hrannei der
Selbsterforschung
\ü'ieder versucht'\7'alter Kohl, aus
dem Schanen seinesVaterszu treten
Schon vor zwei Jahren hat Walter Kohl ein
autobiografisches Selbsthilfebuch gcschrieben. Jetzt folgt ein anreites,das man als therapeutischesBastelbuch benutzen könnte' Es
gibt darin Raum ftir allerlei Notizen und fubeitsblätter. Unter dem Stichwort oMein Versöhnungswegufinden sich Anweisungen wie:
oAlles aüf den Tisch legen: - Brief(e) an mich
selbst,- Verdichtung mit Highlightern.
Haltungsnoten für solcheMeditationsstile
zu vergeben sollte vielleicht nicht der
Literaturkritik obliegen, bessereiner Instanz,
der es leichter Pillt, zu sagen: Vennt hilft!
'W'alter
Kohls neuestesProjekt ist denn auch
ein nZentrum für eigene Lebensgestaltung(,
in dem man sich ,ohne Absolutheitsansprücheu austauschenkann. Von öffentlichem Interesseaber wird auch das doch wieder nur
der Rolle wegen sein, die Kohl die harte fubeit am Selbst überhaupt erst aufgenötigt
hat: die Rolle des Sohnes von Altbundeskanzler Helmut Kohl.
Die zentraleVerletzung desjungen'W'alter
lokalisiert er selbstum den DeutschenHerbst
1977 herum, dessenterroristische Bedrohung
in der' S?'ahrnehmung des Kindes zugleich
diffus und unmittelbar gewirkt haben muss.
Kohl schildert eine Szene, in der ein Polizeibeamterihm die Summe nennt' die bei seiner
Entführung maximal als Lösegeld ausgegeben
werden würde. Der'W'ert seiner Person kam
ihm ausgemacht vor, so schreibt er, ,auf
Punkt und Komma auszudrücken in Deutscher Markn: fünf Millionen. Seine Eltern
schieneneinverstandenzu sein, konnten ihn
jedenfalls vor der Angst nicht schützen.
hätte der Satz genügt, den
Mögli.h.t*.ise
'W'alier
Kohl einmal seinem eigenen Sohn
sagt: ))Du musst dir keine Sorgen machen,
dein Papa ist immer für
dich da.o Unter existenziellen oder praktischen Gesichtspunkten auch eine
fromme Lüge. Allerdings
eine, die aus einem völlig
anderen emotionalen Klima stammt als aus dem jener Generation, die sich
keine eigenenGefühle leisten konnte oder wollte.
Waltet Kohl:
Die ein Grillfest an die
Leben, was du
Bombenangriffe auf Dresfühlst. Yon der
den erinnern konnte. Kohl
Freiheit
erzählt das von seinerMutglücklich zu
ter Hannelore.
sein. DerWeg
Sprachlichhält sich Kohl
der Versöhnung
an die Maxime: olch liebeeinScorpio Verlag,
2013;
fache Sätze,die als'BinsenMünchen
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weisheiten daherkommen,

unter Ums*inden aber doch
mehr aussagenals ein langer
Vortras.nHinter verbindlichenPhrasentherapeutis.her"Rhetorik dräut der psychologischePlot
nur umso protorypischer. Zumal' der kser die
d.^.*e"htig." Schattenmannesja sofo-rt
ü*Ä..
vor Augen hat, um äen esgehc diesemassiveVat.rfieui die endlich nicht mehr Ursachetür alles
t.i"!on, doch kaum zu überwindenist' zumal sie
Um
eleichzeitigabwesendund unansprechbarist'
kümmert
Ft.htu fähls GebrechlichkeitimAlter
sich mittlerweile seineaveite Frau, derenGeburtsiahrsansgenauzwischendem der beiden Söhne
Helmut Kohl keinen Kontakt
il;:;ä."en
ob auf eigenen W'unschoder auf
*!ftt ftil,
Druck seinerFrau, ist nicht mit letzterSicherheit
zu klären.
--Herzen des
Al. Arrr*eg aus dem finsteren'Walter
Kohl
gRD-Pätriarchats weist
"lt.r, lr.rp.r"tiv uleben, was du fühlstn' D.ie
d.n
kann sich dann vielleicht
"a.ttt,.b.neration die ganz eigene Tyrannei
damit beschäftigen,
diesesDrangs zur Selbsterforschungzu ver
scHMlDT
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arbeiten.

