Walter Kohl,
Unternehmer, Berater und Autor.

Begegnungen

Versöhnung
ist möglich
Es war nicht leicht, als Kind in erster
Linie als „Sohn vom Kohl“ wahrgenommen zu werden, und auch als
Erwachsener oft nur eine Projektionsfläche für Verehrung oder Aggression
zu sein. Walter Kohl hat durch das
Zeugnis seines schwierigen Weges
vom Gelebtwerden zum Leben viele
Menschen berührt. Im Gespräch mit
dem einfach leben-Herausgeber Rudolf
Walter beschreibt er den Weg der Versöhnung.

Sind nicht auch Kampf, Aggression und
Abwehr eine Möglichkeit, mit Verletzungen umzugehen?
Es gibt sicherlich Lebenssituationen, in denen Kampf oder Flucht die beste Lösung darstellen. Doch gerade bei biographischen Belastungen im engsten familiären und
persönlichen Umfeld ist der Weg zu innerem
Frieden mit Hilfe der Versöhnung zumeist die
beste Lösung. Früher habe ich oft Dinge bekämpft oder bin vor ihnen geflohen, mit denen ich mich besser hätte versöhnen sollen.

einfach leben: Was macht ein unversöhn-

„Die Zeit heilt alle Wunden.“ Gilt das
auch für seelische Verletzungen?
Ich glaube nicht, denn solche Verletzungen entwickeln ihre Eigendynamik tief in
unserer Seele. Sie mutieren zu „Leichen
im Keller“. Auch „Aussitzen“ ist keine Lösung. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die noch Jahrzehnte später schwer
an ihren unversöhnten Erlebnissen tragen
und deren Leben dadurch sogar in Schieflage geraten ist. Tiefe innere Unversöhntheit kann im Extremfall bis zur Selbstzerstörung, zum Freitod führen. Ich habe
selbst 2002/2003 erleben müssen, wie nah
ich dieser Grenze kam.

tes Leben so schwer?
Walter Kohl: Alle Lebensthemen, die
nicht geklärt sind, die uns schmerzen,
fressen unsere Energie, beengen uns, hindern uns am Glück. Es ist wie bei einem
Rucksack: Wenn darin zu viele Wackersteine sind, wird das Weitergehen zur
Qual. Unversöhntheit belastet den Alltag.
Vergessen ja, Vergeben nein: Ist das ein
Weg, sich von den Schatten der Verletzung
zu befreien?
Ein gefährlicher Weg! Wenn wir nicht
Vergebung durch Versöhnung üben, gären Groll und Schmerz im Stillen in uns
weiter und werden im schlimmsten Falle
zu tickenden Zeitbomben.
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Sie sagen, Versöhnung sei auch eine Frage
der Freiheit, des Wollens, der persönli-

chen Entscheidung: Sind wir wirklich so
frei?
Ja, wir sind so frei, denn niemand außer
uns selbst hat die letzte Hoheit über unsere Gefühle und Gedanken. Versöhnung
braucht allerdings auch etwas Mut, sowie
Kraft und Entschiedenheit in der Umsetzung.
Was ist für Sie der Unterschied zwischen
Versöhnen und Verzeihen?
Verzeihen ist in meinen Augen vor allem
eine Frage der Höflichkeit, des Respekts
im Umgang mit anderen Menschen. So
wie man im Bus „Verzeihung!“ sagt, wenn
man eine andere Person versehentlich anrempelt. Versöhnung hingegen betrifft
jene Lebensthemen, die uns besonders
fordern. Hier geht es um die wichtigen
Beziehungen mit uns selbst, mit anderen
Menschen und mit Gott. Für mich ist Versöhnung eine innere Haltung, die unseren
Umgang mit anderen und uns selbst wesentlich prägt.
Wieso ist Vergebung so schwer? Man
spricht von Trauerarbeit – kann man auch
von Versöhnungsarbeit sprechen?
Wir müssen unser verletztes Ego, unseren
angekratzten Stolz überwinden. Das ist
anstrengend. Ich finde, der Begriff der
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Versöhnungsarbeit trifft das sehr gut. Das
Leben konfrontiert uns mit Schocks und
Herausforderungen. Wir sollten nicht dabei stehenbleiben, damit zu hadern, sondern einen neuen, friedlichen und selbstbewussten Umgang mit der Realität zu
finden.
Nahezu jeder schleppt Verletzungen aus
der Kindheit mit sich herum. Was ist an
Ihrer Geschichte, an Ihrem Weg „normal“
oder „unnormal“?
Die breite Resonanz zeigt, dass viele Menschen sich mit meinen Aussagen identifizieren können, weil sie Ähnliches erlebt
haben oder erleben. Viele meiner Erfahrungen sind also „normal“ im Sinne von
weit verbreitet. „Unnormal“ – im Sinne
von eher selten – sind meine Erlebnisse
rund um den Terrorismus oder das Leben
in einer öffentlichen Familie. Aber diese
Punkte treten immer mehr in den Hintergrund.
Wenn man von den anderen gemessen
wird am übergroßen Vater, wenn man
teilhat an Aggression und Verehrung: Wie
empfindet man es, dass man nicht „selbst
gesehen“ wird?
Mich hat es lange sehr stark belastet, dass
ich nicht als eigene Person gesehen wurde, dass ich ein Anderer unter Gleichen
war. Ich fühlte mich als Sandsack, als
Projektionsfläche für Dinge, die nichts
mit mir zu tun hatten, gerade in der Zeit
des Terrorismus oder der CDU- Spendenaffäre. Heute habe ich meinen Frieden mit
diesen Themen gefunden und kann meine
Erfahrungen mit anderen Menschen teilen. Alte Kraftfresser wurden zu neuen
Kraftquellen. Das fühlt sich sehr gut an.
Helmut Kohl gilt als politischer Versöhner
– etwa mit den Nachbarn Frankreich und
Polen. Andererseits gilt er als politischer
Machtmensch: Das geht nicht ohne Aggressivität und persönliche Kälte. Kann man
Versöhnung als politisch wirksamen Impuls
und innere Versöhntheit separieren?
Ich glaube sogar, dass man sie separieren
muss. Erfolgreiche Politiker maximieren
Macht, idealerweise über eine lange Zeit.

Dabei folgen sie Macchiavelli und müssen
das jeweils Opportune tun und – wenn
nötig – auch mit unfriedlichen Mitteln
ihre Ziele durchsetzen. Alles andere wäre
politisch naiv und auf Dauer zerstörerisch.
Sie haben sich ihrerseits mit dem Vater
versöhnt. Generell: Kann man sich versöhnen ohne Resonanz? Wenn der andere
nicht reagiert? Oder vielleicht schon tot
ist?
Wir haben die Freiheit, und vielleicht sogar den Auftrag, unseren eigenen, auch
einseitigen Frieden zu schließen, auch
wenn der andere nicht mehr erreichbar ist
oder sein will. Nur wer eigenen Frieden
hat, kann mit anderen in Frieden leben.
So wie es unsere Freiheit ist, den einseitigen Frieden zu finden, so ist es die Freiheit des oder der anderen, unseren Frieden nicht anzunehmen.
Ist nicht der Weg der Versöhnung immer
ein ganz individueller? Was kann man
aus der Geschichte anderer lernen?
Lernen heißt ja nicht: blind kopieren oder
widerspruchslos zu übernehmen. Es bedeutet: aus den Bausteinen der anderen in
Eigenverantwortung und Eigenregie das
eigene Haus zu bauen. Mein Weg entspricht diesem Ansatz. Ich habe viel von
Viktor E. Frankl, von Seneca und vor allem aus christlichen Quellen wie Nikolaus
von der Flüe, Hildegard von Bingen, Anselm Grün oder auch der Bibel gelernt.
Ohne diese Lehrer hätte sich mein Leben
ganz anders entwickelt.
Ist Versöhnung ein Akt der Barmherzigkeit? Des Loslassens? Oder der Wiedergutmachung?
Der Begriff der Wieder-Gut-Machung gefällt mir sehr gut. Versöhnung macht etwas Kaputtes, Verletztes wieder gut, heil,
befriedet es. Dazu gehören auch Akzeptanz, Loslassen oder Verzicht, sie sind die
Zutaten des jeweiligen Versöhnungsrezeptes. Auch Liebe gehört dazu. Liebe ist
die Kraft, die die Welt zusammenhält.
Versöhnung ist in meinen Augen eine Unterabteilung der Liebe, ganz praktisch und

auf die jeweilige Lebenssituation ausgerichtet.
Versöhnung hat immer auch mit mir selber zu tun. Ich muss mich auch mit mir,
meinem Leben, meinem Herzen versöhnen: Wie geht das?
Der Weg zum Frieden führt über das eigene Herz, über unseren Frieden mit uns
selbst. Ich empfehle dazu „Briefe an mich
selbst“. Das ist eines von mehreren Hilfsmitteln, um in großer Intimität mir selbst
zu begegnen, vorbehaltlos und ehrlich,
ohne Scham. Nur wenn alles auf dem
Tisch liegt, kann echte, nachhaltige Versöhnung gelingen.

Kann man Versöhnung lernen? Sie sagen:
„Es ist wie eine Sprache“. Um im Bild zu
bleiben: Was ist die „Grammatik“ dieser
Sprache? Was sind die „Wörter“?
Die „Grammatik“, das wäre mein Vorschlag der fünf Schritte der Versöhnung:
das Anliegen definieren, alles auf den
Tisch legen, den Energiewandel erleben,
meinen Friedensvertrag mit mir selbst
schließen und letztlich die neue Kraft im
Alltag nutzen. Die „Wörter“ sind dann
unsere Gedanken und Gefühle, unsere Fähigkeit, uns selbst und anderen emotional
neu zu begegnen.
Schon die alten Mönche sind überzeugt:
Wer sich nicht mit seinem Bruder versöhnt, hat auch keinen Zugang zu Gott.
Könnten Sie da mitgehen?
Ja. Wer keinen Frieden mit sich selbst hat,
kann auch keinen Frieden mit anderen
Menschen haben. Und der wird es schwer
haben, Gott in Liebe und Demut zu begegnen.
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