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INTERVIEW

„Ich gehe meinen eigenen Weg“
Als Sohn von Altbundeskanzler Helmut Kohl, der mit dem Vater gebrochen hat, gehörten Walter Kohl zuletzt bei dessen Beerdigung im
Sommer 2017 die Schlagzeilen. Am
Samstag, 22. September, spricht der
55-Jährige beim Männertag im Ludwigsburger Kulturzentrum (9.30 bis
17 Uhr) über Versöhnung. Wir haben mit dem Unternehmer, Autor,
Redner und Coach im Vorfeld gesprochen.

Logotherapie teilnehmen und einen Vortrag halten.
Wie muss ich mir überhaupt Ihren Tag,
Ihre Woche, Ihr Jahr vorstellen: Was machen Sie als Unternehmer, Autor, Redner?
Schwierige Frage (lacht), denn mein Leben hat wenig Routine. Ich arbeite an Projekten, sei es ein Buch, ein Coaching oder
ein Vortrag. Mein Leben ist da sehr spontan und abwechslungsreich und das
schätze ich sehr.
Was dürfen die Männer in Ludwigsburg
von Ihrem Vortrag erwarten?
Wir haben einen ganzen Tag zusammen
und werden viele Themen der Lebensgestaltung praxisorientiert aus männlicher
Sicht bearbeiten. Ich werde einige kurze
Impulsvorträge halten, aber den Schwerpunkt bildet eine spannende, unterhaltsame, gemeinsame Arbeit. Dabei soll auch
viel gelacht werden. Humor ist ja bekanntlich das beste Schmiermittel der Seele.

FRAGEN VON LEONHARD FROMM

Herr Kohl, Lebensgestaltung ist für Sie
ein zentraler Begriff. Wie praktizieren Sie
diese?
WALTER KOHL: In dem ich versuche, durch
innere Klarheit und den Willen zu eigenen
Entscheidungen mein Leben so zu gestalten, dass ich zu mir stehen kann. Wichtige
Kraftquellen sind dabei der Friede mit der
eigenen Biografie sowie sinnhaftes Tun.
Als Referent und Autor sprechen Sie von
drei Freundschaften. Welche meinen Sie
damit?
Damit meine ich zunächst die Freundschaft mit sich selbst, oft die herausforderndste, schwierigste Art der Freundschaft. Dann die Freundschaft mit anderen Menschen und schließlich die Freundschaft mit Gott, oder für jene die keine
Lust auf Gott haben, die Freundschaft mit
der eigenen Spiritualität. Diese drei
Freundschaften bauen aufeinander auf.
Ich denke, dass ohne eine gewisse Freundschaft mit sich selbst die beiden nächsten
Stufen so gut wie unmöglich sind.
Was hat es mit Ihrem Freund Felix auf
sich, der bei Vorträgen neben Ihnen
sitzt?
Felix ist im wahrsten Sinne ein Holzkopf
(lacht). Im Ernst, die Skulptur symbolisiert
meine Überzeugung, dass wir stets in drei
Zeitzonen zugleich leben: die Vergangenheit, die wir als Ballast oder auch als Kraftquelle in uns tragen. Die Zukunft mit unseren Sehnsüchten und Zielen und
schließlich die Gegenwart, in der wir unser Leben gestalten können. Als Freund erinnert Felix mich, dass ich mich in allen
drei Zeitzonen des Lebens immer wieder
hinterfragen und klären muss. Felix
mahnt: Carpe Diem, nutze die Gegenwart;
verliere dich nicht in Träumereien über
die Zukunft oder in Selbstmitleid bezogen
auf Vergangenes.

INFO: Walter Kohl spricht auf Einladung der Ka-

tholischen Erwachsenenbildung (Keb) und der
Volkshochschule beim Männertag. Eine Karte
für die Tagesveranstaltung kostet 50 Euro inklusive Mittagessen, Plenum und Workshop. Es
werden zwischen 120 und 200 Männer erwartet.

BIOGRAFIE

Walter Kohl
Walter Kohl mit der Skulptur Felix im Arm. Für ihn symbolisiert sie die drei Zeitzonen des Lebens: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Foto: privat
Wie wichtig ist Ihnen Ihr katholischer
Glaube an Gott?
Mir ist mein christlicher Glaube an Gott
sehr wichtig. Katholisch, Evangelisch, Orthodox etc. das sind doch menschengemachte Kategorien, die gewissen geschichtlichen Bedingungen entspringen.
Ich denke, dass die Kernbotschaften des
Christentums im Mittelpunkt unseres
Glaubens stehen sollten und dass wir uns
nicht in Formalismen verkämpfen sollten,
z. B. wer darf wann wie zum Abendmahl.
Wie haben Sie es geschafft, nicht mehr
nur „der Sohn von Helmut Kohl“ zu sein?
In dem ich meinen Umgang mit meiner
Vergangenheit und meine Herkunft befriedet habe und zu meinen Wurzeln, auch
wenn es manchmal schwer ist, stehe. Ich
gehe meinen eigenen Weg und auf diesem
Weg ist auch Platz für meine Herkunft.

Womit hat Ihre Veränderung begonnen
und wie sind Sie in die Versöhnung gekommen?
Nach dem Suizid meiner Mutter im Juli
2001 und der zeitgleichen Katastrophe der
CDU Parteispendenaffäre brach mein altes Leben mit fast 40 Jahren zusammen.
Von der Wucht der Situation überfordert,
spürte ich, dass meine alten Wege und
Antworten perspektivlos waren, dass ich
an einer Wegscheide stand: Gehe ich den
Weg meiner Mutter oder finde ich neue
Antworten? Dann habe ich neue Antworten gesucht und viel Hilfe in der Logotherapie, bei den Stoikern wie Seneca, Epiktet
und Marc Aurel sowie in meinem neuen
Glaubensverständnis gefunden.
Sie kommen aus Russland nach Ludwigsburg. Was haben Sie dort gemacht?
In Moskau durfte ich am Weltkongress der

In zivilen Polizeiwagen gekracht

Walter Kohl studierte Geschichte und
VWL. Nach Tätigkeiten im Investment
Banking in New York arbeitete er mehr
als zehn Jahre als Manager in deutschen
Großunternehmen. Von 2004 bis 2018
führt er mit seiner Frau einen deutschkoreanischen Zulieferer für die Automobilindustrie.
Dank seiner existenziellen Lebenskrise
2002/03 entdeckt er für sich neue Kraft
und inneren Frieden durch den Weg der
Versöhnung sowie den Gedanken der
sinnzentrierten Lebensführung. Es ist
sein Herzensanliegen, andere Menschen
auf ihrem Weg zu mehr Selbstbewusstsein und Lebensfreude und einem selbst
gestalteten Leben zu unterstützen. Seit
2012 ist er Referent und Coach. Kohl ist
Autor des Bestsellers „Leben oder gelebt
werden“ 2011 und des Praxisbuches „Leben was du fühlst“ 2013. Mit Pater Anselm Grün veröffentlicht er 2014 das
Buch „Was uns wirklich trägt“. Weitere
Informationen unter www.walterkohl.de. (red)

TREFFS – TERMINE
ADFC

Fahrrad-Tagestour zu
Hofmanns Bio-Eisstand
Mit Susanne Leidenroth geht es
am Sonntag, 26. August, auf einer
circa 60 Kilometer langen Tagestour von Ludwigsburg aus über
die Höhen des Stromberges nach
Freudental zu Hofmanns Bio-Eisstand auf dem Bauernhof. Bei
dieser Tour sind einige Höhenmeter zu überwinden, deshalb muss
an ausreichend zu Trinken sowie
Vesper gedacht werden. Eine Einkehr, außer auf dem Hof, ist nicht
geplant. Der Treffpunkt ist um
10 Uhr am Forum am Schlosspark. ADFC-Mitglieder radeln
kostenlos mit, alle anderen bezahlen drei Euro pro Person. (red)
RKV VEREINSHEIM

Anstatt zur Pfeiferhütte
nach Schwieberdingen
Die ursprünglich am Sonntag, 26.
August, geplante Tour zur Pfeiferhütte muss wegen der gleichzeitig
stattfindenden Deutschland Tour
die Route ändern. Stattdessen
führt die Tour nach Schwieberdingen. Die Abfahrt ist um
9.30 Uhr am RKV Radsportheim
in Neckarweihingen. Über Oßweil, Grünbühl und Kornwestheim geht es auf das „Lange Feld“
und von dort weiter bis nach
Münchingen. Durch das Münchinger Tal wird dann Schwieberdingen erreicht. Zurück geht es
über das „Lange Feld“ zum RKV
Vereinsheim. Die Strecke ist 36 Kilometer lang und die Rückkehr ist
gegen 12.30 Uhr. Bei Regen fällt
die Tour aus. Infos: www.rkvneckarweihingen.de. (red)
BLÜHENDES BAROCK

Märchen für Groß und
Klein im Aktionshaus
Märchen für alle gibt es im Aktionshaus des Blüba-Märchengartens am Samstag, 25. August, und
Sonntag, 26. August, jeweils zwischen 14 und 16 Uhr. Unter dem
Titel „Das Geschenk des kleinen
Volkes“ entführt Erzähler Hermann Büttner seine Zuhörer in
die Welt von spannenden, traurigen, witzigen und faszinierenden
Geschichten. Für die Veranstaltung fällt kein separater Eintritt
an. Besucher müssen lediglich im
Besitz einer gültigen Eintrittskarte
zum Blühenden Barock sein. (red)

ANZEIGE

Fahrerin zu 40 Tagesätzen zu je 15 Euro und vier Wochen Fahrverbot verurteilt
VON HEIKE ROMMEL

Dass sie mit ihrem Auto auf einen zivilen Streifenwagen der
Polizei gekracht ist, hat eine 30jährige Autofahrerin nicht davon
abgehalten, per Einspruch gegen
einen Strafbefehl vor das Ludwigsburger Amtsgericht zu ziehen. Viel ausrichten konnte sie
gegen die ausgeworfene Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je
30 Euro plus vier Wochen Fahrverbot nicht. Das Gericht hat lediglich die Tagessatzhöhe auf 15
Euro reduziert, weil der Ehemann der Hausfrau nicht so viele Einnahmen erzielt wie ursprünglich angenommen.
Zwei Polizeibeamte hatten am
27. September letzten Jahres gerade ihren Dienst begonnen, als
gegen 7.20 Uhr der Unfall passierte. Zugegeben dass sie an
dem heftigen Zusammenstoß
mit dem zivilen Streifwagen der
Polizei schuld ist, wollte die Angeklagte vor Gericht nicht. Sie
hätte an dem Stoppschild angehalten und kein anderes Fahrzeug gesehen, behauptete die
Angeklagte, der Fahrer des Streifenwagens sei viel zu schnell gewesen. Sie selber hätte sich mit
10 bis 15 Stundenkilometern in
die Kreuzung Alt-WürttembergAllee/Hindenburgstraße hineingetastet. Von dem Aufprall, so
die Angeklagte, hätte sie im ers-

ten Moment gar nichts gespürt.
Nacken- und Rückenschmerzen
seien bei ihr erst später aufgetreten.
Bei dem Polizeikommissar, der
den zivilen Streifenwagen steuerte, hörte sich das ganz anders
an: Sowohl er selber als auch
sein Beifahrer, sagte er, seien
leicht verletzt worden. Die Polizeibeamten kamen vom Revier
in der Stuttgarter Straße und
hielten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. „Ich habe noch
versucht, auszuweichen und eine Vollbremsung zu machen“,
erklärte der Fahrer. Doch da hätte es mit dem Auto der Hausfrau
schon gekracht und im Dienstwagen seien die Airbags aufgegangen.
Das Handy lag im Fußraum
„Haben Sie uns nicht gesehen?“, fragte der Polizeikommissar die Autofahrerin. „Hier ist
doch rechts vor links“, hätte diese entgegnet. Der Beifahrer habe
im Augenwinkel noch wahrgenommen, dass von rechts ein
Fahrzeug kommt, den Fahrer
warnend beim Namen gerufen
und da hätte es auch schon einen Schlag getan. „Die Frau fragte, warum wir ihr die Vorfahrt
genommen hätten“, erzählte
dieser Polizeibeamte. Er habe
geantwortet: „Da ist eine Stopp-

stelle. Wie wäre es mit Anhalten
gewesen?“ Während er und sein
Kollege nach Verletzungen der
Unfallgegnerin geschaut hätten,
so der Polizist weiter, hätten sich
Zeugen gemeldet. Auf der
Dienststelle hätten sich er und
sein Kollege erst einmal sortieren müssen, um festzustellen,
dass der Fahrer eine Dispersion
am Daumen, eine Prellung am
Knie sowie ein Schleudertrauma
davongetragen hat und der Beifahrer eine Zerrung zwischen
den Schulterblättern sowie diverse Prellungen. Beide waren
eine Woche dienstunfähig.
Was den beiden Polizeibeamten bei dem Unfall sofort aufgefallen ist: Das Handy der Unfallverursacherin lag in ihrem Fußraum und das Display leuchtete.
Das Mobiltelefon der Frau wurde
sichergestellt, doch dann wieder
an die Besitzerin herausgegeben.
Zu dem Unfall gab es auch eine
neutrale Augenzeugin, die an jenem Morgen als zweites Fahrzeug hinter den Polizeibeamten
herfuhr. Die 52-Jährige sprach
davon, wie die Angeklagte in der
30er-Zone „ungebremst“ über
das Stoppschild in den Polizeiwagen hineingerauscht sei. „Es
hat schon einen heftigen Schlag
getan“, schilderte die Frau, wie
der Polizeiwagen durch den Aufprall noch ein Stück abgedreht
worden sei.
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