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INTERVIEW DES TAGES

Walter Kohls Verwandlung vom Kanzler-Sohn zum Versöhner war schlagzeilenträchtig. Jetzt hält er Vorträge
über selbstbestimmtes Leben – am
Mittwoch auch in Offenburg.

Walter Kohl
Von C h r istoph R igl i ng
■■Guten Morgen, Herr
Kohl, genießen Sie in Königstein auch so die Wärme in
diesen Tagen?
Walter Kohl: Ja, ich
bin heilfroh, dass die Sonne scheint und der Winter anscheinend vorbei ist.
■■Hilft gutes Wetter, sich
mit der Vergangenheit oder
Menschen auszusöhnen?
Kohl: Leider nein. (lacht)
Ich glaube, wir sollten unsere
Seele und Befindlichkeiten von
Themen wie Wetter, den äußeren Rahmenbedingungen unseres Lebens, also von Dingen,
die wir nicht beeinflussen können, freimachen. Wir sollten
uns bemühen, eigene Antworten auf die Fragen unseres Lebens zu finden. Und schließlich
sollten unsere biografischen
Themen auch bei Regenwetter
ihren Frieden haben.
■■Warum ist das Aussöhnen so wichtig?
Kohl: Ich glaube, dass wenn
wir belastende biographische
Themen wie Scheidung, Familienthemen,
Krankheiten
oder berufliches Scheitern in
uns nicht befrieden, diese zu
großen Kraftfressern werden,
die unsere Lebensfreude zerstören können. Diese Themen
nehmen uns nicht nur Potenzial für die Zukunft, sondern
sie werden zu Wackersteinen,
die uns in der Gegenwart herunterziehen. Wir bestrafen uns
letztlich immer wieder selbst,
indem wir diesen Themen unverändert Macht über unser
Leben zugestehen.
■■Man könnte ja auch
den Menschen, mit dem man
im Unreinen ist, einfach
gedanklich in die Wüste
schicken, vergessen, und
dann ist es gut, oder?
Kohl: (lacht) Das funktioniert leider nicht, denn diese
Leute kommen immer wieder
in unser Leben zurück. Wegschicken bringt nichts, denn
es ist eine Art Flucht. Nehmen
wir mal an, man flieht an einen schönen Strand auf Tahiti.
Tagsüber ist es wunderschön,
aber nachts tauchen die alten
Themen wieder in ihrem Kopf
auf. Unser Herz und das Kopfkino reisen und fliehen stets
mit uns mit.

Der Versöhner
Walter Kohl im Interview mit der Mittelbadischen Presse über inneren
Frieden und warum er mit Vater Helmut Kohl nicht gebrochen hat

»Mein Vertrag ist
kein Abbruch, sondern
eine friedliche
Klärung.«

»Wir haben die Möglichkeit,
das Alte neu zu betrachten.
(...) In dieser Freiheit liegt
unser eigener Frieden.«
■■Mit Menschen lässt sich
ja kommunizieren, aber wie
söhnt man sich mit todbringenden Krankheiten aus?
Kohl: Nicht immer ist es
möglich, mit Menschen zu kommunizieren und sich gemeinsam auszusöhnen. Manchmal
sind sie tot oder wollen nicht
erreichbar sein. In solchen Fällen, wo es kein Gegenüber gibt,
hilft, was ich einseitige Versöhnung nenne. Also der Frieden mit uns selbst, unsere neue
Antwort, unser neues Wie in
Bezug auf die alte Situation.
Darin liegt unsere große Freiheit. Wir haben die Möglichkeit, das Alte neu zu betrachten, es in unser Leben neu zu
integrieren, es anders zu bewerten. In dieser Freiheit liegt
unser eigener Friede. Das lässt
sich auch auf unseren Umgang
mit Krankheiten übertragen.
■■Das hört sich so einfach
an, ist es aber in der Umsetzung wohl nicht, oder?
Kohl: Es ist gar nicht einfach. Vordergründig ist es ein
einfacher, klarer Auftrag, den
man sich selbst gibt. In der
Praxis ist es ein fundamentaler Klärungsprozess mit uns
selbst und unserem Leben. Diese Herausforderung finden Sie
in vielen großen Quellen des
menschlichen Wissens. Gerade

men oder sein Leben neu auszurichten.
■■Sie sprachen von einem
Vertrag. Gibt es da tatsächlich etwas Schriftliches?
Kohl: Ja, denn Vertrag
kommt von vertragen. Das
meine ich jetzt nicht juristisch,
sondern im Sinne von verbindlich. Es geht darum, dass man
sich mit sich selbst verträgt.
Ich habe beispielsweise in meinen Büchern meinen Friedensvertrag mit meinem Vater veröffentlicht ...
■■... den nur Sie dann
unterschrieben haben.
Kohl: Ja, denn es ist mein
einseitiger
Friedensvertrag.
Manche Menschen sind nicht
mehr erreichbar oder, wie in
diesem Fall, wollen es nicht
sein. Das muss man respektieren und akzeptieren.
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das Einfache ist häufig das Herausfordernde.
■■Warum ist Ihnen denn
nun das Thema Aussöhnung
so wichtig?
Kohl: Ich hatte in meinem
Leben lange Jahre keinen inneren Frieden und wenig Lebensfreude. Deshalb sind diese
Themen heute für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden.
■■Schmerzt es Sie, dass
Ihr Vater mit Ihnen nichts
mehr zu tun haben will?
Kohl: Nein. Ich habe bereits
2009 für mich meine Antwort
darauf formuliert und diese
2011 publiziert. Seitdem gibt es
nichts Neues. Meine Klärung
in Form des einseitigen Friedens hat mir sehr viel neue
Kraft und Lebensfreude gegeben, so um auch Veranstaltungen wie jetzt in Offenburg gerne durchführen zu können.
■■Sie sagen ja, dass Sie
sich ausgesöhnt haben mit
Ihrem Vater – einseitig. Sie
wachen jetzt nachts nicht

auf und spüren einen Verlust
in Ihrem Herzen?
Kohl: Nein, dann wäre es ja
kein Frieden, sondern ein Stück
Selbstbetrug. Im wirklichen
Frieden gibt es kein Eigentlich,
kein Hätte, kein Müsste, keine
versteckten Erwartungen.

»Was mache ich aus meiner
alten Wut, meiner alten
Angst und meiner alten
Enttäuschung?«
■■Wie sieht dieser Masterplan aus, mit dem die
Menschen ihren inneren
Frieden, die Aussöhnung mit
sich und ihren Katastrophen
finden können?
Kohl: Masterplan will ich
das jetzt nicht nennen, eher
als Impulse bezeichnen. Konkret habe ich fünf Schritte zur
Versöhnung und zum inneren
Friedensvertrag erarbeitet, die
sich an den fünf Fingern der
linken Hand orientieren. Aber

jeder soll selbst entscheiden, ob
diese Impulse ihm zusagen.
■■Erzählen Sie mal bitte.
Kohl: Der erste Schritt ist
der Daumen, der alles festlegt.
Ein präzises Anliegen wird formuliert. Der zweite Schritt ist
der Zeigefinger. Er zeigt allen
Schmerz auf, ehrlich und vollständig. Es geht darum, alles,
was zum Thema gehört, auf
den Tisch zu legen. Der Mittelfinger ist der nächste Schritt.
Er ist sowohl der stärkste Finger als auch der Finger, der die
Wende bringt. Er zeigt uns die
Lösung durch den Energiewandel. Hier werden alte, negative
Energien in neue, positive umgewandelt. Also, was mache
ich aus meiner alten Wut, meiner alten Angst und meiner alten Enttäuschung? Da müssen neue Antworten gefunden
werden wie Akzeptanz, neues
Selbstbewusstsein und Liebe.
■■Wie wird dann diese
Erkenntnis umgesetzt?
Kohl: Im vierten Schritt,
dem Ringfinger-Schritt, wird

die Erkenntnis dann in einen
eigenen Friedensvertrag gemünzt, also mein Versprechen mir selbst gegenüber. In
diesem Vertrag lege ich mich
freiwillig und souverän auf
meine neue, friedliche Antwort fest und sage: So will ich
mit dem alten Thema künftig
neu umgehen. Letztlich wird
mein Friedensvertrag zu meiner persönlichen Unabhängigkeitserklärung vom alten Leid.
Und schließlich der fünfte,
letzte Schritt: Wie setze ich die
neue Kraft in meinem Alltag
ein? Hier gilt es, einen konkreten Schritt für mich, für meine
Lebensgestaltung zu tun und
diese neue Kraft, die Zukunft
zu gestalten, zu genießen.
■■Wie könnte die Gestaltung aussehen?
Kohl: Das können ganz unterschiedliche Projekte sein.
Bei mir war es das Schreiben meines Buches oder Menschen im Coaching zu begleiten. Andere Beispiele sind
neue Aufgaben zu überneh-

■■Warum ist die Vertragsform so wichtig?
Kohl: So ein Vertrag schafft
Verbindlichkeit mit uns selbst,
eine besondere Form der Gültigkeit. Gerade an schwierigen
Tagen hilft er, denn er kann
immer wieder gelesen werden.
Dank des Vertrages kann man
sich wieder auf die Lösung besinnen und sich daran erinnern, was man mit sich selbst
be- und versprochen hat.
■■Wenn jetzt Ihr Vater
plötzlich anruft, würden Sie
auch mit ihm reden wollen?
Kohl: Ja, denn mein Vertrag ist kein Abbruch, sondern
eine friedliche Klärung. Lesen
Sie ihn doch einmal.
■■Was bieten Sie in Ihrem
Zentrum für eigene Lebensgestaltung genau an?
Kohl: Das Zentrum bietet
verschiedene Angebote. Dazu gehören Vortragsveranstaltungen wie jetzt in Offenburg,
wo ich die Grundzüge meiner Ideen vorstelle. Stichworte sind innerer Friede, Sinn,
Lebensgestaltung und Erfolg.
Weiterhin gibt es Tagesseminare, in denen diese Themen
vertieft werden. Auch Führungskräfteschulung wird angeboten. Schließlich biete ich
noch Coaching, also das Gespräch mit Einzelpersonen, an,
um speziell auf individuelle
Anliegen eingehen zu können.
■■Und das läuft gut an?
Kohl: Ja. Ich kann mich
über mangelnde Arbeit nicht
beklagen. Für mich ist die positive Resonanz bei meinen
Vorträgen sehr erfreulich. Die
Hemmschwelle der Menschen,
über sehr persönliche Themen
zu sprechen, sinkt erheblich,
wenn sie merken, dass jemand
mit seiner eigenen Biografie
und seinen Erfahrungen vorangeht. Sinn meiner Arbeit ist
es, etwas inneren Frieden in
diese Welt zu tragen. Wer inneren Frieden hat, der kann drei
Freundschaften schließen: mit
sich selbst, mit anderen Menschen und schließlich mit Gott.

w
 ww.walterkohl.de

ZUR PERSON

Walter Kohl

Walter Kohl, Jahrgang
1963, Volkswirt, machte
sich nach 15 Jahren als
Angestellter in Großunternehmen selbstständig.
Heute vermittelt er Wege der Versöhnung. Als
studierter Historiker und
überzeugter Christ findet
er seine Vorbilder und Inspirationen in unserem
kulturellen Erbe. Er wohnt
in Königstein im Taunus.

