKeKrSB

 Mineralwasser
Klassik, Medium  
oder Lemon 
12 x 0,75  
Liter Kiste
zzgl. Pfand  
3.30
(-.37 / l)

-22%3.33*

statt 4.32

 Fischstäbchen  
tiefgefroren, versch. Sorten
224 – 450 g (-.37 – -.75 / 100 g)

Bei den aufgeführten Angeboten kann es in den Filialen Hauptstr. 167, 42579 Heiligenhaus und Lehmkuler Weg 1, 40723 Hilden zu Abweichungen kommen!
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