
waschen. „Wir hatten nie ein besonders
herzliches Verhältnis, der Christian und
ich. Wir haben ja nie zusammen in ei-
nem Haushalt gelebt“, sagt sie. Das Ge-
fühl, nirgends so recht dazuzugehören,
ist ihr zur zweiten Natur geworden. 

Ein uneheliches Kind in den 60er-Jah-
ren, das war eine Schande. Es musste ein
feines Gespinst aus Lügen und gewunde-
nen Erklärungen gewoben werden: die
Erzählung ihrer Herkunft. 

Sie kramt eine schwarze Brieftasche
aus ihrer Tasche hervor, zieht ein Foto-
Etui und ein zusammengefaltetes Stück
Papier heraus und breitet alles auf dem
Tisch aus. Bilder vom Opa, vom Vater,
von der Mutter, einem Onkel, ihrer eige-
nen Tochter. Sie hat eine Zeitungsmel-
dung vom Tod ihres Vaters bei sich und
einen großen Bericht über Christians
Präsidenten-Wahl. Eine Lebensgeschich-
te im Pocketformat. Oder Reste davon.

Christian verkaufte die Villa, in der sie
aufgewachsen war. Er nahm viele Doku-
mente mit, als er den Nachlass des Va-
ters regelte. Fotos, Briefe, Unterlagen.
Seine Vergangenheit, aber auch die ihres
Vaters und ihre. 

Es ist 1910, als ein Mann Ende zwanzig
nach Westerkappeln kommt. Wilhelm
Wulff ist der neue Hauptlehrer an der
Stadtschule, eine Art Direktor. Zusam-
men mit der Frau, die er bald heiraten
wird, Bertha, bezieht er das ehemalige
Gut Landmeyer: eine Anlage mit Herren-
haus und umfangreichem Grundbesitz,
die Mitgift seines Vaters. Bis heute 
erzählen die Alten im Ort von Wilhelm
Wulff, dem Lehrer, Chorleiter und Kir-
chenorganisten: ein strenger, aber 
herzlicher Mann. Als er 1955 stirbt, hin-
terlässt er seiner Frau und seinem Sohn
Rudolf einen vorzüglichen Ruf und das
gesamte Gut.

Rudolf ist anders. Der Gedanke, ande-
re zu erziehen, ist ihm fremd. Leben und

leben lassen, das entspricht ihm eher. Er
zieht nachts um die Häuser, liebt das
Kartenspielen mit Freunden, sie nennen
ihn „Rudel“. Ein Pazifist mit wallendem
Haar, der bunte Hosen mag und auf Kon-
ventionen nicht allzu viel gibt. Er hat Ju-
ra studiert, aber keine Lust, daraus einen
Beruf zu machen. Er probiert dies und
das. Nach dem Tod des Vaters zerstü-
ckelt er das Anwesen in mehrere Teile,
die er nach und nach verkauft. Am Ende
auch das Kino mit Kneipe, das er 1957 er-
öffnet hatte. Er braucht das Erbe auf,
und in der jungen Ehe kriselt es. 

Dagmar Evers, die Tochter eines rei-
chen Industriellen, ist an ein aufwendi-
ges Leben gewöhnt. Vom Erbe ihres Va-
ters wird sie sich später einen teuren Le-
opardenfellmantel und einen metallic-
blauen Mercedes kaufen. Rudolf hat sie
nach dem Tod des Vaters geheiratet. Sie
bekommt Elisabeth, dann Christian. In
der gelben Villa ist sie nicht glücklich.
Sie versteht sich nicht mit der Schwie-
germutter, die dort wohnt. 

Wenig später trennen sie sich. Dagmar
Wulff zieht mit den beiden Kindern nach
Osnabrück, da ist Christian zwei Jahre
alt. Die Mutter bekommt mit einem neu-
en Mann noch eine zweite Tochter. Sie
will nicht, dass die Kinder mit ihrem Ex-
Mann irgendetwas zu tun haben. Trotz-
dem fährt Christian heimlich mit dem
Fahrrad zu dessen Villa. Trotzdem holt
der Vater seinen Sohn ab, sie gehen Eis
essen oder verbringen die Tage in der
Villa. Er lebt dort mit einer neuen Frau. 

Bettina Mertschat-Wulff betrachtet
ein Foto ihrer Mutter, das vor ihr auf
dem Tisch liegt: eine gelbstichige Auf-
nahme einer schwarzhaarigen Frau Mitte
zwanzig, halb so alt wie der Mann, in
den sie sich verliebt hat. Marlene Mert-
schat und Rudolf Wulff haben sich beim
Tanzen kennengelernt. Sie wird schwan-
ger und zieht zu ihm, sie arbeitet als Ser-
viererin in seiner „Union-Klause“. 

„Sie hat es wirklich schwer gehabt“,
sagt Bettina Mertschat-Wulff. 

Marlene Mertschat ist die Frau, die es
nicht gibt. Rudolfs Mutter erzählt im
Ort, Fräulein Mertschat sei bloß die
Haushälterin, die in der Villa lebe. Spä-
ter, als das Mädchen geboren ist, küm-
mert sich Rudolf angeblich nur deshalb
so fürsorglich um sie, weil er halt ein gu-
ter Kerl ist und ihre Mutter an Krebs er-
krankt. Einen Tag vor dem zwölften Ge-
burtstag ihrer Tochter stirbt Marlene
Mertschat. 

Bettina Mertschat-Wulff glaubt schon
damals, die Wahrheit zu kennen. Aber
sie will sie hören, jetzt, da ihre Mutter
tot ist. Von ihm. „Ich musste all meinen
Mut zusammennehmen“, sagt sie. Vier
Jahre vor ihrem Tod vertraute die Mut-
ter ihr an, dass der Mann, den sie für ei-
nen Onkel hielt, in Wirklichkeit ihr Vater
ist. Im Ort wird längst offen darüber ge-
redet. Sie nennt ihn Papa, er hat nichts
dagegen. 

„Du, Papa, stimmt das, was die Leute
sagen?“

„Natürlich“, sagt er, „bist du mein
richtiges Kind. Aber was ändert sich?
War ich nicht immer wie ein Vater für
dich?“ Als sie ihm sagt, sie wolle endlich
auch seinen Namen, adoptiert er sie. Da
ist sie 24.

Heute, viele Jahre später, ist Bettina
Mertschat-Wulff krank, die Schilddrüse,
sie kann nicht mehr arbeiten und lebt

von Rente und Sozialhilfe. Sie ist die
Frau, die stolz ist auf ihren Halbbruder,
aber in seinen Lebensgeschichten, wie
das Land sie kennt, nie vorkommt. Es
gibt nichts, sagt sie, was sie sich mehr
wünschen würde, als dass er sie nach
Berlin einladen würde, ins Schloss Belle-
vue. Darum gebeten hat sie ihn nie. 

Die Bremer Stadthalle ist in dunkles
blaues Licht getaucht, als sich in der ers-
ten Sitzreihe der Bundespräsident er-

hebt und auf ein weiß leuchtendes Pult
zuschreitet. Es ist der 3. Oktober 2010,
der 20. Jahrestag der deutschen Einheit,
und Wulff wird gleich die erste große Re-
de halten, seit er im Amt ist. Man kann
spüren, dass er nervös ist, seine Stimme
klingt belegt, er atmet flach, die Pausen
geraten ihm kurz. Aber es wird eine Re-
de, die Beachtung findet. Eine Rede über
Freiheit, den Umgang einer freien Ge-
sellschaft mit Migranten und Parallelge-

sellschaften, Bildung, ein gutes Zuhause.
Wulff umreißt ein Thema, auf das er im-
mer wieder zurückkommen wird. Wenn
er sich zu Parallelgesellschaften äußert,
zu Stuttgart 21, zu den Gräben zwischen
Bürgern und Institutionen, dem Volk
und seinen Politikern: Immer spricht er
über Versöhnung. 

Es ist sein politisches Leitmotiv.
Leitartikel zur politischen Jahres-Bilanz

des Bundespräsidenten, Seite 13

Bundespräsident
Christian Wulff

besucht mit seiner
Tochter Annalena

die Holocaust-
Gedenkstätte 

Yad Vashem in
Jerusalem

Christian Wulff
hat drei Schwes-
tern. Nur Bettina
Mertschat-
Wulff lebt in
Westerkappeln

Deutschlands Bundespräsident Christian Wulff und
First Lady Bettina kurz nach seinem Amtsantritt
beim ersten Staatsbesuch in der Schweiz. Nach
seiner Scheidung heirateten sie im Jahr 2008

licht.“ Aber ihre Krankheit habe ihn da-
ran gehindert, ihr Vorwürfe zu machen. 

Wulff setzt dem beeindruckenden Le-
ben Gaucks sein eigenes entgegen. Er
findet Widerhall in Redaktionen und in
jenen Kneipen im Regierungsviertel, in
denen Journalisten und Politiker über
den Betrieb reden. Die Nachrichtenagen-
tur Reuters deutet es als das, was es ist:
ein Erfolg der Kommunikationsstrategie
von Wulffs Team. Es gibt allerdings auch
Menschen, denen dieses Bekenntnis
nicht gefallen hat. Jemand aus Osnabrü-
cker Zeiten, der Wulff sehr lange kennt
und sonst nur Gutes über ihn erzählt,
sagt: „Die Absicht dieser Offenbarung
war so deutlich erkennbar, das hat 
ihr viel von ihrer Glaubwürdigkeit ge-
nommen.“ 

Für das erste von zwei Treffen hat
Bettina Mertschat-Wulff das Stadtcafé in
Westerkappeln ausgesucht. Einen Ort,
der die Toskana-Sehnsucht der 90er-Jah-
re konserviert hat. Wände in warmen
Erdtönen, viel Holz. Bettina Mertschat-
Wulff trägt ein schwarzes Gewand, sie
hat lange überlegt, ob sie aus dem Dun-
kel der Anonymität heraustreten soll. Sie
will aber auch nicht länger die Einzige in
der Familie sein, von der nie die Rede ist. 

Es gab ähnliche Fälle. Als Gerhard
Schröder schon einige Jahre Kanzler war,
suchte Lothar Vosseler den Auftritt in
Talkshows und Illustrierten. Plötzlich
hatte der Kanzler der Hartz-Reformen
einen Halbbruder, der von Arbeitslosen-
geld lebte. Vosseler wollte von Schröders
Prominenz profitieren. Für Schröder war
das sicher nicht angenehm. 

Kann man einem Spitzenpolitiker ver-
denken, wenn er Angst hat, dass sein
Amt ausgenutzt wird?

Es gibt Dinge, über die Bettina Mert-
schat-Wulff nicht spricht, Konflikte.
Aber sie will keine schmutzige Wäsche

DER STAMMBAUM DES BUNDESPRÄSIDENTEN
Marlene

Mertschat
1938 - 1974
Haushälterin
der Wulffs

Rudolf 
Wulff

1913 - 1998
Geschäftsmann

Dagmar
Wulff / Ueckmann

1929 - 1996
Hausfrau

Wolfgang 
Ueckmann

1934
Versicherungs-

makler

Bettina 
Mertschat-Wulff 

1962
Hausfrau

Christian
Wulff
1959

Bundespräsident

Elisabeth 
Wulff
1957

Akademikerin

Natascha
Ueckmann

1968
Akademikerin
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Viele Jahre war Christian Wulff mit
Christiane verheiratet. 1993 hält sie
bei einem Besuch des damaligen
Bundeskanzlers Helmut Kohl die
gemeinsame Tochter Annalena

Eine moderne Patchwork-Familie beim 
Ausflug auf die Galopprennbahn: Wulff 
mit Bettina und den Kindern Annalena
(rechts aus seiner ersten Ehe), Leander (aus
ihrer früheren Beziehung) und Linus auf
Wulffs Arm (gemeinsamer Sohn)

„Papa, stimmt das,
was die Leute
sagen?“ 
Bettina Mertschat-Wulff fragt
Rudolf Wulff, ob er ihr Vater ist
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