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Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff stand wochenlang im medialen Trommelfeuer. Nicht ohne Grund:  
Sein Verhalten im Umgang mit Medien zeichnete sich dadurch aus, dass er bei seinen Auftritten beschönigte,  
Fehlverhalten nur scheibchenweise zugestand, reagierte statt zu agieren, Versprechen nicht einlöste oder  
sogar log. Mittlerweile heisst das «wulffen».

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Warum sich «Wulffen» rächt 
Medienrhetorik

Lange machte es den Anschein, dass sich 

«WULFFEN» für den Bundespräsidenten ge-

lohnt habe. Immerhin blieb er trotz wochen-

*  Marcus Knill (www.knill.com) ist Experte für Medienrhetorik.  

Er ist auch Autor des bekannten vir tuellen Buches www.rhetorik.ch. 

langer negativer Schlagzeilen im Amt.  Das 

Aussitzen und Sesselkleben schien sich ausge-

zahlt zu haben. Wir müssen jedoch berücksich-

tigen, dass niemand Wulff seines Amtes enthe-

ben kann und Angela Merkel ihn ständig 

gestützt hatte. Die Bundeskanzlerin wollte 

sich wohl keinen zweiten Fall Köhler leisten. 

Merkel wurde erst dann zum Handeln ge-

zwungen, als sie ihr Koalitionspartner vor voll-

endete Tatsachen stellte. Immerhin hatte sie 

Wulff bereits beim WEF in Davos kaltgestellt. 

Wulff kann sich übrigens mit seiner Sesselkle-

«Wulffen ohne Ende»: Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff stand wochenlang im medialen Trommelfeuer.
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Medienrhetorik Warum sich «Wulffen» rächt marketing & kommunikation

Der Bundespräsident hat sich im viel zitier-

ten TV-Interview am 4. Januar zu seiner Kre-

dit- und Medienaffäre öffentlich  geäussert. 

Christian Wulff wies in dem Interview mit 

ARD und ZDF alle Vorwürfe wegen seines 

umstrittenen Hauskredits, der Urlaube bei 

reichen Freunden und Medienbeeinflussung 

zurück. Vor einem Millionenpublikum räum-

te er zwar Fehler  ein, lehnte  einen Rücktritt 

aber ab. «Ich habe weder jetzt im Amt des 

Bundespräsidenten gegen irgendein Gesetz 

verstossen noch vorher. Es geht nicht um 

Rechtsverstösse», sagte Wulff damals.

Wulffs Antworten zu den ersten Vorwürfen

Wulff zu seinem umstrittenen Hauskredit von 

Edith Geerkens:

«Letztlich gibt es natürlich auch Persönlich-

keitsrechte, es gibt auch Menschenrechte 

selbst für Bundespräsidenten und auch des-

sen Freunde, deren Angehörige, und ich 

möchte nicht Präsident in einem Land sein, 

wo sich jemand von Freunden kein Geld 

mehr leihen kann. Das will ich auch mal sa-

gen [...]. Aber ich räume hier ein, dass ich 

Beziehungen zu Frau Geerkens habe. Das 

hätte ich sagen sollen, wenn ich es heute 

noch mal entscheiden könnte von vornher-

ein, dann würde ich heute in dem Moment, 

wo ich dieses Haus kaufe, ein Interview ge-

ben und sagen, ich habe dieses Haus gekauft 

mithilfe von Freunden, die mir für die An-

fangszeit und Sanierung Geld zur Verfügung 

gestellt haben, ordentlich verzinst.»

Wulff zu seinem günstigen Kredit bei der 

BW-Bank: 

«Es sind ganz normale, übliche Konditionen. 

Das ist keine Immobilienfinanzierung, keine 

Hausfinanzierung, sondern es ist eine Kre-

ditmarktbereitstellung. Jeweils immer für 

drei Monate.»

Wulff über seine Urlaube bei reichen Freunden:

«Wenn man als Ministerpräsident keine 

Freunde mehr haben darf und wenn alle Po-

litikerinnen und Politiker in Deutschland ab 

sofort nicht mehr bei Freunden übernachten 

dürfen, sondern wenn Sie bei den Freunden 

im Gästezimmer übernachten, nach einer 

Rechnung verlangen müssen, dann verän-

dert sich die Republik zum Negativen. Da-

von bin ich fest überzeugt. Und deswegen 

stehe ich zu diesen sechs Urlauben bei 

Freunden auf Norderney oder fünf, sechs 

Tage dort in Italien oder sieben Tage bei 

Freunden, mit den Freunden zusammen zu 

kochen, zu frühstücken, im Gästezimmer zu 

schlafen. Da erhebe ich auch keine Rech-

nung, wenn mich die Freunde hier in Berlin 

besuchen.»

Wulff zu dem wütenden Anruf beim «Bild»-

Chefredakteur:

«Der Anruf bei dem Chefredakteur der Bild-

Zeitung war ein schwerer Fehler, der mir leid 

tut, für den ich mich entschuldige.» Er wolle 

«besonnen, objektiv, neutral, mit Distanz» als 

Bundespräsident agieren. Wulff habe sich in 

dem Moment eher als Opfer gesehen und 

nicht «als denjenigen, der eine Bringschuld 

hat gegenüber der Öffentlichkeit, Transpa-

renz herzustellen und auch berechtigte Fra-

gen zu beantworten». Trotzdem bittet er um 

Verständnis, ein «Impuls» habe zu dem An-

ruf geführt: «Vielleicht muss man die Situati-

on auch menschlich verstehen. Wenn man im 

Ausland ist, in vier Ländern in fünf Tagen, 

zehn Termine am Tag hat und erfährt, dass 

Dinge während dieser Zeit in Deutschland 

veröffentlicht werden sollen, [...] dann muss 

man sich auch vor seine Familie stellen.»

Wulff zu seinem Verhältnis zur Presse:

Er müsse sein Verhältnis zu den Medien neu 

ordnen, so Wulff im Interview. Medien hätten 

eine wichtige Aufgabe in der Demokratie.

betechnik auf verschiedene Politiker berufen, 

die Negativzeilen, Vorwürfe und harsche Me-

dienkritik erfolgreich mit sturem AUSSIT-

ZEN überstanden hatten und trotz  aller Kri-

tik weiterhin das Amt ausüben konnten.

Zu Politikern mit  «Durchhaltewillen» zählen:

–  Franz-Josef STRAUSS. Er ging über un-

zählige Skandale einfach hinweg.

 –  Helmut KOHL hatte das Aussitzen von Vor-

würfen und Angriffen weiter perfektioniert.

 

Die Technik ist einfach: immer so tun, als sei 

nichts geschehen, und unter Umständen so-

gar zum Gegenangriff übergehen.

Das jüngste Beispiel ist der Oberbürgermeister 

von Duisburg, Adolf SAUERLAND. Seine 

Regierung hatte die Planung der Love Parade 

von 2010 bewilligt – mit 21 Toten und Hunder-

ten von Verletzten. Sauerland hielt sich bis zur 

kürzlichen Volksabstimmung noch im Amt, 

trotz Unterschriftensammlung und wochenlan-

ger Proteste.

 

Wulff könnte sich auf diese «Vorbilder» bezie-

hen und hoffen, später auch in die Reihe der 

Nichtzurücktreter eingereiht zu werden nach 

dem Motto:  «Straucheln – aufstehen – durch-

halten – erneut straucheln – wieder aufste-

hen – weiter durchhalten usw …» Anderer-

seits darf ein Bundespräsident als moralische 

Instanz nicht ständig Negativschlagzeilen 

verursachen. Ich habe im Radio den Satz ge-

hört: Deutschland verliert mit Wulff an Vor-

bildcharakter. Die Anschuldigungen gegen 

den Bundespräsidenten als Instanz der Mo-

ral wiegen schwer, er kann es sich nicht leis-

ten, die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Laut 

Spiegel hat er die Würde längst verloren. 

Ich habe das medienrhetorische Verhalten 

Wulffs über Wochen verfolgt und analysiert. 

Quintessenz: In diesem Fall Wulff dürfen wir 

nicht von einer Medienkampagne sprechen. 

Wulff versagte medienrhetorisch auf breiter 

Front und stellte sich laufend selbst ein Bein.

Zu seinen konkreten Verfehlungen

Zuerst tauchte er viel zu lange ab und wollte 

die ersten Vorwürfe einfach aussitzen.

Anstatt offensiv zu informieren, musste er 

laufend mit einer Salamitaktik reagieren, 

ohne zu agieren.

Mit einem sofortigen Mea Culpa hätte 

Wulff nach meinem Dafürhalten die Endlos-

krise vermeiden können.

«‹Wulffen› wurde am Ende 
für den Bundespräsidenten zum 
Bumerang.»

Für den Sprecher des Vereins Deutsche Sprache, 

Holger Klatte, steht das Verb «wulffen» zum einen für 

das Vollreden eines Anrufbeantworters. Die zweite 

Variante bedeutet nach diesem Experten, «dass man 

nicht direkt die Wahrheit sagt, aber auch nicht direkt 

als Lügner dastehen will».

Im Zusammenhang mit der Kreditaffäre darf heute 

auf der Staatsanwaltschaft Bundespräsident Wulff 

als Lügner bezeichnet werden (Zitat Der Spiegel).

Was ist Wulffen?
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Analyse dieser Antworten 

Der umstrittene günstige Hauskredit hat für 

Wulff nichts Anrüchiges. Die Finanzierung wird 

als «Kreditmarktbereitstellung» schöngeredet.

Bei den Gratisferien bei Freunden in Luxus-

villen wehrt sich Wulff mit einem Gegenangriff: 

Er unterstellt den Kritikern, sie möchten einem 

verbieten, bei Freunden zu übernachten. Es 

ging jedoch nur darum, dass ein Bundespräsi-

dent keine Geschenke annehmen dar f von Men-

schen, die sich durch die Geschenke Vorteile 

erwirken könnten. Es ging nur um jene Freunde, 

die mit dem Bundespräsidenten beruflich zu 

tun hatten. Und darum, schon den Anschein zu 

meiden. Die Entschuldigung über den Wutaus-

bruch beim Chefredakteur wird damit begrün-

det, dass er unter Druck gestanden habe. Er 

bittet die Öffentlichkeit um Verständnis. 

Wenn ein Bundespräsident in Stresssitua-

tionen die Nerven verlier t, ist dies keine Ba-

gatelle. Wenn jemand in Krisensituationen ei-

nen kühlen Kopf bewahren muss, ist es der 

Bundespräsident! Der verbale Ausrutscher war 

kein verständliches, kleines, menschliches Ver-

sagen, das rasch vom Tisch gewischt werden 

kann.

Wulff und die Medien:

Wullfs fragwürdiges «Verhältnis zur Presse» 

ist einer der gravierendsten Mängel, die zur 

peinlichen Fortsetzungsgeschichte führten.

Der deutsche Bundespräsident Christian 

Wulff hatte per Telefonanruf beim Springer-

Verlag gemäss Combox-Aufzeichnung ver-

sucht, Enthüllungen über seinen Privatkre-

dit nicht nur zu verschieben, sondern zu 

VERHINDERN. 

Der mediale Druck auf ihn stieg, weil der Bun-

despräsident der Presse gedroht hatte, falls der 

Beitrag über den Bankkredit veröffentlicht 

würde, müsste Bild mit Konsequenzen rech-

nen. Dieser Druckversuch wurde für Wulff 

zum Bumerang. Bild brachte den Beitrag 

trotzdem. Der Bundespräsident hatte sich in 

die Bredouille gebracht. Das Gespräch wurde 

auf einer Combox aufgezeichnet. Wulff erklär-

te hernach öffentlich, er habe nicht gedroht, 

sondern nur darum gebeten, den Beitrag 

SPÄTER ZU PUBLIZIEREN. Nach dieser 

Behauptung kam es zu einer heiklen Situation, 

weil die Redaktion mit der Publikation der 

Combox-Aussage hätte nachweisen können, 

dass Wulff nicht die Wahrheit gesagt hatte. 

«Wulff verstiess gegen die wichtigste 
Kommunikationsregel: ‹Alles, was 
du sagst, muss wahr sein.›»

Mit der Ruhe war es nun verständlicherwei-

se vorbei. Es stand Aussage gegen Aussage. 

Alle wollten das Band hören, um zu beurtei-

len, wer lüge. Was nun folgte, ist für jeden 

Kommunikationsberater vorhersehbar: 

Wulff wehrte sich gegen eine Klärung und 

sperrte die Publikation des Textes auf der 

Combox. Das ist rechtlich möglich, weil jeder 

Mensch die Veröffentlichung seiner Gesprä-

che – ohne Einwilligung – verhindern kann. 

Diese Blockade Wulffs weckte nun verständli-

cherweise Vermutungen und Zweifel.

Der Krimi nahm seinen Lauf. Die Bild-

Redaktion schickte Wulff das Band, in der 

Hoffnung, er sehe nun seine Falschaussage 

ein und werde sie begründen. Der selbst ver-

schuldete Medienwirbel führte dazu, dass 

die Glaubwürdigkeit des Bundespräsidenten 

weiter bröckelte. Für Politiker, Medien und 

Öffentlichkeit wirkte Wulff angeschlagen. 

Warum verhinderte er die Klärung? Es 

leuchtete ein, dass Wulff nicht die Wahrheit 

sagte und im besagten Interview seinen ver-

balen Ausbruch am Telefon beschönigte.  

Wulff verstiess gegen die wichtigste Kom-

munikationsregel in Krisen: Alles, was du 

sagst, muss wahr sein!

Wulff blieb – wie vermutet –  

in den Schlagzeilen

Er versprach, alle Fragen im Internet zu be-

antworten, und hielt sein Versprechen nicht. 

Er blockte die Offenlegung zum Ärger der 

Bevölkerung ab. Erst auf Druck reichte er 

die Antworten nach. Wulff wurde in der 

Presse daran gemessen, was er im Jahre 2000 

über Johannes Rau gesagt hatte (Dieser 

stand als SP-Politiker und späterer Bundes-

präsident wegen fremdfinanzierter Flugrei-

sen in der Kritik):

«Ich leide physisch darunter, dass wir keinen 

unbefangenen Bundespräsidenten haben.»

Wulffs Aussage wurde ihm immer wieder 

aufs Brot gestrichen. Ständig folgten neue 

Enthüllungen. Wulff blieb weitere Wochen 

in den Schlagzeilen:

Sein ehemaliger Mediensprecher Glaeseker 

kam in den Fokus von Untersuchungen. Wes-

halb hatte ihn Wulff nach den ersten Vorwür-

fen entlassen? Hatte er Kenntnis von seinen 

Verfehlungen, oder war er sogar involviert? 

Sollte er als Bauernopfer die Wogen glätten?

Der Spiegel schrieb: Teflon-Präsident Wulff 

will dennoch durchhalten bis zum Ende sei-

ner Amtszeit. Inzwischen ist das Ende der 

Geschichte bekannt: Wulff ist zurückgetre-

ten.

Fazit:

«Wulffen» lohnt sich nicht. Es schadet dem 

Image und führt letztlich zum Eigentor.  


