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Präsident 
Jedermann 
Karrieren Nach vier Jahren als Staatsoberhaupt steht Joachim 
Gauck in der Blüte seines Ansehens. Die Deutschen mögen 
ihn, die Kanzlerin wünscht sich eine zweite Amtszeit. Sollte 
er nicht gerade deshalb aufhören? Von Marc Hujer 

Ein Vierteljahr ist es her, dass der 
Bundesprä sident zum ersten Mal 
träumte, dass er Bundespräsident 

sei. Er war sich in seinen Träumen nie 
zuvor als Staatsoberhaupt erschienen, 
sondern als Joachim Gauck, als Vater 
Gauck, Großvater Gauck, Bürger Gauck. 
Seine Träume ignorierten, dass er vor vier 
Jahren zum Präsidenten der Bundesrepu
blik Deutschland gewählt wurde, bis er 
irgendwann um Weihnachten herum in 
seinen Träumen nicht mehr ohne Body
guards spazieren ging und von Präsidial
beamten und Redenschreibern begleitet 
wurde. 

,,Gibt es noch was zu trinken?", ruft Joa
chim Gauck. 

Es ist abends, halb acht, und er sitzt im 
NÖ!, einem Weinlokal in Berlin-Mitte, das 
einmal sein Stammlokal war, als er noch 
Herr Gauck war, der Chef der Stasiunter
lagen-Behörde. Die Behörde war um die 
Ecke. So hatte er den Laden entdeckt. Er 
kam regelmäßig, mindestens einmal pro 
Monat, aß Flammkuchen, trank einen 
Wein, manchmal auch zwei, hier feierte 
er einmal seinen Geburtstag. Heute 
kommt er seltener , vielleicht ein- bis zwei
mal im Jahr. Aber wenn er vorbeischaut, 
soll alles wieder so sein wie früher. 

Er ist ohne Schlips gekommen, offenes, 
kariertes Hemd, beiges Schurwollsakko, 
eine Art Freizeitlook . Aber natürlich ist 
nichts mehr wie früher. Alles, jede Klei
nigkeit, ist ein Kompromiss. Schon der 
Tisch, den das Präsidialamt für ihn reser
viert hat. Er liegt erhöht im hinteren Teil 
des Lokals, das Bundeskriminalamt hält 
ihn für ideal, sicherheitstechnisch gesehen. 
Gauck hat natürlich Verständnis für die 
Sorgen des BKA, aber sein früherer Lieb
lingsplatz ist es nicht. Das ist Tisch eins, 
unten am Fenster , mitten im NÖ!. 

Vor ihm steht sein Weinglas, das nun 
schon eine Zeit lang leer ist. Er hat bereits 
mehrmals nach dem Kellner gerufen, hi
nein ins volle Lokal, um ein zweites Viertel 
zu bestellen, aber der Kellner hat ihn nicht 
gehört. Er müsste lauter rufen. Aber das 
geht nicht. Er ist ja Präsident. 
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Gauck greift zu dem Silbermesser, das 
neben seinem Teller liegt. Von den beiden 
Weinen, die ihm der Kellner empfohlen 
hatte, hat er den Rioja Tempranillo aus 
der Fünf-Liter-Imperialflasche bestellt, den 
schwereren Wein, trotz seiner scherzhaft 
geäußerten Sorge, dass er danach nicht 
mehr werde reden können. Diesen Rioja 
will er jetzt wieder . Er tippt mit dem Mes
ser gegen sein leeres Glas, als wollte er ei
nen Toast sprechen, erst leicht, dann fester, 
mit gespielter Ungeduld , bis es ehrfürchtig 
still wird im NÖ!. Alle wissen nun, dass er 
da ist, der Bundespräsident. 

Vier Jahre ist Gauck Präsident, vor ihm 
liegt noch ein Jahr, dann läuft seine Amts
zeit aus. Wenn er wollte, könnte er wei
termachen . Die Kanzlerin will das und die 
SPD, die Grünen sowieso. Die Lage ist 
schon kompliziert genug, und niemand hat 
Lust, sich jetzt auch noch auf die Suche 
nach einem neuen Staatsoberhaupt zu 
machen. Außerdem haben sich alle an 
Gauck gewöhnt, er tut niemandem mehr 
weh. Aber ist nicht gerade das der Grund, 
warum er besser aufhören sollte? 

Als er vor vier Jahren gewählt wurde, 
fand er Gefallen daran , die Republ ik auf
zumischen. Er kritisierte die Ossis, die sich 
zurück in die DDR sehnten, er kritisierte 
die Linkspartei, er kritisierte Wladimir Pu
tin und Recep Tayyip Erdogan, er weigerte 
sich, zu den Olympischen Winterspielen 
ins russische Sotschi zu fahren oder nach 
Saudi-Arabien. Er prangerte Menschen
rechtsverletzungen in der ganzen Welt an, 
auch wenn die Bundesregierung es manch
mal lieber gesehen hätte, wenn er rück
sichtsvoll geschwiegen hätte. 

Seit einem halben Jahr aber braucht 
es keinen Gauck mehr, um das Land aus 
der Ruhe zu bringen. Die Flüchtlingskrise 
hat Deutschland durcheinandergewirbelt, 
plötzlich herrscht der politische Ernstfall. 
Nichts ist mehr ruhig, und erstmals erlebt 
Gauck, dass seine Worte nicht auf unge
teiltes Lob treffen. Ihm werden Herzchen 
gemalt, aber auch Mittelfinger gezeigt. Er 
überlegt inzwischen sehr viel genauer, was 
er sagt. 

Man darf nichts schreiben über das Ge
spräch im NÖ!, keine Zitate, so sind die 
Regeln. Aber man spürt, wie schwer sein 
Amt plötzlich wiegt, wie ihn die Zwänge 
beschäftigen, die ihn nun einschränken. 
Auch deshalb sagt er in der Flüchtlingskri
se Sätze, die ungewohnt vorsichtig klingen, 
was überrascht bei einem Mann, der ei
gentlich ein Mutmacher sein wollte und 
nun selbst kleinmütig erscheint. 

Sein wichtigster Satz in der Flüchtlings
krise war ein Sowohl-als-auch-Satz, aus 
dem sich jeder das heraussuchen kann, was 
ihm passt: ,,Unser Herz ist weit, doch un
sere Möglichkeiten, sie sind endlich ." Alle 
können sich daran bedienen: Seehafer. 
Merkel. Gabriel. Wenn es sein muss, auch 
Petry. Wer könnte Gaucks Satz nicht un
terschreiben? Gauck scheint sich in der 
Flüchtlingskrise zu einer Art Jedermann-



präsident gewandelt zu haben, einem 
Mehrheitenbeschaffer, dessen Sätze sich 
ohne großes Geschick genauso gut für wie 
gegen Merkel in Stellung bringen lassen. 

Bevor Gauck Präsident wurde, kritisier
te er die Kanzlerin mit dem Satz: ,,Ich 
kann sie nicht richtig erkennen." Nun aber, 
da Merkel zum ersten Mal in ihrer Amts
zeit eine erkennbare, wenn auch eine um
strittene Position vertritt, ist es Gauck, der 
nicht mehr erkennbar ist. 

Gauck hat gelernt, sich politisch ge
schickt zu positionieren, was gerade Mer
kel dem Bundespräsidenten anfangs nicht 
zugetraut hat. Von seiner ersten Einwan
derungsrede im Mai 2014 an, in der er ein 
„neues deutsches Wir" beschwor, blieb er 
stets abwartend, abwägend, mehrheitsge
recht. Merkels „Wir schaffen das" wieder
holte er nicht, stattdessen sagte er: ,,Wir 

sind die, die sich etwas zutrauen", ein Satz, 
der das Gleiche sagen soll, nur andere Wör
ter benutzt. Aber natürlich weiß auch 
Gauck, dass sein Satz nicht die gleiche poli
tische Wirkung hat. Es kommt in der Poli
tik eben nicht nur darauf an, was man sagt, 
sondern auch auf das, was man nicht sagt. 

Im Februar ist Gauck in Nigeria zu Be
such. Wenige Autominuten von Gaucks 
Hotel in Abuja entfernt hat die nigeriani
sche Regierung das Binnenflüchtlingslager 
New Kuchigoro eingerichtet, über 2000 

Menschen finden dort Platz. Mehrere Kin
der haben ein Spalier für Gauck gebildet. 
Sie haben Plakate gemalt, Plakate mit Tie
ren, Blumen und aufgehenden Sonnen. Sie 
haben dazu einen Satz auf Deutsch ge
schrieben, den Satz, den Gauck nicht sagen 
will: ,,Wir schaffen das." überall steht der 
Satz, den er sich verbietet, dutzendfach. 

Wir schaffen das. 
Wir schaffen das. 
Wir schaffen das. 

Gauck ist damit beschäftigt, Hände zu 
schütteln, als er sieht, was auf den Plakaten 
steht. ,,Dani", sagt er zu seiner Lebens
gefährtin Daniela Schadt, ,,die haben da 
eine Überraschung für uns." Aber die First 
Lady ist auch noch beim Händeschütteln. 
Gauck wendet sich an eine Helferin aus 
der nigerianischen Delegation. Er ist un
sicher. Die Kinder mit den Plakaten kom
men näher. Was soll er machen? ,,They 
prepared something for me. Should I 
see it?" 

Als Schadt die Plakate sieht, sagt sie: 
„Wonderful." Gauck kann jetzt nicht mehr 
anders, er muss in die Begeisterung ein
stimmen. ,,What a surprise!", ruft er. Er 

DER SPIEGEL 14 / 2016 29 



Reisender Gauck in Nigeria: ,,Wissen die Kinder eigentlich, was sie da geschrieben haben?" 

lässt sich mit den Kindern fotografieren, 
er lacht, aber danach wendet er sich an 
eine Mitarbeiterin der Botschaft und flüs
tert: ,,Wissen die Kinder eigentlich, was 
sie da geschrieben haben?" 

Im Präsidialamt heißt es, Gauck hätte 
auch gern „Wir schaffen das" gesagt, ge
fühlsmäßig jedenfalls. Aber eine Kopie 
Merkels wollte Gauck nicht sein, und au
ßerdem scheint er zu glauben, dass dieser 
Satz, zweimal gesprochen, von Merkel und 
von ihm, zu viel gewesen wäre für sein 
Land, eine Überforderung, zu viel Traum
tänzerei. Außerdem ist Gauck natürlich 
nicht entgangen, dass Merkels Willkom
menskultur nicht nur beliebt ist bei den 
Deutschen. 

Nun aber plagt ihn das schlechte Gewis
sen. Ist er zu vorsichtig? Nimmt er zu viel 
Rücksicht auf die Befindlichkeiten im 
Volk? Er wünscht sich eine offene Gesell
schaft in Deutschland. Als er Anfang De
zember nach Jordanien reiste, war er be
eindruckt von dem Land, das gemessen an 
der eigenen Bevölkerung zehn Prozent 
Flüchtlinge aufnimmt, ein Vielfaches der 
Bundesrepublik. Er ist nicht gern der 
Bremser, der vor Überforderung warnt. 
Mutig ist er aber nur noch, wenn es um 
kleine Gesten geht. 

Vor ihm steht ein junger Mann, Nigeria
ner, der Sprecher der Flüchtlinge im Lager 
New Kuchigoro. Er hat Gauck etwas über 
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das Camp erzählt, die Selbstverwaltung 
der Flüchtlinge, nun hat Gauck eine Über
raschung für ihn. Er will ihn einladen nach 
Deutschland, zu seinem Bürgerfest im 
Schloss Bellevue. 

,,I want to show my country your cou
rage and what you have done", sagt Gauck. 
Dann führt er den jungen Mann, der 
sein Glück kaum fassen kann, zum deut
schen Botschafter, der mitgereist ist. ,,Look 
the ambassador in the eye", sagt Gauck, 
„he will organise this." Der Botschafter 
nickt. 

Gauck ist ein Meister der Rührung, 
manchmal bis zur Schmerzgrenze schnul
zig. Man könnte ihm tatsächlich abneh
men, dass er alle Menschen liebt und gern 
nach Deutschland mitnehmen würde. In 
Nigeria packt er begeistert mit an, als es 
Fußbälle zu verteilen gibt. ,,Not one ball, 
more balls", ruft Gauck in die Menge, und 
man merkt ihm die Ungeduld an, den 
Wunsch, die Botschaftsmitarbeiter mögen 
die Bälle schneller verteilen. 

Es sei wichtig, sagt er, ,,dass nicht nur 
der Kopf die Fakten sammelt, sondern dass 
auch Herz und Gemüt mitbekommen, wie 
die Menschen hier leben müssen". So reist 
er um die Welt, immer auf der Suche nach 
Erlebtem, das er hineintragen kann in die 
Politik. Er hat das Pathos zurückgebracht 
in die Politik und den Mut zum Ich, den 
sehr amerikanischen Versuch, die Politik 

aus der eigenen Biografie zu erklären. Das 
hat ihn als Bundespräsidenten nahbar ge
macht. So konnte er Menschen mitneh
men, die politische Parteien mit ihren 
Programmen gar nicht mehr erreichen. Er 
war wie ein Tourist, der da ist, aber nicht 
richtig dazugehört. 

Zwei Jahre ist es her, dass er auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz eine bahn
brechende, mutige Rede gehalten hat. Es 
war das, was er empfand , ungeschminkt , 
sein Furor gegen die Bequemlichkeit der 
Deutschen, sein Groll gegen die Selbstge
rechtigkeit vieler Pazifisten, deren ver
meintliche moralische Überlegenheit. Er 
forderte mehr Verantwortung von Deutsch
land in der Welt, die der gewachsenen Be
deutung des Landes Rechnung trägt. 

Nun aber nimmt er ständig Rücksicht, 
er tastet mehr, als dass er voranschritte, 
und das liegt vielleicht auch daran, dass 
er mit dem Flüchtlingsthema wenig anfan
gen kann. Ausländer gab es in der DDR 
so gut wie nicht. Was es bedeutet, für Frei
heit zu kämpfen, wenn man keine Freiheit 
hat, hat er erlebt, nicht aber die Mühen 
der Integration. 

Als Bundespräsident wollte er eigent
lich Mutmacher sein, er wollte Ziele for
mulieren statt Grenzen setzen, wachrüt
teln statt beruhigen. Keinesfalls wollte er 
ein Schisser sein, das war zu Hause ver
pönt. Seine jüngste Schwester Sabine sagt: 



,,Es war selbstverständlich in unserer Fa
milie, keinen Schiss zu haben. Du brauchst 
vor niemandem Angst zu haben. Du hast 
einen Mund. Du bist schlau. Und du hast 
deine Freunde." So hat Gauck auch seine 
Kinder erzogen. Seine Tochter Gesine 
weiß noch immer den einen Satz: ,,Wenn 
du dir Angst machen lässt, dann haben 
sie dich in der Hand." 

Er spielt noch immer gern den Rebellen, 
der anders als die anderen ist, der die Er
wartungen bricht. Wenn ihm der Kellner 
einen leichteren Wein empfiehlt, bestellt 
er den schweren. Wenn ihn seine Presse
sprecherin bittet, sich anzuschnallen, 
schnallt er sich nicht an. Wenn er merkt, 
welche Antwort man sich auf eine Frage 
wünscht, gibt er eine andere Antwort. 

Er ist in Bautzen, einer Stadt in Sachsen, 
in der vor Kurzem ein geplantes Flücht
lingsheim in Brand gesetzt wurde , mitten 
in „Dunkeldeutschland", ein Begriff, den 
er im vergangenen August benutzte. ,,Sie 
sind heute nach Bautzen gekommen", sagt 
die Moderatorin, ,,und Bautzen liegt be
kanntlich in Sachsen, in Ostdeutschland, 
wenn ich Sie zitieren darf, ist das Dunkel
deutschland." 

Der Termin ist nicht automatisch ein 
Heimspiel für ihn. 

,,Also ich bin nicht der große Ossi-Basher, 
nix da", sagt Gauck. Er gibt allen das Ge
fühl, dass er zuhören will, und langsam 
kommt man ins Gespräch, alle werden zu
traulich am Tisch, man soll ihm sagen, was 
man denkt. Und als einer der Männer am 
Tisch sagt, dass er nicht „verscheißert" wer
den wolle, freut sich der Präsident. Er mag 
das, wenn man so mutig mit ihm spricht. 

Er kann es nicht leiden, wenn eine Ver
anstaltung steif wird, nur weil er kommt, 
er, die „Nulleins", wie er im Amtsjargon 
gern genannt wird, ,,Nulleins" wie die 
Zahl auf seinem Nummernschild . 

Es ist so ein Tag Ende Januar in Ahrens
felde bei Berlin, an dem alle um „die ull
eins" herumtanzen. Gauck besucht eine 
Spezialeinheit der Bundespolizei, die Ab
teilung Blumberg, die ihm zeigen soll, wie 
sicher Deutschland ist. Mit dabei Innen
minister Thomas de Maiziere, der BMI, 
wie er heißt, ein Mann, der sein Amt auch 
lebt. Sie schreiten zusammen den Fuhr
park ab, Wasserwerfer, Großraumbusse, 
Schnellboote. Es ist ein Martyrium an Be
flissenheit, und irgendwann wird es Gauck 
zu viel. Er steht vor einem Wasserwerfer
fahrzeug und sagt: ,,Können wir für die 
Reporter nicht einmal ein bisschen Wasser 
verspritzen?" 

Gauck kann furchtbar weihevoll sein, 
aber wenn ihm andere Menschen zu steif 
sind, wird Gauck albern. Es ist seine Art, 
sich gegen die vielen geschriebenen und 
ungeschriebenen Regeln im Amt zu weh
ren. Es sind diese kleinen Proteste, die ihm 
geblieben sind, aber sie sind eher Kokette-

rie denn ein ernsthafter Versuch, sich ge
gen die Zwänge des Amtes zu wehren. 

Er ist 76 Jahre alt und damit schon jetzt 
der älteste Präsident der bundesrepublika
nischen Geschichte. Würde er sich für eine 
zweite Amtszeit entscheiden, wäre er mit 
82 noch Präsident. Soll er sich das antun? 
Noch einmal weitere fünf Jahre militäri
sche Ehren, endlose Stehempfänge, Bot
schafterernennungen, Bundesverdienst
kreuzverleihungen? 

Er ist noch immer erstaunlich fit, von 
gelegentlichen Knieproblemen einmal ab
gesehen. Er ist schusselig, aber nicht tatte
rig. Wo seine Geldbörse ist, wusste er 
schon als junger Familienvater nicht. Ihn 
strengt ein Tag an, an dem er nur Englisch 
hört, er ist dann am Abend richtig fertig, 
aber wer wäre das nicht? Er kann sein Al
ter nicht ignorieren, aber viel entscheiden
der ist die Frage, was er mit einer zweiten 
Amtszeit eigentlich anfangen will. 

Er war gerade in China auf Staats
besuch, einem Land, dem er eigentlich die 
Leviten lesen möchte. Die Verletzung der 
Menschenrechte, die noch immer regie
rende KP, das alles sind Dinge, die er 
eigentlich nicht ertragen kann. Aber er 
nahm sich zurück, lobte die Wirtschafts
kraft des riesigen Landes, staunte über die 
Wolkenkratzer in Shanghai und versteckte 
seine Kritik so geschickt, dass ihm hinter
her ein gelungener Balanceakt bescheinigt 
wurde, ohne diplomatische Verstimmun-

Deutschland kommt ihm 
jetzt mutiger vor, 
nicht mehr so ängstlich, 
so hypochondrisch. 
gen . Aber ist das ein Lob für einen Präsi
denten , der eigentlich auch dann die Frei
heit verteidigen wollte, wenn es nicht be
quem ist? 

Gaucks größte Schwäche war immer sei
ne Eitelkeit. Wenn er, der Hausherr des 
Schlosses Bellevue, am Podium steht und 
redet, dann bekommt man leicht den Ein
druck, die Bundesrepublik Deutschland 
wäre in ihn gefahren. Im Herbst 2014, als 
er die Fußballnationalmannschaft im 
Schloss Bellevue nach der gewonnenen 
Weltmeisterschaft empfing, sagte er: ,,Es 
war und ist schon immer etwas ganz Be
sonderes, als Bundespräsident Weltmeister 
zu werden." Es klang, als hätte er und 
nicht Mario Götze das entscheidende Tor 
gegen Argentinien geschossen. 

Bei dieser Eitelkeit wollen sie ihn nun 
packen. Alle wollen ihn behalten, Merkel, 
Seehofer, Gabriel, Steinmeier, Hofreiter, 
CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, fast das 
ganze politische Berlin. Es ist zweifellos 
ein großes Lob, aber zugleich kann man 
es auch als ein Zeichen dafür verstehen, 

Deutschland 

dass er ein sehr bequemer Präsident ge
worden ist. Einer, mit dem alle prima le
ben können. 

Wollte er das? 
Seine Freiheit war ihm immer wichtig, 

und dazu zählt auch die Freiheit zu gehen, 
wann er will. Es gäbe für ihn nur einen 
gewichtigen Grund weiterzumachen, und 
das wäre die Sorge um sein Land, heißt es 
im Präsidialamt. Aber so schlimm steht es 
um Deutschland noch nicht, dass es ohne 
Gauck nicht mehr weiterginge. Gauck ist 
zwar eitel, aber das glaubt nicht einmal 
er selbst. 

Er nörgelt immer noch gern an Deutsch
land herum, aber er findet auch zuneh
mend Gefallen an dem Land. In Lingen 
im Emsland steht er vor einer Blondine, 
die Mechatronik studiert, einen Männer
beruf. Sie erzählt von ihrem Studium, das 
sie zum Teil auch in einem Betrieb ver
bringt, ein dualer Studiengang. Er findet 
das toll, eine junge, blonde Frau als Me
chatronikerin in einem Handwerksbetrieb, 
es ist für ihn ein Zeichen dafür, dass sich 
in Deutschland etwas bewegt. Aber das 
kann er so nicht sagen, nicht als Bundes
präsident. Er versucht es lieber anders. 

„Wie ist das so, da gibt es doch viele 
Männer?", fragt Gauck. 

,,Man wird nicht immer gleich ernst ge
nommen, gerade als Blondine", sagt sie. 

Da freut sich Joachim Gauck. ,,Ich habe 
es mir gedacht" , sagt er, ,,aber nicht ge
sagt." 

„Sein Bild von Deutschland ist weiter 
geworden", sagt seine Schwester Sabine. 
Es hat auch etwas mit seinem Amt zu tun , 
das ihm einen neuen Blick auf sein Land 
geöffnet hat. Früher, als Stasibeauftragter , 
hatte er es vor allem mit den hässlichen 
Deutschen zu tun , den Spitzeln, den alten 
Kadern , deren Vergangenheit es aufzu
arbeiten galt. 

Nun bekommt er das schöne Deutsch
la d gezeigt , i e · e o e chloss 
Bellevue , bei seinen zahlreichen Besuchen 
im Land. Es ist eine künstliche, geschönte 
Welt, das ist ihm bewusst, aber es hat den
noch sein Bild von Deutschland gewandelt. 
Es kommt ihm jetzt mutiger vor als früher, 
nicht mehr so ängstlich, so hypochondrisch 
wie während der Vogelgrippe oder der 
Schweinepest. Es hat ihn beeindruckt, wie 
Deutschland mit der Finanzkrise umging, 
einer wirklichen Krise, und auch in der 
Flüchtlingskrise haben die Deutschen nicht 
den Kopf verloren. Das ist zumindest sein 
Eindruck. In gewisser Weise hat er seine 
Mission als Mutmacher erfüllt . 

Er muss es jetzt nur noch sagen . 
Traut er sich das? 

Video: 
Gefangen im Protokoll 
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