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Konflikts schwebt über dem
Mini-Gipfel, so sehr die Re-
gierungschefs selbst ihn auch
vertreiben wollen. Gebets-
mühlenartig wiederholen alle
vier, dass es erst um Inhalte
und dann um Personen gehen
soll – als hofften sie, dass sich
das Problem dann irgend-
wann einfach in Luft auflöst.
Die Zeit drängt: Bis Ende

des Monats soll eine Lösung
her. Merkel zeigt sich deshalb
in Schweden um Einigung be-
müht. „Alle unsere Entschei-
dungen treffen wir in einem
europäischen Geist“, sagt sie
– auch mit Blick auf Came-
rons Drohungen mit einem
Austritt aus der EU. „Sonst
würden wir nie Kompromisse
finden.“ Ob ein möglicher
Kompromiss einen Rückzug
Junckers bedeuten könnte,
lässt Merkel nicht durchbli-
cken. JULIA WÄSCHENBACH

EU-KOMMISSIONSPRÄSIDENT ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

seiner Interessen und nimmt
auch seine Drohung in
Schweden nicht zurück. Er
wolle, dass Großbritannien in
einer „reformierten EU“ blei-
be, sagt Cameron. Nach
Nachgeben klingt das nicht.
Den Bürgern seines Landes
hat der Brite für 2017 ein Re-
ferendum über den Verbleib
in der EU versprochen – sollte
er nach der Parlamentswahl
2015 noch im Amt sein.
Offiziell ging es bei dem

Treffen des Quartetts um die
Zukunft der EU, um Wettbe-
werbsfähigkeit, Innovation,
die Schaffung von Jobs und
die Freizügigkeit innerhalb
Europas. Inhaltlich sind sich
Merkel, Cameron, Reinfeldt
und Rutte über vieles einig,
über die Personalie Juncker
wollen sie nicht konkret ge-
sprochen haben, beteuern sie.
Doch der Schatten des

Der britische Premiermi-
nister pocht im europäischen
Machtpoker unverändert
stark auf die Durchsetzung

Kern von Camerons konser-
vativen Tories niemals wol-
len: Zu den Vereinigten Staa-
ten von Europa.

nalie verbundenen stärkeren
Einfluss des EU-Parlaments.
„Der Europäische Rat hat

mit den gewählten Staats-
und Regierungschefs die Auf-
gabe, Kandidaten vorzuschla-
gen, die fähig sind, das Re-
formprogramm auszuführen,
das in der EU nötig ist“, be-
tont Cameron. Juncker, des-
sen konservative Europäische
Volkspartei (EVP) bei der
Wahl zum Europaparlament
die stärkste Kraft wurde, ist
das in seinen Augen nicht.
Fast mehr noch als vor der

Person Juncker fürchtet sich
Cameron davor, mit der An-
erkennung eines vom Volk
gewählten Kommissionsprä-
sidenten Tatsachen zu schaf-
fen. Ein direkt demokratisch
legitimierter Kommission-
schef wäre ein Schritt in eine
Richtung, in die Großbritan-
nien und vor allem der harte

Stockholm – Bei einer Fahrt
über den schwedischen See
Harpsund saßen Bundes-
kanzlerin Angela Merkel
(CDU) und der britische Pre-
mier David Cameron bei ih-
rem Mini-Gipfel gemeinsam
in einem Boot. Daneben der
niederländische Ministerprä-
sident Mark Rutte, am Ruder
Schwedens Fredrik Reinfeldt.
Im politischen Fahrwasser
hingegen liegen die vier Re-
gierungschefs in der Frage
nach dem künftigen EU-
Kommissionschef weiter
nicht auf gemeinsamem Kurs.
Im Streit um die geplante

Ernennung von Jean-Claude
Juncker drängt die Bundes-
kanzlerin auf einen Kompro-
miss, steht aber zu dem Lu-
xemburger. Gegen den Euro-
päer alter Schule wehrt sich
vor allem Cameron beharrlich
– und gegen denmit der Perso-

Merkel warnt vor Drohungen im Juncker-Streit
Treffen mit Premierminister Cameron bei Mini-Gipfel in Schweden – „Entscheidungen im europäischen Geist suchen“

Gipfeltreffen unter schwedischer Sonne: Premier Mark Rutte
(Niederlande), Kanzlerin Angela Merkel, sowie die Premier-
minister Schwedens und Großbritanniens, Fredrik Reinfeldt
und David Cameron (von links). FOTO: DPA

- Gibt es auch nur einen
Politiker, der mit einem
Buch seinen Ruf retten
konnte?

Opfer-Biographien, die Er-
folg haben, sind Ausnahmen.
Gerhard Schröder gelang ei-
ne solche im Jahr 2006: Ein
Jahr nach der Wahlniederlage
kanzelte er die Koalition mit
seiner eigenen Partei ab – und
hatte damit Erfolg bei den Le-
sern. Er belegte im Ranking
eine Spitzenposition, inner-
halb von zwei Monaten er-
schienen fünf Auflagen. Viele
andere hingegen – etwa Peter
Hartz oder Rainer Brüderle –
schafften mit ihrem Feldzug
gegen die Medien einen sol-
chen Durchbruch nicht.

Interview: Barbara Nazarewska

- Wäre es von Christian
Wulff klüger gewesen, es
nach seinem Freispruch
einfach gut sein zu las-
sen?

Das Schweigen kann im
richtigen Augenblick sehr
sinnvoll sein. Nach den Er-
fahrungen aus der Praxis
hätte ich Wulff dringend da-
von abgeraten, ein selbstthe-
rapeutisches Buch zu schrei-
ben – ich kann mir gut vor-
stellen, dass er die Vorwürfe
und Unterstellungen von da-
mals erneut thematisiert.
Das Problem dabei ist:
Nochmals erwähnte Skan-
dale oder Gerüchte werden
durch die Wiederholung im
Langzeitgedächtnis der Le-
ser unnötigerweise zemen-
tiert.

Skandal ins richtige Licht ge-
stellt werden sollen, darf der
Betroffene dieses Buch kei-
nesfalls selbst schreiben.

- Wer soll es dann
schreiben?

Eine unabhängige Person, die
von der Bevölkerung akzep-
tiert wird und ein gutes Image
hat. Nur eine solche Person
kann die nötige Außensicht
auf diese komplexen Sachver-
halte liefern. Wulffs Wunsch,
mit einem Buch alles aus sei-
ner persönlichen Sicht zu be-
leuchten, mag nachvollzieh-
bar sein, transparent ist dieses
Projekt aber nicht. Es stellt
sich die Frage: Welche Inte-
ressen oder Interessenten ste-
cken hinter dieser Publikati-
on?

glaubwürdig.
Deswegen ist auch sein Image
in der Öffentlichkeit ange-
schlagen, obwohl er rechtlich
rehabilitiert ist. Die Wahr-
nehmungspsycholgie lehrt
uns: Image schlägt stets die
Fakten. Wenn also schon mit
einem Buch eine Affäre auf-
gearbeitet und der angebliche

Replik auf die Publikation
seiner Noch-Frau steht unter
einem schlechten Stern, ob-
wohl es in einem bedeuten-
den Sachbuchverlag heraus-
gebracht wird. Zudem ist das
Buch pikant, weil Wulffs
Freispruch noch nicht rechts-
kräftig ist.

- Was hätte Wulff bes-
ser machen sollen?

Wer in Krisen glaubwürdig
kommuniziert, seine Schuld
offen eingesteht und vor al-
lem Demut zeigt, kann den
Kopf unbeschadet aus der
Schlinge ziehen. Dafür muss
er auch kein Buch schreiben.

- Wulffs Kommunikati-
on vor seinem Rücktritt
war ja nicht besonders

Christian Wulff, Bundespräsi-
dent a. D., hat ein Buch ge-
schrieben – um sich zu reha-
bilitieren. Kann ihm das ge-
lingen? Marcus Knill, Exper-
te für Medienrhetorik, glaubt
nicht daran.

- Warum kann Wulffs
Buch kein Erfolg werden?

Ich kenne sein Buch nicht,
aber ich weiß: Der Versuch,
sich mit einem Buch zu reha-
bilitieren, gelingt nie, wenn
sich der Verlierer nur recht-
fertigt und verteidigt. Leser
wollen keine Selbstschutzbe-
hauptungen von Verlierern.
Wulff müsste wirklich Neues
enthüllen – niemand will 20
Euro für jammernde Selbstge-
rechtigkeit zahlen. Ein Buch
zur Selbsttherapie oder als

„Leser wollen keine Selbstschutzbehauptungen von Verlierern“

Marcus Knill
glaubt nicht, dass Christian
Wulff sein Buch helfen wird.

Das Datum
11. Juni 1897: Robert Bosch
erhält ein Patent auf die
Magnetzündung für Ver-
brennungsmotoren.

11. Juni 1968: Die DDR
führt die Pass- und Visum-
pflicht für Reisende zwi-
schen Berlin und der Bun-
desrepublik ein.

11. Juni 1994: Paragraf 175
des StGB tritt in Deutsch-
land außer Kraft. Er stellte
zuletzt homosexuelle
Handlungen mit männli-
chen Jugendlichen unter
18 Jahren unter Strafe.

AKTUELLES
IN KÜRZE

NORDNIGERIA
Frauen verschleppt
Mutmaßliche Mitglieder
der islamistischen Terror-
gruppe Boko Haram ha-
ben im Norden Nigerias
mindestens 22 junge Frau-
en entführt. Die Tat ereig-
nete sich in der Nähe der
Stadt Chibok im Bundes-
staat Borno, wo bereits am
14. April mehr als 200
Schülerinnen verschleppt
worden waren.

KENIA/ISLAM
Gelehrter erschossen
Ein führender islamischer
Religionsgelehrter ist in
der Nähe der keniani-
schen Küstenstadt Mom-
basa erschossen worden.
Sheikh Mohamed Idris,
der Vorsitzende des kenia-
nischen Rates der Imams
und Prediger, wurde von
Unbekannten angegriffen,
als er gerade auf dem Weg
zu einer Moschee war.

GRIECHENLAND
Neuer Finanzminister
Zwei Wochen nach seiner
Niederlage bei den Euro-
pawahlen hat der grie-
chische Regierungschef
Antonis Samaras seine Re-
gierung umgebildet. Fi-
nanzminister Ioannis
Stournaras geht und wird
vom Wirtschaftsexperten
und Professor an der Uni-
versität Piräus, Gikas Har-
douvelis, ersetzt. Hardou-
velis gilt auch als Experte
im Bankwesen.

ITALIEN
Migranten-Ansturm
Der Ansturm der Boots-
flüchtlinge in Italien reißt
nicht ab. Am Dienstag
brachte die italienische
Marine weitere 1027 Mig-
ranten nach Tarent in
Apulien. Dort waren am
Vortag bereits etwa 1300
Flüchtlinge aufgenommen
worden. Ein maltesisches
Handelsschiff brachte wei-
tere 209 Flüchtlinge ins si-
zilianische Pozzallo. Ins-
gesamt erreichten in die-
sem Jahr bereits 50 000
Migranten Italien.

PRESSEFREIHEIT
Proteste in Ungarn
Rund 1000 Menschen ha-
ben im Zentrum von Buda-
pest gegen die Einschrän-
kung der Pressefreiheit und
gegen die Unterdrückung
der Zivilgesellschaft in Un-
garn demonstriert.

AFGHANISTAN
Dozenten entführt
Bewaffnete haben 36 Do-
zenten der Universität der
Stadt Kandahar entführt.
Die Wissenschaftler seien
mit einem Bus auf dem
Weg in die Hauptstadt Ka-
bul gewesen, um dort den
Minister für Höhere Bil-
dung zu treffen, teilte die
Polizei mit. Unbekannte
hätten das Fahrzeug auf
der Schnellstraße nach
Kabul gestoppt und die
Dozenten an einen unbe-
kannten Ort verschleppt.

belangt, nimmtWulff vor allem
dieBild-Zeitung aufsKorn, die
mit Hilfe unlauterer journalis-
tischer Methoden einen „Tsu-
nami“ entfesselt habe, der „in
drei Wellen“ über ihn herein-
gebrochen sei: derHauskredit-
Welle, der Mailbox-Welle, der
Sylt-Welle.
Der 500 000-Euro-Kredit

von Edith Geerkens, Frau des
„väterlichen“ Unternehmer-
Freundes Egon Geerkens, war
astrein, wie man heute weiß,
wasWulff detailreich belegt. Er
verweist auf ein notarielles Tes-
tament der Eheleute Geerkens,
wonach er im Falle ihres Todes
„ihre beiden minderjährigen
Töchter zumir nehmen“ sollte.
Auch deshalb habe er ein „an-
ständiges Haus“ gebraucht.
Dass er Bild-Chefredakteur

Kai Diekmann eine kaum ver-
hohleneDrohung auf dieMail-
box sprach, bezeichnet er zu
Recht als „Riesendummheit“ –
und liefert den Text gleich im
Wortlautmit.Neubei der zwei-
tenWelle war ausWulffs Sicht:
Bild, Spiegel und FAZ, die Zi-
tate aus dem Telefonat brach-
ten, hätten „erstmals zu dritt“
zugeschlagen. Wulff wittert ein
„Komplott“.
Wer Wulffs Buch „ergebnis-

offenliest“,wiederAutores for-
dert, wird zugeben, dass man-
cheMedienübertriebenhaben,
etwa indem sie hinter einem
Bobbycar seines Sohnes einen
Skandal sahen. Aber all das ist
bekannt – Wulff müsste neue
Fakten liefern statt nur neue
Details. Vor allem fragt er noch
immer nicht, was ihn einst so
angreifbargemachthat.Marcus
Knill,Experte fürMedienrheto-
rik (Interview), hat eine Ant-
wort: „Wulff war verstrickt in
ein Geflecht von Kumpaneien,
Abhängigkeiten und Gefällig-
keiten.“ Und das ist etwas ganz
anderes als ein Komplott.

Präsident“. Hinten heraus wird
es dramatischer: Wulff schreibt
über „Die Jagd“ und „Die letzte
Kugel“, bevor er mit dem
Schlusskapitel „Das Recht“ ge-
rade noch die Kurve hin zum
Seriösen bekommt.
Sonst haben die beidenWer-

ke nicht viel gemein. Denn
Christian Wulff schreibt sach-
lich,wenn auch bisweilen in je-
nem betulichen Stil, den man
aus seinenRedenkennt, und in
dem vergangene Jahrhunderte
sprachlich nachhallen: „Ich
war zum Abwarten verurteilt,
und die Vorstellung, dass ich
von mir aus nichts mehr unter-
nehmen konnte, lähmtemich.“
Was die Medienschelte an-

Hauptbeteiligten, die Stoßrich-
tung ist nicht überraschend:
„Niemals zuvor haben die Me-
dien unseres Landes einen Po-
litiker so erbarmungslos ver-
folgt – dieDemütigungen reich-
ten noch über den Tag hinaus“,
so steht es im Klappentext.
Wer ins Buch hineinblättert,

wird sich angesichts des In-
haltsverzeichnisses womöglich
die Augen reiben: Es ähnelt fa-
tal demvon„Jenseits desProto-
kolls“, dem stupiden Krisen-
bewältigungsbuch von Noch-
Gattin Bettina. Dort heißen die
ersten Kapitel „Die Männer“,
„Das Haus“, „Die Wahl“, bei
ChristianWulff heißen sie „Die
Wahl“, „Der Kandidat“, „Der

re „gelegentlich gut gewesen,
größere Distanz zu wahren“,
sagt er mit Blick auf Urlaube
bei befreundeten Unterneh-
mern. Auch hätte er eine An-
frage im niedersächsischen
Landtag nicht nur formal kor-
rekt, sondern „umfassender“
beantworten sollen. Dabei
ging es um die Herkunft eines
Kredits für sein Privathaus.
Wulffs neues Buch wird erst

nach der Pressekonferenz ver-
teilt. Der hochseriöse Münch-
ner C.H.Beck-Verlag hatte zu-
letzt darum ein Geheimnis ge-
macht, als enthalte es die Fort-
setzung der NSA-Enthüllun-
gen. Es erzählt aber lediglich
die Causa Wulff aus Sicht des

Reporter an, er solle sich mal
überlegen, für was für ein Blatt
er arbeite. Klar: Wulff will sei-
ne Ehre zurück, nicht nur vor
Gericht, sondern als öffentli-
che Person. Und: „Ich möchte
einen Beitrag dazu leisten,
dass wir das Verhältnis zwi-
schen Medien und Politik neu
justieren.“DennWulff hält sei-
nen Fall – aus welchen Grün-
den auch immer – für beispiel-
haft. So, als sei es nicht nur um
ihn gegangen, sondern um die
Nation. Er sieht gar die Demo-
kratie in Gefahr und redet da-
bei wie ein Bundespräsident,
der er aber nicht mehr ist.
Immerhin: Er gibt zu, Feh-

ler gemacht zu haben. Es wä-

Wird Wulff nachtreten?
Lamentieren? Viel war
über sein Buch spekuliert
worden. Gestern bei der
Vorstellung versucht der
Ex-Bundespräsident, in
die Rolle des Vermittlers
zu schlüpfen, der sich um
die Demokratie sorgt –
nicht ohne Eigennutz.

VON BARBARA NAZAREWSKA
UND ROBERT ARSENSCHEK

München – Am Tag seines
persönlichen „Neuanfangs“
gibt sich Christian Wulff, 54,
Bundespräsident a. D., höchst
staatsmännisch. „Ich hege kei-
nen Groll“, sagt er am Diens-
tag in Berlin. Doch seine Stim-
me ist belegt, die Verbitterung
steht ihm ins Gesicht geschrie-
ben, als er sein Buch „Ganz
oben Ganz unten“ (259 Sei-
ten, 19,95 Euro) vorstellt. In
Wahrheit ist der Tag seines
persönlichen Neuanfangs ein
Tag der Abrechnung: mit der
Justiz, mit der Politik – und
mit den Medien.
Wulff, blauer Anzug, graue

Haare, starrer Blick, sieht mü-
de aus, ausgelaugt. Er steht am
Rednerpult, stützt sichmit bei-
den Armen. Vor ihm sitzen
rund 150 Journalisten – und
denen erzählt das ehemalige
Staatsoberhaupt nun, wie sich
„Medien und Justiz die Bälle
zugespielt“ hätten, um ihn nie-
derzuringen, und wie die Poli-
tik bei all dem „weitgehend
abgetaucht“ sei.
Wulff sagt das alles betont

nüchtern, er hat sich Sachlich-
keit verordnet.Aber er ist nicht
ganz Herr seiner Worte und
Gefühle, nennt seinen Rück-
tritt erst „falsch“, dann „rich-
tig“ – und pampt, ohne die
Stimme zu heben, einen Bild-

Die Abrechnung
ALT-BUNDESPRÄSIDENT WULFF LEGT SEIN BUCH VOR ......................................................................................................................................................................................................................................................

Er oben, die unten: Alt-Bundespräsident Christian Wulff präsentiert in Berlin vor der Presse sein neues Buch. FOTO: REUTERS


