Seitensprung – politisch korrekt?
FirstAffair.de listet die bekanntesten Politiker-Affären auf
Berlin, 31. März 2009 – Dass Macht und Erfolg sexy machen, weiß man nicht erst seitdem
Barack
Obama
von
weiblichen
Nutzern
des
führenden
deutschsprachigen
Seitensprungportals FirstAffair.de zum begehrtesten Seitensprungpartner gewählt wurde.
Wirft man einen Blick zurück, stehen die Chancen theoretisch gar nicht schlecht ein Tête-àtête mit einem mehr oder weniger attraktiven Machtinhaber zu haben. Denn auch eine
öffentliche Position schützt nicht davor, einem außerehelichen Amüsement nachzugehen.
Das hat sich FirstAffair.de einmal genauer angesehen und einige der bekanntesten,
politischen Affären zusammengefasst.
Der beliebteste Landespolitiker trotz Affäre: Christian Wulff
In Deutschland tummeln sich Politiker, die ihr lupenreines Image mit einem Seitensprung
aufs Spiel setzen. Dass eine Affäre aber nicht zwangsläufig ein Negativ-Image mit sich
bringt, zeigt sich am Beispiel des niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff.
Obwohl er nach 18 Jahren seine Frau für seine Affäre Bettina Körner verließ, blieb er auf der
Beliebtheitsskala ganz oben, da er direkt nach der Scheidung seine damals schwangere
Bettina vor den Traualtar führte.
Affäre samt Kind: Horst Seehofer
Horst Seehofer hätte sich vielleicht bei Wulffs PR-Berater etwas genauer informieren sollen,
wie man sich bei einer entlarvten Affäre zu verhalten hat. Denn nachdem er die Beziehung
mit Anette Fröhlich beendete und reumütig zu seiner Frau zurückkehrte, erzählte seine ExGeliebte in einem Boulevardblatt ihre herzzerreißende Geschichte von der verlassen Frau.
Zudem zierte sie zusammen mit ihrer, aus der Affäre stammenden Tochter Anna-Felicia Eva
Margarethe, diverse Titelblätter.
Heirat, Scheidung, Heirat, Scheidung: Joschka Fischer
Ein Grüner stellt sich hingegen ganz geschickt an: Joschka Fischer macht Nägel mit Köpfen
und heiratet seine Affären gleich. Zuerst kam Edeltraud, dann Gretna, gefolgt von Inge und
nach Nicola ist nun die schöne Minu Barati an der Reihe. Seit Oktober 2005 ist er mit
Ehefrau Nummer Fünf verheiratet. Wie es scheint, hat er nun endlich sein Glück gefunden.
Wenn der EU-Kommissar mit der Kabinettschefin anbandelt: Günter Verheugen
Im Jahr 2006 kursierten Urlaubsbilder von Günter Verheugen, der Arm in Arm mit seiner
Kabinettschefin Petra Erler in Litauen flanierte. Pikant: Angeblich existieren auch Bilder von
einem gemeinsamen FKK-Besuch, die aber nie ans Tageslicht kamen. Als sich seine Frau
schließlich 2007 scheiden ließ, erhärteten sich die Gerüchte um seine Liaison.
US-Präsident auf Abwegen: Bill Clinton
Auch ausländische Politiker gehen mit ihren Wählern sprichwörtlich auf Tuchfühlung. Die
wohl bekannteste politische Affäre weltweit spielte sich im unschuldigen Weißen Haus ab:
Die Liaison zwischen Bill Clinton und Monica Lewinsky. Unvergessen bleibt der Satz „I did
not have sexual relations with that woman“.
Interessant: Auf www.FirstAffair.de findet man User, die mit Pseudonymen wie
„BillClinton1970“, „Wulff“, oder „Kennedy“ versuchen ihre Chancen auf ein Tête-à-tête zu
verbessern.
FirstAffair.de ist die erste Adresse im Internet, wenn es um eine Affäre mit Niveau geht. Hier lernen sich Menschen auf der
gezielten Suche nach erotischen Kontakten und Abenteuern kennen. Seit dem Launch des Portals in Deutschland, Österreich
und der Schweiz im Jahr 2004 verzeichnet die Seitensprung-Agentur einen täglichen Zuwachs von bis 1.000 Neuanmeldungen
und gehört damit zu den am schnellsten wachsenden Portalen seiner Art. Derzeit nutzen 640.000 Mitglieder im
deutschsprachigen Raum den Service von FirstAffair.de, der sich durch Seriosität und Anonymität sowie durch hohe
Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Das Projekt garantiert seinen Usern ein gleich bleibend hohes Niveau sowie eine gute
Qualität der Kontaktanzeigen.
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