
Gib mir den Gauck
 “Ein paar Extra-Euro auf dem Giro sind besser, das weiß selbst der Joachim Gauck, ohne 
Zuverdienst kommst du heutzutage selbst als Bundespräsident nicht über die Runden. Deswegen ist 
der Wulff ja bekanntlich auch gescheitert, weil das mickrige Gehalt eines Bundespräsidenten ja 
nicht einmal ausreicht, einen halbwegs komfortablen Urlaub mit der Familie zu finanzieren und da 
hat der Wulff sich in seiner Not von so Schmierwürsten wie dem Maschmeier eben finanziell unter 
die Arme greifen lassen und schon war er weg vom Fenster, aber das wird dem Joachim Gauck 
nicht passieren, der hat klugerweise vorgesorgt, z.B. als Autor von staatspolitischen 
Stammlandwerken, kaum war der Mann nominiert, da stand auch schon sein neustes Buch mit dem 
Titel “Freiheit” in allen Buchhandlungen und von da an natürlich an der Spitze sämtlicher 
Bestsellerlisten. Und weil ich ein Herz habe für alle unterbezahlten und Ausgebeuteten, bin ich 
natürlich gleich los, um mir das Buch zu kaufen. Ich ‘rein in die Buchhandlung und sach “Geben 
Sie mir den Gauck!” springt der gleich auf die Bücherkiste und fängt an zu predigen.”

Die Gedanken sind frei, wer will sie erraten?
 {…} Da gibt mir der Verkäufer dieses Miniteil. Ich sach, ich wollte nicht die Verlagsankündigung, 
sondern ich hätte gern das ganze Werk im Original und ob sie es glauben oder nicht, das war’s bzw 
das isses. 62 Seiten noch nicht mal ganz bedruckt und zwischendurch immer mal wieder in die 
Länge gezogen mit irgendwelchen graphischen Tricksereien, der eigentliche Text hätte im Endeffekt 
auf 40 Seiten gepasst, 40 Seiten für,..und jetzt halten Sie sich fest…10 Euro! Da kostet jede 
einzelne Seite 25 Cent, z.B. die wo der Gauck den Text zitiert, den sie damals in der DDR immer im 
Pfarrhaus gesungen haben, während draußen die Bürgerrechtler Kopf und Kragen riskiert haben:: 
“Die Gedanken sind frei, wer will sie erraten?” Eine Frage, die sich in Zeiten von Google & 
Facebook und anderem eigentlich komplett erledigt hat.

Die Freiheit, der Aufsichtsrat- und Vorstandsvorsitzenden,…
 Und dafür, für 25 Cent, dafür kriegen sie bei jedem Backwarendiscounter 2 kleine Brötchen 
gebacken, aber an den Brötchen haben Sie natürlich nicht so lange zu kauen, denn natürlich ist 
dieses Büchlein ein Meisterwerk, ein leidenschaftliches Plädoyer für [Zitat] “die Freiiiiheiiiit und 
die faszinierenden Möglichkeiten, die sich der Gesellschaft und jeden Einzelnen eröffnen, wenn sie 
die Freiheit zu nutzen wissen” Die Freiheit der Aufsichtsrat- und Vorstadtvorsitzenden ihr gehalt 
beliebig zu erhöhen, die Freiheit der Geringverdienenden durch Zweit- und Drittjobs einen Lohn 
jenseits der Armutsgrenze zu erzielen, die Freiheit der Erdölkonzerne, diesen spätestens bei 
Ferienbginn wieder einzukassieren, die Freiheit der Rentnerinnen und Rentner ihren Lebensabend, 
ihren Ruhestand damit zu bereichern, dass sie auf der Suche nach Zusatzverdienstmöglichkeiten zu 
begeben, die Freiheit der Bankenzocker und Finanzjongleure an der Börse ganze Volkswirtschaften 
in Grund und Boden zu spekulieren oder, um es mit den Worten des Bundespredigers zu sagen: 
“Die Freiheit JA zu sagen zu den vorfindlichen Möglichkeiten der Gestaltung und Mitgestaltung” 
Und das ist es doch, worauf die Menschen in diesem Land gewartet haben….

“Wir sind nicht zum Scheitern verurteilt”
 Die Langzeitarbeitslosen und Hartz4-Bezieher, die Rentner und Pflegebedürftigen, die Billiglöhner 
und Leiharbeiter, die Abgehängten und Aussortierten, endlich die Möglichkeit zu bekommen 
mitzugestalten, um am Ende zu erleben, wie das Versprechen des Hans-Joachim Gauck eingelöst 
wird, was dem Einzelnen, wie der ganzen Welt gilt: “Wir sind nicht zum Scheitern verurteilt”

Der Bundespräsident der Herzen
 Und deshalb sind ja auch die Mitglieder sämtlicher Parteien nach der gauckschen Antrittsrede auf 
die Knie gefallen und haben unisono das Loblied auf den Präsidenten der Herzen angestimmt, die 
Grünen, obwohl er die bevorstehenden ökolögischen Katastrophen der Welt erwähnt hat, die SPD, 
obwohl nirgends die Rede war von Mindestlohn oder Finanztransaktionssteuer, die CDU/CSU, 
obwohl er sich gegen Sanktionen für Integrationsverweigerer ausgesprochen hat, die Liberalen, 



obwohl er einen Sozialstaat forderte, der vorsorgt und ermächtigt und selbst die Linken, obwohl für 
Gauck die DDR-Geschichte erst nach dem Mauerfall anfängt, ja er hat sie alle überzeugt, unser 
Konsenzpräsident, der Freiheitsprediger, der Demokratielehrer, aber….

Gute Aussichten bis zum bitteren Ende
 …wahrlich, wahrlich, ich sage Euch, Sie werden sich alle noch wundern, denn das war erst der 
Anfang. Der Spiegel nannte ihn auf dem Titelblatt den Levitenleser und was so ein echter 
Levitenleser ist, der liest die Leviten auch bis zum bitteren Ende und da heißt es: Werdet Ihr mir 
aber nicht gehorchen, so will ich Euch heimsuchen mit Schrecken, Schwulst und Fieber, dass Eure 
Angesichte verfallen und allein verschmachten, Ihr sollt umsonst Euren Samen sähen und Eure 
Feinde sollen ihn fressen,…und wenn sie mich fragen, das sind doch gute Aussichten, oder?

 (Wilfried Schmickler)


