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Aproposia Guidodämmerung

Wenn Guido Westerwelle am Dreikönigstref-
fen zum Rednerpult geht, werden ihm seine 
Schritte wohl innerlich wie Klänge aus einer 
Wagneroper in den Ohren hallen. Es wird der 
Moment der Guidodämmerung sein.

Schuhe, die ein paar 
Nummern zu groß siind, 
ziehen sich üblicherwei-
se Clowns an. Scheinbar 
unbeholfen watscheln sie 
durch die Welt. Kinder la-
chen, und auch Erwach-
sene haben Mühe, ernst 
zu bleiben.  Im Gegensatz 
zu den Politikclowns sind 
die Watschelclowns mit 
den zu großen Schuhen 
menschlich und herzlich. 
Politikclowns - und da ist 
Westerwelle nicht ganz 
so allein wie derzeit in 
seiner Partei - wirken ein-
fach nur peinlich. Aber er 
will kämpfen.  Er will nicht 
von der Brücke gehen. 
Dann schon lieber mit 
dem Kahn untergehen. 
Mitte Juni musste Käptn 
Guido erstmals das 
Phänomen einer meu-
tertnden Mannschaft 
zur Kenntnis nehmen. 
Die Meuterer wollten 
den Kapitän zum Kurs-
wechsel zwingen, weil 
die Partei schlechte Umfragewerte hatte. Dabei 
hilft gegen einen schlechten Ruf nur, dass man 
Gutes tut und im Übrigen die Klappe hält. Gutes 
sieht anders aus als die schwarz-gelbe Bilanz 
von Menschenverachtung, würdelosem Gescha-
cher um lächerliche fünf Euro mehr für Hartz-
Vier-Opfer, lächerliche Öffentlichkeitsarbeit, um 
die Gesundheitspolitik als soziale Gerechtigkeit 
und mitmenschliche Verantwortung zu verkau-
fen, und die Unterstützung krimineller Machen-
schaften mit allen Mitteln des Rechtsstaates. 
Es ist mit der FDP wie mit anderen Parteien: Ihr 
Name ist Mogel. FDP hat mit Freiheit und Tole-
ranz so wenig zu tun wie CDU mit Nächstenliebe 
und gleichen Rechten für alle. Freiheit bedeu-
tet, anderen das zu gönnen, was man für sich 

und seinesgelichen als Selbstverständlichkeit 
betrachtet. Guido, alter Bimmelbahnschaffner, 
Hartz-Vier-Opfer und Leistungsträger verbindet 
der Wunsch und der Anspruch, Mensch sein zu 
dürfen. Übrigens hatte die SED als Partei der Ar-
beiterklasse immer so getan, als vertrete sie die 

Interessen des werk-
tätigen Volkes. Beides 
gibt es nicht mehr: SED 
und werktätiges Volk. 
Aber es gibt nioch die 
FDP. Ihr schleswig-hol-
steinischer Mitwirken-
der Wolfgang Kubicki 
sieht sie in Auflösung 
begriffen. Wie einst 
die SED, wie einst die 
SED. Wenn Guidos 
Dämmerung mit sei-
nem und seiner Partei 
Regierungstät igkei t 
endet, werden einige 
mühsam aufs Pöstchen 
gesetzte Kader weit 
weg von den Fleisch-
töpfen der Macht auf-
wachen. DaRum hat 
E n t w i c k l u n g s h i l f e -
hauptmann Dirk Niebel 
schon mal den großen 
Vorsitzenden seiner 
unverbrüchlichen, nie 
enden wollender Nie-
belungentreue versi-
chert. Vielelicht hört 
Westerwelle in den 

Stunden vor der Dämmerung Zarah Leanders 
Lied „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder ge-
schehn“.  Wir hier unten setzen auf den Frühling, 
der die schwarz-gelbe Eiseskälte schmelzen 
lässt wie die Energiepolitik die Polkappen.

Anzeige: Quantenfeld Transformation

Quantenheilung, Matrix Energie und das 
Gesetz der Resonanz. Erleben Sie in diesem 
neuartigen Seminar, wie mit den Erkenntnissen 
aus der Quantenphysik Sie Ihr tägliches Leben in 
ungewöhnlich neuer Art und Weise gezielt positiv 
beeinflussen können. Für Gesundheit, Erfolg, Glück 
und Wohlstand. Keine Vorkenntnisse oder Geräte 
nötig! www.Gipfelstuermer-Institut.de

Vom Dahinschmelzen bedroht: 
Guido Westerwelle, FDP, hier vor der 
Parteizentrale (Abblildung ähnlich)



Oben: Vorbote einer partiellen Sonnenfinsternis, die zweimal stattfand (jedenfalls 
medial)

Unten: ganz normaler Sonennuntergang



Artikel 20 GG: 
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  und sozialer  Bundesstaat
2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus 

Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt 

3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich die „Gruppe Artikel 20 GG“ zuständig. Redaktionelle Haftung 
ausgeschlossen

ANZEIGE

Eigentlich leisten WIR gar keinen Widerstand. Wir sind alle nur zarte Pflänz-
chen, die ihre Triebe durch den Boden zum Lichte, zur Sonne, empor strecken 
wollen. Das ist bei uns Pflänzchen ein Reflex. Er heißt Fototropismus. Der Bo-
den an sich ist auch kein Hindernis. Wir und der Boden brauchen einander. 
Er nährt uns und gibt unseren Wurzeln halt; wir bewahren ihn vor Verwe-
hung und Verwüstung. Das könnte alles so schön sein, wenn es da nicht stän-
dig Bestrebungen gäbe, den Boden zu betonieren und zu versiegeln. Für eine 
Handvoll Industrieanlagen sollen wir Pflanzen weichen. Nein. Das wolln wir 
nicht. Wir widersetzen uns dem Beton, indem wir ihn mit unseren Wurzeln 
zerbröseln. Freiheit ist das Ende von Macht und der Beginn mitmenschlicher 
Verantwortung.  Das wichtigste Merkmal von Freiheit ist Individualität. Es lebe 
die Individualität, denn sie erst bedeutet Freiheit.



Rezension Tango, Miezen, kesse Sohlen

Hier geht es um ein Buch, welches wie sein 
Thema aus Argentinien stammt.  In Argentini-
en erschien es schon 1999, erst jetzt, elf Jahre 
später, nach unzähligen durchtanzten Sohlen 
und bitterer Leidenschaft, gibt es das Buch 
auf Deutsch, wofür Elke Heidenreich und dem 
Bertelsmann Verlag zu danken ist. 

Der Autor des Buches ist der führende Tangospe-
zialist der ganzen  Welt und heisst Horatio Salas. 
Er braucht für eine vollständige Sozialgeschichte 
des wohl alle Schichten durchdringenden Tanzes 
nur wenige Worte auf 180 Seiten.  Der Tango ist 
eigentlich eine echte Volksbewegung. Sprachlich 
braucht man  sich nicht zu verstehen. Wenn zum 
Tango getrommelt, geflötet, gepfiffen und gegeigt 
wird, dann spricht die Musik die Menschen an 
wie das Klassenbewusstsein die revolutionären 
Arbeiter. Nur mit dem Unterschied, dass Tango 
ästhetischer, erotischer und sinnlicher ist. 
Auf die wenigen Worte pro Seite kommen reich-
haltige Illustrationen, die Horatio Santana vor-
genommen hat. Was heisst Illustrationen? Co-
miczeichnungen sind es, schwarz-weiß und mit 
Sprechblasen über den Häuptern der Personen. 
Ich traue mich kaum es zu gestehen: Endlich mal 
ein Buch, welches man nicht angestrengt lesen 
muss. Endlich mal eins, wo die Bilder wichtiger 
sind als der Text und der Text den Leser nicht zu 
großer Konzentration zwingt. Es ist eben ein Buch 
über einen Tanz, der für alle Schichten geeignet 
ist. Wer nie Lust auf Tango hatte, nach diesem 
Buch hat er sie. Wer schon immer Lust auf Tango 
hatte, nach diesem Buch ist die Lust unerträglich 
und Sehnsucht im Herzen so weit wie das Land. 
Wer nur noch nicht die Gelegenheit hatte, sich 
von erfahrenen Tangopartnern die die Steifigkeit 
aus dem Bewegungsapparat führen zu lassen, 
kann dieses Buch schon mal als Trockenübung 
für kommende Eleganz ansehen. Verruchte Ele-
ganz. Denn von Anfang an haftet dem Tango 
seine Herkunft aus dem Bordell an. Das verlockt 
und törnt ab, je nach Prüdigkeit. Völlig grundlos 
eigentlich, denn „im Bordell geht es nicht nur um 
Sex. Es ist auch ein geselliger Ort, ein Zuhau-
se der Einsamen. Man unterhält sich und trinkt“. 
Die gesellige Stimmung kann aber auch umkip-
pen: „Ich töte keine Fremden. Wie heisst Du?“, 
fragt einer, bevor ihm das Klappmesser aufgeht. 
Man fühlt sich beim Genuss des Buches wie der 
unbeleckte Leser, der große weite Welt atmet. 
Könnte man Zeitreisen machen, würde das Buch 

ein idealer Kneipen-und Bordellführer durch Bu-
enos Aires sein. Straßennamen, Hausnummern 
und Namen der Etablissements samt Kurzkritik 
stellt es vor.  Und nun habe ich Lust, einen gesel-
ligen Abend zu verbringen.

Horatio Salas & Horacio Lato, „Tango - Weh-
mut, die man Tanzen kann“, Bertels-
mann, München 2010,  Preis: 19 Euro 95 

Bereits jetzt bestellbar
„Vor aller Augen“. Eine Krimisatire 
um Bürgermeister Anton Kugel, 
Amtsleiterin Ilsebilse Schludrigkeit, 
einem Ortswirtschaftsführer und eine 
Gegend, die vom Tourismus leben muss, 
deren Kaufleute aber das Geld für sich 
denken lassen. Bestellbar per Mail an 
hannesnagel@yahoo.de 



Mann des Jahres Mit Liszt und Lust
Franz Liszt war im November 1841 Gast im 
Hotel „Russischer Hof“ in Weimar. 15 Jahre 
später gründete er dort mit Gleichgesinnten 
den Neu-Weimar-Verein. Denn man  muss ja 
bewahren, was man besitzen will. Weil der 
Komponist am 22. Oktober 1811 geboren 
wurde, hat er 2011 Jubiläum und wird ein 
ganzes Jahr lang geehrt. Und zwar in Wei-
mar, weil dort seines Wirkens wahr.
Zum 200. Geburtstag des Komponisten Franz 
Liszt hat Weimar Lust, ihm ein ganzes Ehrenjahr 
zu schenken. Lisztens Wohnhaus soll außen sa-
niert werden, damit die Gäste von Weimar den-
ken, das es innen auch restauriert ist, was aber 
danach erst erfolgt. Man nimmt Häuser eben erst 
von außen wahr, wie übrigens auch Menschen. 
Im Frühling und Frühsommer dann, wenn sich 
Veronika über die Rückkehr des Lenz freut und 
die Freude noch etwas anhält, will Weimar Gäs-
te und Einwohner mit einer Liszt-Ausstellung er-
freuen. Sie heißt „Ein Europäer in Weimar“ und 
findet im Schiller-Museum und im Schloßmuse-
um statt. Was logisch zu sein scheint, denn das 
Liszthaus wird dann ja noch renoviert.  

Dann gibt es noch ein  Thüringen-Festival in 
Weimar, Meiningen, Sondershausen, Eisenach 
und Erfurt. Da wird Musik von ausschließlich ei-
nem einzigen Komponisten gespielt: Liszt. So-
zusagen ein Monopoliszt. 

Man sagt, Franz Liszt habe eine einzige Oper 
komponiert. Sie soll den Titel tragen „Don 
Sancho oder Das Lustschloß“. Alleine für einen 
solchen Titel ist Weimar mit Umgebung eine in-
spirierende  Umgebung. Lustschlösser nennen 
Kenner nämlich solche Schlösser, in denen sich 
die Herrschaften ihre Privatshäre schufen. Sie 
warfen dort erst die höfische Etikette ab und 
manchmal auch mehr. Gäste wurden durch den 
Hinweis eingeladen, das es um ein  Treffen mit 
Musik, Malerei, Literatur ode geistiger Erbau-
ung ging. Olle Liszt soll mehrfach auf verschie-
denen Lustschlössern den Part des Musikers 
übernommen haben, zum Beispiel auf Schloß 
Belvedere, Schloß Altenberg, Schloß Dornburg, 
Schloß Ettersburg. Für Lustschlösser gibt es 
auch das Synonym Jagdschloß, was in Bezug 
auf den Aspekt der Lust der Sache wohl ziem-
lich nahe kommt. Es gibt so viele Schlösser, 
die zur Liebe laden, in Weimar und Umgebung. 
15 davon soll alleine Großherzog Ernst August 
in Auftrag gegeben haben, und zusammen mit 
denen, die er ererbt von seinen Vätern hatte, 
20 besessen haben.

„Ein Europäer in Weimar“
Was tat Franz Liszt in seiner 
Weimarer Zeit?
Ausstellung im Schiller-Museum 
und im Schlossmuseum Weimar
vom 24. Juni bis 30.Oktober 2011

„Überlisztet“
Thüringen-Festival vom 18. Juni 
bis 9. Juli in Weimar, Meiningen, 
Sondershausen, Eisenach und 
Erfurt



Glosse Die Wespe. Ein Trauerspiel mit 
Happyend

Es war einmal ein Land, da schwebte ein ag-
gressives Insekt um die Köpfe der Menschen 
und wollte es nicht leiden, dass man sie 
verscheuchte, zum Beispiel mit einer zusam-
mengerollten Zeitung. So aufdringlich war 
das schwarz-gelbe Stachelsummtier, dass 
es den Menschen das Frühstück vergällte, 
indem es um den Kaffee schwirrte, sich auf 
das Brot setzte, wenn man es essen wollte 
und den Zugriff zur Marmelade unmöglich 
machte. Dabei hatten die Menschen ihr Brot 
sauer verdient. Sie hatten nur nicht verdient, 
dass das schwarz-gelbe Viech sie belästigte. 
Dabei sind Wespen in der Natur eigentlich 
ganz nützliche Burschen. Wenn sie stechen, 
ist es meist ein Reflex, der von Umständen 
ausgelöst, für den die Wespen gar nichts 
können. Es ist schwierig, Wespen und ihr 
Nest wieder los zu werden, wenn man sie 
sich erst einmal eingefangen hat. Der Som-
mer voller Leiden endet im Winter. Wohin 
es die Wespen im Winter zieht, weiß kein 
Mensch so genau, und niemand ist wirklich 
traurig, wenn sie fort sind. 

Eines Tages aber wird die-
se Schande aller Wespen 
nicht mehr den Menschen 
ihr Marmeladenbrot strei-
tig machen. Menschen 
und Wespen werden tolerant miteinander 
umgehen. Der Jubel im Land wird dann so 
groß sein, dass überall die Freudenglocken 
geläutet werden.


