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E s gibt diesenTraum im Leben von
GuidoWesterwelle, diesen Traum
von einem anderen Leben: von ei-
nem Leben als Weltenbummler.

Schon als Kind hat GuidoWesterwelle ihn
oft und gern geträumt. Er hat Geschichten
von Seefahrern und Abenteurern ver-
schlungen, Errol Flynn verehrt und Pippi
Langstrumpf. Alle wollen Pippi sein, sagt
Guido Westerwelle – das Lebekind der
kühnsten Träume. Und alle seien doch nur
Tommi und Annika – Pippis brave, ängst-
liche Freunde. Guido Westerwelle ist ein
besonders guter Freund. Er ist besonders
brav, besonders ängstlich. Guido Wester-
welle ist Tommi undAnnika.
Einmal,vor ein paarJahren, inÄgypten,

warGuidoWesterwelle seinemTraum ganz
nah, er erinnert sich gut, gerät ins Schwär-
men, spannt eine Leinwand auf mit Szenen
des geglückten Augenblicks..., es ist tau-
sendundeine Nacht, die Sterne funkeln am
Firmament, er sattelt ein rassiges Pferd mit
silbernem Zaumzeug, ledernen Zügeln, rei-
tet hinaus, den Pyramidenvon Gizeh entge-
gen, er riecht den Schweiß des Tieres, sieht
dessenAtemverdampfen in kühlerWüsten-
luft..., es war herrlich, sagt Guido Wester-
welle, es war ein Traum...
Schluss damit.
GuidoWesterwelle klopft sich eine Flu-

se vomÄrmel. Ein Traum, sagt er, muss ein
Traum bleiben, sonst sei es kein Traum
mehr. Auf dem Platz des Weltenbummlers
sitzt jetzt wieder der FDP-Chef. Ledersessel,
Eckbüro, 40 Meter im Quadrat, Blick auf
den Reichstag. Von Ägypten zurück nach

Berlin – für GuidoWesterwelle ist das eine
Sache von Sekunden. Da sitzt er nun, Kra-
watte, Anzug, Hemd, wie immer, ganz bei
sich und bei der Politik, bei fester Stimme
und festen Ansichten. Herausfordernd hält
er die Plastikkanne mit dem Partei-Logo
hoch, grinst ungefiltert, abgebrüht. Noch
einen Kaffee?
Sehr gerne.
Noch Fragen?
Nicht einmal sein Traum sei also echt?
Echt schon, sagt Guido Westerwelle,

nurweitwegvon derRealität: Erhabe keine
Zeit. Er habe zu tun.
GuidoWesterwelle schweigt.
Nichts an ihm ist so echt wie die Reali-

tät seines ungelebtenTraums. „Ich bin nicht
Pippi“, sagt er leise – und schweigt Vorwür-
fe in den Raum:Warum wollt ihr das nicht
begreifen? Wann werdet ihr mich endlich
akzeptieren, wie ich bin?

Wahrscheinlich nie. Guido Westerwelle
ist einMensch, derden geraden Lebensweg
bevorzugt und effizient entspannen kann.
Er hat keine gebrochene Biografie, keine
inspirierende Vita, das bisschenWeltläufig-
keit und Selbstironie haben Erfolg, Profes-
sionalität und Öffentlichkeit ihm beschert.
GuidoWesterwelle ist jungenstolz und bur-
schenschaftlich vorlaut, er schlüpft tagsüber
in makellose Anzüge und abends in makel-
lose Ringelpullis, er raucht Zigarillos und
würde das als Laster bezeichnen. Guido
Westerwelle verhält sich ordentlich, weil er
glaubt, sich ordentlichverhalten zu müssen.
GuidoWesterwelle verhält sich glänzend.

Lebe,

Politik+Weltwirtschaft Die Umstände und Guido Westerwelle, das ist die Story einer
geglückten Affäre. Handelt sie bald vom Vizekanzler? Ein Porträt von Dieter Schnaas.

Junge,
lebe!

Seinen politischen Begleitern fällt es
schwer, damit zu leben. Ihnen ist Guido
Westerwelle ein resonanzfreier Raum, eine
Leerstelle, ein Mann mit Erfolg und ohne
Eigenschaften, eine provozierend weiße
Leinwand, auf die sie, vergleichend, stolz
und arrogant, ihreVorstellungvom eigenen
Leben projizieren.
Die meisten Geschichten über Wester-

welle handeln deshalb von dem, der sie in
die Welt setzt. Von Edmund Stoiber zum
Beispiel, dem bayrischen Ministerpräsiden-
ten (CSU). Derhat GuidoWesterwelle einst
einen „Leichtmatrosen“ genannt, um sich
selbst als Kapitän zu bewerben.
Eher nebensächlich hat Stoiber damit

das Mantra vom ewigen Guido gespro-
chen: vom Marktschreier, der bei Sabine
Christiansen Phrasen drischt und im Big-
Brother-Container seine Seriosität ver-
schleudert; vom Rampenkönig, der auf
Schuhsohlen um 18 Prozent der Deutschen
wirbt und als Camper um dieAufmerksam-
keit derWähler bettelt.
Verstellt hat GuidoWesterwelle sich da-

bei nie, im Gegenteil, ist stets er selbst, der
Li-La-Launebär geblieben, der sich von der
eingeübten Skepsis der Postmoderne nicht
die Lust am Fortschritt nehmen lässt, der
fröhliche Weltbejaher, der mit innerer
Wohlgestimmtheit die Dissonanzen des
normierten Sarkasmus zu übertönen sucht,
mithin: der treuherzigste, unmittelbarste,
authentischste Spitzenpolitiker, den die Re-
publik je hervorgebracht hat.
Man braucht nur fünf Minuten, um es

zu begreifen: Ein Mann, der so unvergrü-
belt aufgeschlossen ist, war sehr früh, sehr
wild dazu entschlossen, grundsätzliche Be-
denken in gründlichen Optimismus auf-
zulösen. Ein Mann, der sein Leben so em-
phatisch herzt, hat nie Mühe gehabt, sich
praktischen Sinns mit den vorgefundenen
Verhältnissen einverstanden zu erklären.
Ein Mann, der so quick und kregel in »
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Erscheinung tritt, muss ständig vomWillen
zu konsequenter Selbst-Einpassung und ge-
sellschaftlicher Kongruenz beseelt sein. Ein
Mann, der seine Gegenwart so unverstellt
begrüßt, kann sich nur als Kompliment der
Wirklichkeit verstehen.
Kurzum: Ein Mann wie Guido Wester-

welle, der sein kreisrundes Leben so plan-
mäßig in Regie nimmt, wie er es von den
Umständen in Regie nehmen lässt, qualifi-
ziert sich mit jedem weiteren Satz fürs Mik-
rophon, das ihm von der bestehenden Ord-
nung als ihrem Idealvertreter vor die Nase
gehalten wird. Treffen sich Guido Wester-
welle und die Welt, ist der plädoyierende
Tonfall ganz beiderseits. Die Umstände
und Guido Westerwelle – das ist die Ge-
schichte einer geglücktenAffäre.
Deshalb ist GuidoWesterwelle so wenig

Abstand vergönnt zu seinem Auftreten, des-
halb geraten ihm Reden pastös, Kam-
pagnen schrill, Posen pompös, keine Arbeit
je still: Nicht,weil er Rollen probte, sondern
weil er alle Zweifel und Unsicherheiten mit
Selbstbegeisterung überwältigt. Dabei ist
GuidoWesterwelle in diese eine, seine, sich
ständig ihres guten Verhältnisses zur Welt
vergewissernde Rolle hineingewachsen, hat
sich im Doppelpass mit den Begebenheiten
in ihr aufgelöst und ist in unverstellter Über-
einstimmung eins geworden mit der Welt
und sich als seiner Rolle in ihr.

Wenn er wirklich Rollen inszenierte –
wie schlecht wäre ihre Wirkung kalkuliert!
Fühlte er sich gut beraten, als er sich für die
„Süddeutsche Zeitung“ in einer venezia-
nischen Gondel, in weißem Anzug, auf ro-
tem Samt fotografieren ließ? Hielt er es für
eine gute Idee, einem „Spiegel“-Redakteur
in Stoppersocken die Wohnungstür zu öff-
nen? Rechnete er mit einem Vorteil, als er
sich zu Weihnachten bei Kerzenschein in
die Badewanne legte und darüber die Öf-
fentlichkeit informierte? Kann er sich im

Guido gewählt und den ewigen Guido be-
kommen. Es gibt keinen anderen. Warum
nur will sie ihn dennoch nicht wirklich?

Vielleicht ist es das, was sie „Veranla-
gung“ nennen, ein Wort, das immer fällt,
wenn die Kollegen überGuidoWesterwelle
sprechen. Veranlagung. Als ob GuidoWes-
terwelle einen genetischen Defekt hätte.
Die „taz“ bedauerte bereits vor Jahren,

dass er nicht „zu offenenWorten in eigener
Sache“ findet. JürgenMöllemann hat ihn in
Sitzungen mit anzüglichen Bemerkungen
herausgefordert, am Ende gar zu erpressen
gedroht. Im Comedy-TV rissen sie spitze
Witze über ihn, die „Bunte“ paarte schwüle
Fotos von Westerwelle und Wolfgang Joop
mit schwülen Texten. Die ganze Republik
tuschelte laut und lauter, GuidoWesterwel-
le sei homosexuell; kein Interview, das ge-
führt wurde ohne die verschwiemelte Frage
nach seinem Lebensentwurf. Lebensent-
wurf. Als ob es bei der Wahl des Ge-
schlechtspartners ums Ganze ginge.
Guido Westerwelle hat in dieser Hin-

sicht lange Zeit so viel erklärt und demen-
tiert wie Angela Merkel und Gerhard
Schröder: nichts. Erwolle in seinem Schlaf-
zimmer keine Pressekonferenzen abhalten,
pflegte er zu sagen, genutzt hat es nichts,
Freund und Feind drängten ihn zu sagen,
dass er einen Mann unter seine Bettdecke
lässt. Doch auch nach dem stillen Outing in
der „Bild“ zupfen sie an ihm herum,wollen
ihm den Weg weisen zu mehr Glaubwür-
digkeit und Authentizität, tragen ihm, dem
Pfiffikus und Luftikus, die Rolle des schwul-
modernen Revoluzzers im bürgerlichen La-
geran,wollen,dass erKante zeigt als offensiv
homosexueller Vizekanzler im Wartestand,
raten ihm, Profil zu gewinnen als liberaler
Pflug im konservativen Gottesacker.
Es ist also wie immer, sie versuchen ihn

zu kneten und zu formen, dabei will Guido
Westerwelle nichts als bleiben dürfen, wer
er ist. Er hat nichts verschwiegen vor seinen
öffentlichen Auftritten an der Seite von Mi-
chael Mronz, er hat erzählt, dass es „ganz
schön in mir abging“, als er die „RockyHor-
ror Picture Show“ sah, er hat nie die heile
Welt Berliner Clubs gemieden, er hat grin-
send erklärt, Berlins bekenntnisschwuler
BürgermeisterKlausWowereit könne ihn ja
„abschleppen“, wenn er sein Guidomobil
vor dem Bundestag im Halteverbot parkt.
Das war nicht immer witzig, das war meist
ein bisschen peinlich, aber das war: Guido
Westerwelle. Jetzt, endlich, seit ein paar »
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Niemals biedert
er sich an –

es sei denn, bei
sich selbst

Daumen hoch Westerwelles Wegbegleiter
Wolfgang Gerhardt, Walter Döring, Klaus Kin-
kel (oben, v. l.) und Hans-Dietrich Genscher

Ernst einen Vorteil davon versprechen, im
Gespräch mit der WirtschaftsWoche einen
funkelnden Sternenhimmel, lederne Zügel
und silbernes Zaumzeug zu beschwärmen?
Was Guido Westerwelle zu Protokoll

gibt, ist keineTäuschung, kein Schein; es ist
dieWahrheit, sein Sein. GuidoWesterwelle
berechnet keine Folgen, er sucht Einverneh-
men. Sein öffentliches Leben ist der dau-
ernde Versuch, sein Bild von ihm mit sich
und der Welt zu harmonisieren. Deshalb
gibt sich Guido Westerwelle nie die Ehre.
GuidoWesterwelle gibt sich die Blöße.
Natürlich verstellt, verzerrt, verrenkt er

sich dabei zuweilen, aber im Unterschied
zu allen anderen Politikern verstellt, ver-
zerrt, verrenkt sich GuidoWesterwelle stets
bis zur absoluten Kenntlichkeit. Es ist ihm
Ernst damit, es allen recht zu machen. Gui-
doWesterwelle biedert sich nicht an, es sei
denn bei sich selbst.
Die FDP hat Guido Westerwelle zu ih-

remVorsitzenden gemacht. Sie hat gewusst,
wer er ist undwie er ist. Sie hat den einzigen
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Monaten, ist das Thema durch. Für Guido
Westerwelle ist es keine Befreiung. Für Gui-
doWesterwelle ist es eine Erleichterung.

Werner Hümmrichweiß nicht, ob Guido
Westerwelle Camus’ Erzählung vom Maler
Jonas gelesen hat, der der Welt eine Lein-
wand hinterlässt, auf der ein einziges Wort
steht: ein Wort, von dem man nicht sagen
kann, ob es solitaire heißt oder solidaire.Wer-
ner Hümmrich weiß nur, dass Guido Wes-
terwelle die Frage von Einsamkeit und Ge-
meinsamkeit nie politisch oder existenziell
begriffen hat. Die Welt sei ihm nicht frag-
würdig genug erschienen für die Flucht in
innere Exile, für den Ruf nach internationa-
ler Solidarität. Eher treffe zu, dass Guido
Westerwelle sich aus Angst vor Einsamkeit
zu unbedingt an die Gemeinschaft, die Ge-
sellschaft hänge.
Werner Hümmrich erzählt nun schon

seit anderthalb Stunden von GuidoWester-
welle. Vor 30 Jahren, in Bonn, nach der
Schule, sind sie immer in die gleiche Tram
gestiegen, so haben sie sich kennen gelernt,
Linie 1, Richtung Nordstadt: Was machst
du heute nachmittag? Oft haben sie sich
dann in der „Villa Kunterbunt“ getroffen,
wie GuidoWesterwelle sein erstes Zuhause
nennt: ein Vater und vier Söhne, Hümm-
rich geht dort ein und aus und ohne zu fra-
gen an den Kühlschrank, eine typische
Männerwirtschaft, es gibt Frühstück oder
nicht, Guido Westerwelle trägt speckige
Parka und fettige Haare, nicht aus Protest,
sondern weil es keinen stört, solange die
Noten stimmen. Keiner mäkelt an ihm he-
rum – glückliche Jahre für Klein-Guido in
derWesterwelle-WG.
Heute holt sich Guido Westerwelle die

vergangene Zeit planmäßig zurück. Er hat
sein Privatleben als WG eingerichtet, seine
Berliner Wohnung ist offen wie die Villa
Kunterbunt, viel Besuch und ständig Gäste,
eine mütterliche Freundin versorgt die Blu-
men, füllt den Kühlschrank, gute Freunde
wohnen „beim Guido“ in der Mommsen-
straße.
Guido Westerwelle hat das lange ver-

misst. DerUmzug von Bonn nach Berlin ist
ihm schwer gefallen, er hat zunächst im Ho-
tel gewohnt, nur mühsam Anschluss gefun-
den in der Hauptstadt. Heute lädt er regel-
mäßig zuTafelrunden ein, Bekannte, Kolle-
gen, Journalisten an einen riesigen Tisch,
„zwölf Leute passen lässig dran“, sagt er, es
gibt Lasagne, Salat und Gespräche.
Über Solidarität zum Beispiel. Bei Gui-

doWesterwelle heißt das, füreinander gera-

dezustehen, nicht gegenseitig Nachsicht zu
üben – man stützt sich in seinen Zielen,
nicht mit seinen Sorgen. Oder über Tole-
ranz. Guido Westerwelle ist das kein heili-
ges Gesetz zum Schutze derWenigen, son-
dern rationales Gebot zumWohle derMeis-
ten. Oder über Freiheit. Für Guido Wester-
welle bedeutet Freiheit, in Ruhe gelassen zu
werden, unbeirrt sein Leben führen, irritati-
onslos seine Ziele verfolgen zu können.Vie-
len Parteifreunden ist das zu banal, zu an-
spruchslos. FürGuidoWesterwelle ist es die
Imprimatur seines Lebens. Guido Wester-
welle will nicht gestört werden.

Er ist 13 Jahre alt, als er von der Real-
schule aufs Gymnasium wechselt. Es ist die
Zeit derDebatten, nicht derKopfnoten.Auf
der Realschule hat er gebüffelt, auf dem
Gymnasium soll er diskutieren. GuidoWes-
terwelle versteht die Welt nicht mehr. Ver-
wöhnte Bengel protestieren gegen die eige-
ne Zufriedenheit. Guido Westerwelle will
nicht protestieren, nicht diskutieren. Guido
Westerwelle will weiterkommen.
Zum erstenMal in seinem Leben ist die

selbstsichernde Allianz mit der Ordnung
derWelt bedroht. Er fängt an, sich zuwapp-
nen, imprägniert sich gegen den Zeitgeist,
tätowiert seine Seele mit Leistungsbereit-
schaft, Toleranz, Höflichkeit und Disziplin.

Seine Schutzreflexe wachsen zur Kehrseite
seines Harmoniebedürfnisses heran. Das
Misstrauen wird zu seiner zweiten Natur.
Die ihm die Unschuld raubten, verfolgt

er bis heute mit herzlicher Abneigung. Ät-
zend zieht Guido Westerwelle über „selbst-
süchtige, strickstrümpfige Psychologen“
und ihre „verlogene Teestubenkultur“ her.
Joschka Fischer wirft er ein „opportunisti-
sches Leben zwischen Lederjacke und
Dreiteiler“ vor. Jürgen Trittin bringt ihn auf
die Palme,weil er beimAbsingen derNatio-
nalhymne eine Hand in der Hosentasche
vergräbt. Überhaupt, die Linken. Ihre Mis-
sionen! Ihre Visionen! Guido Westerwelle
kennt keine politischeMetaphysik. Er kennt
den Lohn der Ordnung und des Fleißes.

Es klingelt bei Hartmut und Liane Knüp-
pel. Sie wollen gerade ins Kino, da steht
dieser picklige Abiturient in der Tür und
sagt, er wolle mitmachen. Also bitte, kein
Kino. Die Knüppels, acht Jahre älter, erklä-
ren ihrem Überraschungsgast, warum sie
die linke Esoterik der Jungdemokraten satt
und deshalb die Jungen Liberalen (JuLis)
gegründet haben. Dass man sich als Ge-
genbewegung verstehe zur offiziellen Nach-
wuchsorganisation der FDP, als Gruppe,
die es mit Graf Lambsdorff hält und Ger-
hart Baum, mit Marktwirtschaft und Men-
schenrechten: pragmatisch, praktisch, gut.
Nach einer halben Stunde gehört Guido
Westerwelle dazu. Es ist der 8. September
1980. Es ist der Beginn seiner politischen
Karriere.
GuidoWesterwelle wartet nicht darauf,

dass die FDP ihn entdeckt. Sofort läuft er
sich frei, bietet sich an, wird angespielt. Er
frisst Zahlen, Daten, Fakten, klebt Plakate,
druckt Flyer, ist da, wenn man ihn braucht,
„immer aktiv, offen, fleißig“, sagt Hartmut
Knüppel, „einArbeitstier vonAnfang an“.
Guido Westerwelle tritt der FDP bei,

übernimmt den JuLi-Vorsitz in Bonn
(1980), wird Pressesprecher der Bundes-Ju-
Lis (1981), nach deren Ritterschlag zur ein-
getragenen FDP-Jugendorganisation ihr
Vorsitzender (1983). Er rückt in den Vor-
stand der FDP (1988) auf, wird Parteichef
im Kreis Bonn (1993), schließlich General-
sekretär unter Klaus Kinkel. Es ist der 11.
Dezember 1994. Es ist der Lohn für Guido
Westerwelles Streben. Seit anderthalb Jahr-
zehnten hat er Abende und Wochenenden
geopfert, „wenn wir ins Schwimmbad gin-
gen“, sagt Hümmrich, sagen die Knüppels,
„bereitete Guido mal wieder einen Bundes-
kongress vor“. »

Gut gelaunt Westerwelles Lebensmenschen:
sein Vater und sein Partner Michael Mronz

Immer nassforsch wie mit 20, altklug wie mit 70

F
O

TO
S

:
D

D
P

;
LA

U
R

E
N

C
E

C
H

A
P

E
R

O
N



42 WirtschaftsWoche I 2.6.2005 I Nr. 23

Politik+Weltwirtschaft
Guido Westerwelle

Seinen politischen Eltern ist der 32-Jäh-
rige längst entwachsen, „unglaublich ziel-
strebig, sagenhaft schnell“, sagt Liane
Knüppel: „Ich glaube, Guido hat eine an-
dere Lebensgeschwindigkeit.“
Der Schnellzug GuidoWesterwelle ver-

langt nach keiner Inspektion, seine Zweifel
koppelt er wie überflüssigeWaggons ab, in
jedem Innehalten sieht er die Gefahr der
Selbst-Entgleisung. Sein Tempo verengt die
Wahrnehmung zum Tunnelblick. Guido
Westerwelle ist berauscht von der Groß-
artigkeit einerWelt, die ihm seine Karriere
ermöglicht. Guido Westerwelle wird zum
Lautsprecher seines eigenen Erfolgs.
Allein die Lebenserfahrung bleibt auf

der Strecke. GuidoWesterwelle hat sich für
seine Karriere entschieden, nicht für seine
Persönlichkeit. Oft wirkt er wie ein Kind,
das zu früh in die Pubertät gekommen ist.
Er tritt als Spund auf, nassforsch wie mit 20
– und als Greis, altklug wie mit 70. Guido
Westerwelle tritt immer zu zweit auf.
Die Zeit eilt ihm entgegen. Die 68er

und ihre Apologeten erleben seit Internet
und Börsenboom das Containment der
Findigen und Fleißigen, das Rollback der
Gründer und Gewinner, die Genuss und
Luxus als Ableitung von Arbeit, Aufstieg,
Erfolg begreifen – und genießen. Guido
Westerwelle ist glücklich. Leistung lohnt
sich, Fortschritt ist möglich. Er weiß sich
eins mit der Welt, sie geht Hand in Hand
mit ihm. Es ist seine Zeit.

Am 22. September 2002 spuckt sie ihn
plötzlich aus. Es ist ein Schock. GuidoWes-
terwelle ist FDP-Chef, er hatWolfgang Ger-
hardt aus demAmt gedrängt, er hat alles er-
reicht, was ein Parteipolitiker erreichen
kann. An diesem Bundestags-Wahlabend
aber hat er zum ersten Mal in seinem Le-
ben: verloren.
GuidoWesterwelle hat Fehler gemacht.

Er hat gezögert und taktiert, als sein Zweck-
Freund-Konkurrent Jürgen Möllemann mit
dem Antisemitismus flirtete, er hat sich
nicht beraten lassen, alles an sich gezogen –
und keine Entscheidung getroffen. Guido
Westerwelle hat das getan,was er immer ge-
tan hat. Er hat auf die Umstände vertraut.
Die FDP murrt, macht ihrem Chef die

Räume eng. Als Vorsitzender kann sich
GuidoWesterwelle nicht mehr in seine Par-
tei zurücksinken lassen; er hat nicht nur ei-
ne Wahl, er hat auch sein engstes Bestäti-
gungsfeld verloren.
FürGuidoWesterwelle ist das eine neue

Erfahrung: Er muss sich wappnen gegen
seine eigene Partei. Er spürt, dass seine Kri-
tiker Recht haben. Er lerntAngst und Zwei-
fel kennen; seine Vorsicht, seine Skepsis,

sein Misstrauen und seine Unsicherheit
richten sich gegen den eigenen Schutz-
raum. GuidoWesterwellesWelt ist aus den
Fugen geraten.
Als Jürgen Möllemann in den Tod

stürzt, taucht er ab.
Er nennt es seine Lebenskrise. Er sagt,

dass die Sache mit Möllemann an den Ur-
schleim seiner Seele gehe. Er sagt, dass sie
aus ihm einen anderen Menschen gemacht
habe. Er sagt, dass sein Kompass neu ausge-
richtet sei. Guido Westerwelle stützt einen
Ellbogen auf den weiß gedeckten Stehtisch,
pafft ein Zigarillo, seine Finger kneten ein
Streichholzheft. Er hat sich gerade mit
WDR-Moderator Frank Plasberg ein Rede-
Duell geliefert, dabei 300 ausgesuchte Düs-
seldorfer von sich und liberaler Politik zu
überzeugenversucht und einen glänzenden
Eindruck hinterlassen. Erwar angriffslustig,
schlagfertig, spitz. Er war ganz derAlte.
Mag sein, dass es in den vergangenen

zwei, drei Jahren prekäre Momente gege-
ben hat, in denen dieWelt unter seinen Fü-
ßen zu schwanken begann. Schon möglich,
dass seine langen Antennen ihm die über-
raschende Nachricht von einem Misstrau-
en gaben, das sich gegen ihn selbst richtete.
Nicht ausgeschlossen, dass sein empfindli-
cher Seismograf erstmals Erschütterungen
anzeigte, die von ihm selbst herrührten.
Aber GuidoWesterwelle wäre nicht Guido

Westerwelle, wenn er sie nicht bekämpft,
bezwungen und bewältigt hätte.
Lange hat er nichts zumTodvon Jürgen

Möllemann gesagt; als er etwas sagte, tat er
es wohlvermessen, formvollendet. Er sei so
erzogen worden, sagt er: dass man seine
Gefühle nicht zeige, dass man den Schmerz
nicht in die Welt trage. GuidoWesterwelle
beherrscht sogar seine Betroffenheit. Für
ihn istTrauer tatsächlich:Arbeit. Jetzt hat er
sie erledigt. Jetzt zeigt sein Kompass wieder
nordwärts.

Den Liberalen reicht es nicht.Die ihm
wohlwollen, schätzen seine rhetorischen
Fertigkeiten, seinen Klartext in der Tages-
politik, seinen kühlen Pragmatismus, sein
Gefühl für die Chance der Stunde – mithin:
die guten Eigenschaften eines Generalse-
kretärs. Seine Gegnervermissen einenWur-
zelgrund von Werten, die Fähigkeit zur
Selbstkritik und die Kraft, ohne Worte an
einer Kamera vorbeigehen zu können. Ih-
nen allen gemein ist, dass sie inWesterwelle
die guten Eigenschaften einesVorsitzenden
nicht erkennen können. „Der Guido“, sagt
ein Vorstandsmitglied, „hat die Frische ver-
loren und die Reife noch nicht gewonnen.“
Und so einer will Vizekanzler werden?
Erwill. Denn es ist machbar. FürGuido

Westerwelle war Wirklichkeit immer das
Machbare. Bei seinem rasanten Aufstieg
muss es ihm manchmal vorgekommen
sein, als könne das Machbare dieWirklich-
keit zuweilen überholen. Als Vorsitzender
hat ihn die Wirklichkeit zuletzt eingeholt.
Aber als Vorsitzender bleiben ihm die tech-
nischeVoraussetzung und die formaleWür-
de, das Machbare zu realisieren.
Die FDP wird mit Guido Westerwelle

leben – oder ihn stürzen müssen. Ändern
wird er sich nie. Er kann nicht aus seiner
Haut. Um sich vor der Welt zu rechtfer-
tigen,wird erweiterhin Hochdruck auf sich
ausüben und damit jeder Besinnung, also
einer Korrektur seiner selbst, zwangsläufig
imWege stehen.
Man wird Guido Westerwelle nie ver-

stehen,wenn man nicht versucht, seineVor-
stellung von Leben als gelingendes Verhal-
ten zu begreifen. Guido Westerwelle hat
seine Skepsis gegen jede höhere Dialektik
gut trainiert; sein Denken erschöpft sich im
permanenten Test des eigenen In-Form-

Seins; es ermöglicht ihm
sein souveränes Auftreten
in Übereinstimmung mit
den Umständen.
Vizekanzler?
Warum nicht.
Die Umstände wer-

den darüber richten. ■

Obenauf Westerwelle strahlt mit dem blau-
en Himmel um die Wette – und mit Partei-
freunden (l. Jugendfreund Hümmrich)
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