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Bush senior. Sie trafen ihn 1990
zusammen mit Ihren Eltern in
Camp David. Auch Bush hat Ihnen vom Krieg erzählt...
Ia, er erzählte mir von seinen
schlimmsten Erfahrungen als
US-Navy-Kampfpilot im Zweiten
n einem heißen SomWeltkrieg. Sein Flugzeug war abmerabendsaßenwirim
geschossenworden, seine Crew
Garten meines Elternverschollen. Er musste über dem
hausesin Oggersheim
Pazifik abspringen und trieb auf
und genossendie kühle Frischedes
japanisch besetztesFeindesland
Schwimmbeckens.Einer meiner
zu. Außerlich spracherganz nüchFreunde hatte eine tragbare Grilltern über diesesErlebnis,ganzeinschalemitgebracht.Darin brutzelfach so - von Mensch zu Mensch.
tenwir jetztWürstchenund Steaks."
Doch ich spürte,wie ihn noch über
l{alter Kohl, Sohn von Exbun40 Jahre später diese Erinnerundeskanzler Helmut Kohl, 83, begen aufwühlten und belasteten.
schreibt in seinem neuestenBuch,
Der damals mächtigste Mann der
wie er als Iugendlicher mit seinen
Welt gestandsich seineTodesangst
Freunden einekleine Party feierte.
ein. Er schlossseineWorte mit eiPlötzlich stand seine Mutter Hanner Mahnungan mich, niemalsin
nelore Kohl in der Schiebetür zur
den Kriegzu ziehen.Dabeihatte er
Terrasseund fixierte ,,mit einem
feuchte Augen. Diese Begegnung
ganz ungewöhnlichen Blick" das
hat mich damals tief beeindruckt
Grillfeuer. ,,Dannholte sietief Luft
und bewegt. DiesesBeispielund
und schrie mit einer schrillen, padas meiner Mutter zeigen,wie tief
nischen Stimme, die mir ebenso
manche Erlebnisse in uns sitzen
unbekanntwar wie ihr Blick,Kein
und uns bewegen- egalob US-PräFeuerin meinem Haus- niemals."'
sident oder Hausfrau.
In BUNTEspricht der4g-jährige
Siesagen,der Mensch muss sich
Unternehmer und Autor über die
mit seinen schlimmen ErfahrunBedeutungdieserErinnerung und
gen versöhnen. Wie geht das?
überdie Frage,wie manglücklicher
Versöhnung ist ein mehrstufiger
und zufriedener lebt - trotz schmerzhaf- banal klingen, ist aberfürvieleMenschen, Prozess,durch den man den alten, inneter Erlebnisse und negativer Emotionen. auchfür mich, einegroßeHerausforderung. ren Kreisverkehr aus Kampf oder Flucht
In dieser großen philosophischenFrage
Warum leiden manche Menschenewig verlässtund neuen Friedenwagt. Siebehat Walter Kohl seine Passiongefunden. unter schlimmen Erlebnissen?
ginnt mit derAkzeptanzdessen,was pasMit seinenganz persönlichenEinsichten Weil dieZeit eben nicht alleWunden heilt siert ist. Man hadert nicht längermit den
und Weisheiten,die er sich überviele Iah- und Vergessenkeine Lösung ist. Unbear- Fakten,der Realität,sondernkonzentriert
re erarbeitet hat, möchte er auch ande- beiteter seelischer Schmerz wuchert im sich auf den inneren Umgang,dasWie.Wir
ren Menschenhelfen, dasGlückzu finden. Verborgenenweiter.Wir müssenaktiv und haben es selbst in der Hand, wie wir die
o
eigenverantwortlichunsereLebensthemen Dinge, die uns widerfahren, neu einordIhre Mutter konnte den Anblick von in die Hand nehmen und Frieden finden. nen, bewerten. Ich plädiere dafür, dass
Feuer nicht ertragen, weil dieser sie an
In Ihrem Buch erzählen Sie auch von wir belastende Erfahrungen mit innerer
die Bombennächte in Leipzig erinnert
Ihrer Begegnungmit US-PräsidentGeorge Ehrlichkeit aufarbeiten und diese in pohat. In welchem Zusammenhang
sitive Lebensenergieumwandeln.
steht Ihr Iugenderlebnis mit der
Sie schlagen einen einseitigen
Botschaft Ihres Buches?
Friedensvertragvor-was ist das?
Ich erzähle diese Geschichte,weil
Der einseitigeFriedensvertragsteht
sieein wichtigesAnliegen verdeutam Ende meines Versöhnungswelicht: Den Grundstein für mein
ges.Durch ihn erreichen wir VerGlück setze ich in mir selbst. Ich
bindlichkeit vor uns selbstund könkann nur im Einklang mit meinen
nen dann sagen:Sosollesvonnun
Gefühlen und meiner Seeleleben,
. an sein.DieseKlarheitschenktviel
wenn ich Frieden mit mir, mit anKraft, dennwir schließendasAlte 3
:
deren Menschen und alten Verletab. Doch vor einem solchen Frie- 6
zungengeschlossenhabe.Dasmag
densvertrag liegt harte Arbeit an
Dm KO}ffÄff zvüschenBelmrt l(old und seiren Söhnen
Yüalter0., und Peüerist abgcrisce[
84 BU]'IIE 2.1I 2013
DasFotoEigt die l(ol*tänner mit ihren Frauen
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Gesicht zu sehen. Erst in der
größten Krise meines Lebens,
die durch die Kombination von
CDU-Spendenaffäre, meiner
Scheidungund demTodmeiner
Mutter ausgelöstwurde, wurde
dieseMethodein
mir klar. dai.ss
der Tod meiner Mutter bei- eine Sackgasse
führte. Mit dem
spielsweise,meine Scheidung, Mut der Verzweiflung wagte
mein alter Hass gegen RAF- ich einenNeuanfang. Ich fand
Terroristen oder das zerrütte- die Kraft, verletzte Gefühle ante Verhältnis zu meinem Vater. zuschauen und mit mir selbst
Existiert der Friedensverin Kontakt zu treten.
trag über das schwierige VerWas haben Sie erlebt auf
hältnis zu lhrem Vater noch? Ihrer Reisein die Seele?
Sicher,man kann ihn auf den Nach innen lernte ich mich
letzten beiden Seiten meines viel besserkennen und konnte
erstenBuchesnachlesen.Dort Freundschaft auch mit meinen
beschreibe ich meine
Schwächenund Fehlernschließen' Nachaußenstieß
Sicht unserer gemein.EHRLICHsamen Vergangenheit
XEli ff eif.f. ichaufvielWohlwollen,
und wünsche meinem DESHALB Verständnisund InterVater Glück und Ge- SPRECHE esse.DurchmeineHersundheit, auchwenner ICHOFFEN kunftliegtvielesander
Ügen
sich für eine Trennung
Schnittstellezwischen
unsererWegeentschie- GEFÜHLE" privatemund öffentliden hatund es-wie es E
chemleben.Leidund
derzeit aussieht - keine Kon- Schmerzmüssenauf derselben
takte mehr gebenwird. Trotz- Bühne geheilt werden, auf der
dem ist und bleibt er meinVa- sie entstanden sind, sagt eine
ter. Als Sohn bleibe ich ihm psychologische Grundregel.
verbunden.
Deshalbsprecheichheute ganz
Bewahren Sie all lhre Ver- offen über diese Dinge.
träge auß
Sie eröffnen Ihr Buch
Ja,der Friedensvertrag bleibt, mit folgenden Worten: ,,Der
dennerzeigtmeineneueArt,mit Mensch bringt täglich seine
dem alten Thema umzugehen. Haare in Ordnung, warum
also nicht auch sein Herz?"
Sie - wie auch Ihr Bruder
Peter - sprechen ungewöhnWoher stammt dieser Spruch?
lich offen über Ihre Verletzun- Von meiner Mutter. Sie hatgen und Gefühle. Warum tun te mir vor vielleicht 20 Iahren
Sie das?
eine Spruchkarte geschenkt.
Weil diese Ehrlichkeit befrie- Die steckte an meinCm Badedet und heilt. Mein Bruder zimmerspiegel, weil mir der
und ich sind in einer Zeit und Gedanke gefiel. Unserem Körin einer Familie aufgewach- per und Geist widmen wir viel
Aufmerksamkeit,unsesen, in der man nur
re Seelevernachlässisehr wenig über Gegen wir oft.
fühle sprach, vor allem
nicht als ]unge oderals
GibtesdieseSpruchkarte noch?
Mann. Es galtzufunkPhysisch nicht mehr,
tionieren, gute Noten
leider. Die Feuchtigkeit
heimzubringen, späim Badezimmerhat sie
ter Erfolg im Leben zu
irgendwannzerstört.In
haben. Dieses Muster
habe ich lange gelebt NEUESBUCT{meinemHerzen jedoch
und es vermieden, ge- "Lebenwas
lebt sie weiter.
dufühlsf,
wissenWahrheitenins Scorpaq1699€ Iurunvtcw: Kernrrl Secgsn
uns selbst.DieseSchritte stelle
ich in meinem Buch dar.
Wofür haben Sie Friedensverträge abgeschlossen?
Für meine inneren Konflikte,
diekonkrete, neue und friedliche Antworten verlangten -
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