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YeYeYeYessss,,,,        ichichichich    kann`skann`skann`skann`s…………!!!!    
Deutsche Persönlichkeiten trauen sich was zu. 

 
Aufgezeichnet von Michael Ibach. 

 

 

 
Ich bin der Guido Westerwelle. Ich bin Rechtsanwalt von Beruf, 

aus politischen Gründen muss das Primat der Gerechtigkeit 

derzeit aber ruhen. In Deutschland stehe ich an der Spitze einer 

gelben Partei, die weiß, worauf es einkommt. Dazu haben wir im 

Prinzip schon alles gesagt, aber ohne Worte kommt keine Politik 

aus. Gerade von uns erwartet man ja, den Mund brechend voll zu 

nehmen.  Ganz besonders jetzt, wo bald 18 Prozent oder mehr für 

meine Partei anstehen. 18 Prozent! So einen großartigen Wert 

hatten wir ja schon mal anvisiert. Bloß war das damals, daß muß 

ich zugegeben, selten dämliche Tagträumerei. Jetzt plagen die 

SPD Alpträume zum selben Thema und ich kann endlich wieder 

schicke, verführerische Pumps anziehen, die auf ganz andere 

Ziffern, hach, sagt man etwa Nummern dazu?, abzielen. 

  Fragen sie mich ruhig noch mehr so unanständiges Zeug. Ich 

geb` ihnen auch eine Frage vor: Woher rührt dieser plötzliche 

Aufstieg ihrer Partei?  Dazu will ich ihnen was sagen: Die FDP ist 

und bleibt die Partei des Aufstiegs. Ich gebe zu, ich selbst gehe 

Treppen immer viel zu flott hoch, aber das sind halt Testläufe für 

die Damenschuh-Industrie. Doch für die Partei insgesamt steht 

sowohl der persönliche wie auch der gesamtgesellschaftliche 

Aufstieg im Zentrum ihrer Programmatik. Und, hach, was sind wir 

doch für wahnsinnig begabte Programmisten!  Die FDP gibt es ja 

jetzt bestimmt schon über 30 Jahre an den Stammtischen 

deutscher Konzernvorstände, und nie haben wir uns verraten!  

Jedenfalls nicht durch unseren aufrechten Gang, und ich selbst 

nehm mich da gar nicht aus: Mit Ballerinas an den Füßen sind 

deutsche Sonderwege praktisch nicht begehbar. 

  Noch nie war ich meinem Traum so nahe, dem Traum von der 

absoluten Mehrheit in Berlin!  Ja hoppla, wer hat mir das denn 

jetzt in den Mund gelegt?!  Aber ich lass´ mir auch nicht den Mund 

verbieten von Leuten, die uns alles zutrauen, nur eben keine 

Mehrheit für perfektes Outcoming, ein bißchen eine Einseitigkeit 

und ein trulla trullala prima Überlegenheitsgefühl. Ja, muß aus mir 

denn erst ein richtiger Mann werden, bevor sich in Deutschland zu 

Recht das durchsetzt, was da noch so böse kleingehalten wird: 

Das Recht auf egal welche Schuhe für große Menschen und 

ausgetretene Schlappen für die in der Breite. Weil wenn wer neue 

Wege beschreitet, dann sind wir das, und ich persönlich tue das 

mit allen mir zur Verfügung stehender Fußbekleidung, am liebsten 

– genauuu! - in Pumps!  Mit unserer bald 20-prozentigen 

Jasagerquote in allen Länderparlamenten wird man sich ja wohl 

noch noch einiges zutrauen dürfen. Eine Partei, an deren Spitze 

ein richtiger Mann mit dem richtigen Riecher für bequeme Sohlen 

steht, braucht sich wahrlich nicht zu schämen für ihr breit 

gefächertes politisches Schuhregal. Dort wird auch in Zukunft 

immer ausreichend Platz sein für die besten Ideen zum 

Wohlergehen unseres Landes! Und wenn ich Wohlergehen 

meine, dann ziele ich damit selbstverständlich auf das Gehen ab, 

so wie die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes das erwarten 

dürfen:  Das  man ihnen einen geeigneten Boden bereitet auch für  

das etwas billigere Schuhwerk aus dem Discounter, weil  es 

Bürgerinnen und Bürger in unseren Land gibt, die tragen das.  Die 

tragen das mit Würde, das macht denen überhaupt nichts aus, 

daß da der Makel der Würde am Etikett draufpappt.  Das Volk 

bestimmt, wo`s langgeht, und wir sagen ihnen womit. Ich würde 

sogar soweit gehen und behaupten, wir machen Politik aus dem 

Schuhkarton: Wir wissen nicht, ob`s passt, aber wir finden`s 

meistens unglaublich schick.  

  Nein, liebe Freunde, liebe Schuhchteln,  wir wissen um unsere 

Verantwortung. So haben wir die globale Finanzkrise zwar 

kommen sehen,  aber nicht gehandelt.  Ich selbst bin nicht schnell 

genug in die – genauuu! – Pumps gekommen, um an der die Wall 

Street  die bösen Buben von ihrem schlimmen Tun abzubringen.  

Ich schwöre bei Gott oder Elton John:  Wenn ich`s hätte 

verhindern können, keiner dieser furchtbar gemeinen 

Investmenthenker hätte Sex mit diesem ordinären Miststück, 

diesem Kapitalismus gehabt!  Ich muß ja schließlich an meine 

eigene Partei denken,  die wollen ja in Zukunft selbst noch mal 

richtig ran, also ohne diese dummen Vorurteile, da muß man 

Vorkehrungen treffen.  Jetzt weiß ich nur nicht, wenn ich selbst 

wieder dran bin: Muß ich mich dann eventuell auch so schlimm, 

schlimm beschimpfen lassen,  oder  sag` ich einfach, ich bin`s 

doch, euer Guido, den braucht ihr doch noch!  Wer soll euch denn 

sonst in die Schuhe helfen, die einfach nicht passen wollen?  

Mein Gott, Elton, mit diesem Land muss es endlich wieder 

aufwärts gehen!  Und besorgen kann das euch, meine süßen 

Mitbürger, die FDP! Hach, wo hab` ich bloß, also wo hab` ich bloß 

die - genauuu! - Pumps hingestellt!  Da fällt mir ein, die trag` ich 

doch schon gar nicht mehr. Ich zieh` doch jetzt nur noch 

Hausschuhe an:  Erstens, um ein ganz tolles Zeichen zu setzen 

gegen Verstaatlichung und für Privatisierung.  Und zweitens  tut´s 

mit Hausschuhen viel weniger weh, wenn ich schon wieder auf 

den Nerven der Menschen herumtrampel`F aber immer mit dem 

todsicheren Gefühl: Yes, ich kann`sF! 
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