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Der mächtige Seelenleib 
‹Spuren der Macht› heißt die Fotoarbeit 
von Herlinde Kölbl. Sie porträtierte Poli-
tikerinnen und Politiker und bat sie nach 
Jahren erneut vor die Kamera. Die Belas-
tungen und die Einsamkeit und das Ram-
penlicht, all das grub sich in die Gesichter 
ein, zeigt, was  ein Leben des Entscheidens 
bedeutet. Helmut Kohl konnte sie nicht 
fotografieren, aber es lohnt sich, mit ih-
rem Auge auf ihn zu schauen. Die plas-
tische Arbeit der Macht in Helmut Kohls 
Antlitz ist eindrucksvoll. Das wache Licht 
in den Augen, der Witz in deren Winkel, 
es war, als ob dieser Geist gegenüber den 
Willensfeldern des politischen Lebens 
nicht bestehen konnte und so die Physis 
und der Seelenleib mit ihrer Schwere und 
Wucht die Oberhand gewann. Am Anfang 
mit viel Elan gestartet, verbrauchten sich 
Inspiration und Kraft seiner Regierungen 
zunehmend. Standen am Anfang noch 
substanzielle Reformen, so waren die 
letzten Jahre weitgehend von Stillstand 
geprägt. Nicht nur die Ideen, auch der Stil 
hatte sich verbraucht und überlebt. Die 
großen gesellschaftlichen Bewegungen 
dieser Zeit, die nach anderen Formen 
des Lebens und Zusammenlebens such-
ten, Friedens- und Umweltbewegung, die 
Entwicklung der Zivilgesellschaft, die zu-
nehmende Politikverdrossenheit und die 
Forderung nach mehr Partizipation und 
direkter Demokratie fand bei Helmut Kohl 
weder Unterstützung noch überhaupt In-
teresse und Verständnis.

Es gibt Menschen, auch einflussreiche, die 
einen Raum betreten können, ohne dass 
man sich umwendet. Sie vermögen see-
lisch im Hintergrund zu bleiben. Anders 
Helmut Kohl: Seine Anwesenheit teilte 
sich mit, noch ehe man ihn gesehen oder 
gehört hatte. Kam er, änderte sich die At-
mosphäre. Gespräche verstummten. Oft 
fragte ich mich, ob seine unbeirrbar selbst-
gewisse und physische Präsenz Voraus-
setzung oder Folge, natürlicher Ausdruck 
oder inszenierte Demonstration war. 

Seine Präsenz war nicht saugend, sondern 
drückend, vergleichbar einer Welle, die 
von der Persönlichkeit in den Umkreis 
brandet. Da war wenig Aufmerksamkeit 
für andere, er neigte nicht den Kopf, um 
lauschen zu können, wie es beispielsweise 
Hans-Dietrich Genscher eigen war. Da war 
immer schon der eigene Gedanke, oder 
vielmehr der eigene emotionale Schub, 
der herausdrängte. Er konnte ungeheuer 

heftig ablehnen und verachten, konnte 
verfolgen und in seltenem Maße unge-
duldig, empört und beleidigt sein. Die 
Emotionalität ein Epizentrum.  

Aber er konnte auch – bei einem Abend-
essen in entspannter Atmosphäre, wenn 
er sich auf dem Gipfel seiner Macht 
fühlte, Anerkennung und Wohlwollen 
in einer solch entwaffnenden Intensität 
verströmen, dass aus solchen Momenten 
jahrelange Verbundenheit wuchs. Es war 
die entwaffnende Menschlichkeit, die er 
dann aus der Mitte seiner Persönlichkeit 
einsetzte, die dadurch, dass sie anderes 
Denken, Empfinden und Wollen verdräng-
te, aber ihre Unschuld verlor. 

Politik mit dem Telefon
Helmut Kohl regierte über Beziehungen. 
Er telefonierte oft mehrere Stunden am 
Tag – bei Weitem nicht nur mit ausländi-
schen Staatschefs, sondern auch mit den 
Kreis- und Ortsvorsitzenden seiner Partei. 
Als Rudolf Scharping ihn einmal fragte, 
warum er vormittags die Privatanschlüsse 
seiner Kreisvorsitzenden durchtelefoniere, 
wo doch die meisten gar nicht erreichbar 
seien, erwiderte Kohl: «Aber die Ehefrau-
en.» Und die erzählten dann überall, «der 
Bundeskanzler habe ihren Mann erreichen 
wollen». Das sei «durchaus nützlich». 

Helmut Kohl, 1930 geboren, war der 
letzte Bundeskanzler, der Nationalsozi-
alismus und Krieg bewusst erlebt hatte. 
Diese Erfahrung prägte ihn und ließ ihn 
zu einem überzeugten Europäer werden. 
Deutschlands Zukunft sah er in Europa. 
Nur in enger politischer und wirtschaftli-
cher Kooperation mit ihren europäischen 
Nachbarn, eingebunden in ein europä-
isches Vertragswerk, könnten auch die 
Deutschen in der Mitte Europas wieder 
gut und in Frieden leben und politischen 
Einfluss gewinnen. Diese Überzeugung 
lebte er. Es war die wohl festeste Konstante 
seiner sonst wenig visionären Politik. 

Kein intellektueller Hochmut
In der internationalen Politik erweckte-
Helmut Kohl nie den Anschein eines Bes-
serwissers. Immer wollte er, dass alle ihr 
Gesicht wahren können – ganz besonders 
die kleineren Länder in Europa. Er wuss-
te, dass das Entgegenkommen ihnen die 
Angst vor einem mächtigen Deutschland 
nehmen konnte. Auf diesem Feld bewies 
er, in enger Zusammenarbeit mit sei-
nem feinfühligen Außenminister Hans- 
Dietrich Genscher, großes Geschick. 

GERALD HÄFNER

Helmut Kohl
Erinnerungen und Gedanken- 

skizzen zum Tod des Altbundes-
kanzlers und Vaters der Europäi-

schen Einigung Helmut Kohl  
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Hier funktionierte seine Methode, Politik 
zu machen: Durch viele und enge per-
sönliche Begegnungen und Beziehungen, 
durch Schlichtheit, Herzlichkeit, Verläss-
lichkeit. Kohl machte Politik mit dem 
Gemüt, nicht mit sprühendem Geist und 
geschliffener Rhetorik. Gerade auf diese 
schlichte und herzliche Art machte er 
sich viele Regierungschefs zum Freund. 
Es ist ehrliche Trauer, wenn die noch le-
benden Präsidenten seiner Zeit im Ange-
sicht seines Todes unisono erklären, einen 
großen persönlichen Freund verloren zu 
haben. Das erklärt auch das widersprüch-
liche Bild seiner Amtszeit. Was innenpo-
litisch aus der Zeit gefallen wirkte, weil 
in einer individualisierten Gesellschaft 
Freund-Feind-Schemata deplatziert sind, 
das wurde für ihn außenpolitisch zur Stärke. 

Seine Gabe, die Macht harmlos und bie-
der erscheinen zu lassen, gereichte ihm 
zum Vorteil. Vor allem, als der tradierte 
Traum der deutschen Vereinigung unver-
mittelt wieder in den Bereich des Mögli-
chen rückte, konnte er der Welt und den 
Nachbarn die Angst davor nehmen, dass 
Deutschland sich wieder über die anderen 
stellen, dass es erneut zu einer Bedrohung 
für seine Nachbarn werden könnte. 

Kohl verlangte von den Seinen unbedingte 
Treue. Und auch ihn selbst erlebten sie als 
charmant, treu, liebenswürdig und gesel-
lig. Viele erzählen noch heute fasziniert 
von seinen vielen persönlichen Einladun-
gen, den Geschenken, den Fragen nach 
den Kindern. Sobald aber Kohl begann, an 
jemandes Treue zu zweifeln, änderte sich 
das. Wenn jemand nicht mehr so bedin-
gungslos zu ihm hielt oder ihm gar gefähr-
lich werden konnte, wurde er verstoßen.

Kohl ordnete sein Umfeld – das per-
sönliche wie das politische – nach den 
Kategorien von Freund oder Feind. Er 
hatte ein genaues Empfinden für den 
jeweiligen Grad von Loyalität und  
Gefolgschaft – und auf diesem Feld auch 
ein elefantöses Gedächtnis. Auch in der 
Wut und im Hassen war Kohl maßlos. Die 
Zahl der vermeintlichen Verräter wuchs 
mit jedem Jahr. Und er konnte auch meist 
nicht verzeihen. Noch in den späten Ge-
sprächsprotokollen seines Biografen (mit 
dem Kohl ebenfalls im Streit lag und dem 
er die Veröffentlichung der Aufzeichnun-
gen gerichtlich untersagen ließ) nannte er 
ein Großteil seiner Weggefährten «Versa-
ger», «Verräter» oder «Verbrecher». Hier 
offenbart sich ein Maß an Unbelehrbarkeit 

und Selbstgerechtigkeit, das bei einem  
Menschen seiner Intelligenz überrascht. 

So verlor nicht nur der Kanzler viele 
Freunde, sondern auch die cdu einige 
ihrer besten Köpfe. Wer den Widerspruch 
nicht erträgt, wer nicht zur Demut fähig 
ist, wer nicht Wege gefunden und entwi-
ckelt hat, an sich zu arbeiten, sondern die 
Schuld überwiegend bei anderen sucht, 
wird einsam. Ein Kanzler muss nicht nur 
aushalten, er muss sich freuen können, 
wenn andere bessere Ideen haben als 
er selbst. Eine Regierung braucht fei-
ne Tentakel in alle Richtungen, für Ge-
sichtspunkte, Themen, Strömungen und 
Denkweisen. Von den vielen Gefahren 
der Macht ist dies eine der größten: dass 
man eines Tages keine/n mehr um sich 
hat, der wagt, offen zu widersprechen. 
Irgendwann aber saßen im Kabinett nur 
noch Personen, die der Kanzler nicht mehr 
fürchten musste. Auch privat wurde es am 
Ende einsam und schwer um ihn. Erst der 
Parteispendenskandal, dann sein anhal-
tender Gesetzesverstoß, dann der Suizid 
seiner Frau - und schließlich der vollstän-
dige Bruch mit seinen beiden Söhnen. 

Die Stunde der Geschichte
Doch in der Mitte seiner 16 Regierungs-
jahre leuchtet weit über seine Amtszeit 
und seine Lebenszeit hinaus der Moment, 
für den er rückblickend lebte und viel-
leicht auch ins Amt gekommen war: Die 
Möglichkeit zur Deutschen Einheit. Ich 
gewann bei seinen Auftritten und Reden 
nur selten den Eindruck, dass Helmut Kohl 
von irgendetwas wirklich inspiriert war. 
Viele zur Entscheidung anstehende Sach-
fragen schienen ihn nur bedingt zu inter-
essieren. Probleme wurden ‹ausgesessen›. 

Hier aber war es schlagartig und nachhal-
tig anders. Als Gorbatschows Perestroika 
die Fesseln des Sowjetsystems gelockert 
hatte und die mutigen Bürgerrechtler in 
der ddr die Abdankung des totalitären 
sed-Staates erzwangen, war Kohl schlag-
artig hellwach. Hier war er inspiriert, han-
delte entschlossen und beherzt. Hier traf 
die aktuelle Entwicklung auf sein lange 
Zeiträume überschauendes historisches 
Verständnis. Für einen Moment gingen 
Situation und Vision eine glückliche 
Ehe ein, seine großen Gemüts- und Wil-
lenskräfte konnten realisieren, was die  
geschichtliche Situation ermöglichte. 

Die historische Ehrlichkeit verlangt jedoch 
auch hier Anmerkungen. Denn der Weg 

zur Herstellung der Deutschen Einheit war 
von dessen Müttern und Vätern im Artikel 
146 des Grundgesetzes klar vorgegeben 
und hätte u. a. eine Volksabstimmung 
in Ost und West vorausgesetzt. Die Zu-
stimmung wäre überwältigend gewesen. 
Doch aus Angst vor dem Präzedenzfall 
einer Volksabstimmung in Deutschland, 
die schnell Lust auf mehr (Demokratie) ge-
weckt hätte, ließ Helmut Kohl den für das 
Saarland formulierten Verfassungsartikel 
23 reaktivieren, der nicht die vorgesehene 
Vereinigung auf Augenhöhe, sondern ei-
nen schlichten Anschluss vorsah. An den 
psychologischen und politischen Folgen 
dieses falschen Weges zur Deutschen Ein-
heit laboriert das Land noch heute. 

Und auch ökonomisch wurden schwere 
Fehler gemacht. Die sofortige und unter-
schiedslose 1:1-Umstellung der Währung 
führte zu einem schlagartigen Zusammen-
bruch der ostdeutschen Wirtschaft, von 
dem sie sich lange nicht mehr erholen 
sollte. Denn damit stieg der Preis für ihre 
Produkte um das Zwanzigfache, sodass sie 
in ihren östlichen Exportmärkten keine 
Abnehmer mehr fand. Die Konsequenz 
war ein Ausverkauf vormals auch gesun-
der Firmen an westliche Investoren. Auch 
die europäische Einbindung wurde mit 
einem hohen Preis erkauft – der Aufgabe 
der D-Mark zugunsten einer europäischen 
Währung. Auch dieser weitreichende 
Schritt war jedoch in seinen Konsequen-
zen so wenig zu Ende gedacht worden – 
ein schweres Erbe Europas bis heute. 

Kohl war zunächst ein schwungvoller Er-
neuerer. Im Amt wurde er zum gewieften 
Techniker der Macht. Wo der Machttrieb 
den Erneuerungswillen überwog, nahm 
die Schwere überhand, im Leib, in der 
Mimik und wohl auch den Stimmungen. 
Je länger seine Amtszeit dauerte, desto 
deutlicher konnte man diese Schwere füh-
len. Doch überstrahlt wird das alles von 
dem großen historischen Moment, als er 
intuitiv und beherzt die Teilung Deutsch-
lands überwinden half. Da hatten sich Ge-
schichte und Person gefunden. Welch ein 
Schicksal – für ihn und für das Land!    WH

Helmut Kohl, 1930 geboren, war der 
letzte Bundeskanzler, der Nationalsozi-
alismus und Krieg bewusst erlebt hatte. 
Diese Erfahrung prägte ihn und ließ ihn 
zu einem überzeugten Europäer werden.


