
DEUTSCHLANDS WIRTSCHAFTS- UND FINANZZEITUNG

D
ie politischen Leistungen Hel-
mut Kohls in der deutschen Ge-
schichte sind beeindruckend. 
16 Jahre verantwortete der ehe-
malige Bundeskanzler die Ge-

schicke Deutschlands, so lange wie kein ande-
rer Regierungschef vor und nach ihm. 25 Jah-
re war er Vorsitzender der Christlich Demo-
kratischen Union. In seine Amtszeit fiel nach 
Jahrzehnten der Trennung die Wiedervereini-
gung des geteilten Deutschlands, im Rück-
spiegel der Geschichte sein größtes politi-
sches Verdienst. Den Titel „Kanzler der Ein-
heit“ trägt Kohl zu Recht.

Die Integration Europas hat der deutsche 
Dauerkanzler ebenso entscheidend mitge-
prägt. Der Ausbau der Europäischen Ge-
meinschaft zur Europäischen Union, der 
Vertrag von Maastricht und damit die 
Grundlagen der heutigen Währungsunion 
tragen Kohls Handschrift. Ohne seine Visi-
on von einem Europa des Friedens und der 
Freiheit hätte dieser Kontinent nicht die 
geopolitische Bedeutung, die er heute hat. 
Das gegenwärtige Europa mit all seinen 
Stärken, allerdings auch mit all seinen 
Schwächen ist das Erbe Helmut Kohls.

Nüchtern betrachtet muss man feststel-
len, dass der Architekt Europas sein Werk 
unvollendet hinterlassen hat. Europa ist 
ein Haus mit starken Säulen, mit selbstbe-
wussten Nationalstaaten und oft noch 
selbstbewussteren politischen Institutio-
nen, aber auch mit klapprigen Fenstern 
und einem löchrigen Dach. Ein Haus, das 
um seinen Bestand kämpfen muss.

Vieles funktioniert nicht, Versprechen 
blieben unerfüllt, weil Kohl ökonomische 
Gesetzmäßigkeiten weniger wichtig waren 
als politischer Gestaltungswille. Dieses un-
vollkommene Europa hat eine Schuldenkri-
se in Griechenland, Spanien, Portugal, Zy-
pern und Irland ebenso möglich gemacht 
wie das Brexit-Votum der Briten. 

Das Demokratiedefizit, das Helmut Kohl 
damals zur weiteren Integration Europas in 
Kauf genommen hat, ist bis heute nur in An-
sätzen behoben. Die Einflussmöglichkeiten 
der Bürger sind auf ein Minimum an Wahl-
möglichkeiten begrenzt und daher weit da-
von entfernt, den Wünschen einer aufgeklär-
ten und politisch interessierten Öffentlichkeit 
zu entsprechen. So wundert es nicht, dass 
die europäische Gegenwart mit der EU-Kom-
mission und ihrem bürokratischen Hofstaat 
immer weniger Anhänger findet.

Genauso schwer wiegen die ökonomi-
schen Defizite Europas. Der gemeinsame 
Binnenmarkt sollte Wohlstand und Arbeits-
plätze bringen. Tatsächlich sind die Wachs-
tumsraten in vielen EU-Staaten heute niedri-
ger als vor dem Beitritt zur Europäischen 
Union. Und noch schlimmer: Mehr als 20 

Millionen Menschen sind arbeitslos. Dass 
Europa einmal zum wettbewerbsfähigsten 
Wirtschaftsraum der Welt werden sollte, hat 
mit der Lebenswirklichkeit dieser Men-
schen nichts zu tun. Diese Bürger haben 
sich vom europäischen Projekt ab- und den 
einfachen Antworten nationalistisch den-
kender Populisten zugewendet. 

Europa wird so zunehmend zur Gefahr für 
sich selbst – nicht zuletzt wegen der Billio-
nenschulden, in denen es nach und nach zu 
versinken droht. Weder hat der von Kohl mit 
verantwortete Maastricht-Vertrag zu einer 
höheren Wettbewerbsfähigkeit noch zu der 
versprochenen Haushaltsdisziplin in Europa 
geführt. Kohls Behauptung, mit Maastricht 
sei die bewährte deutsche Stabilitätspolitik 

„zum Leitmotiv für die zukünftige europäi-
sche Wirtschaftspolitik geworden“, hat sich 
als großer Irrtum erwiesen.

Tatsächlich kämpft Europa gegen einen 
Teufelskreis aus niedrigem Wachstum und 
hohen Schulden. In mehr als 200 Fällen ha-
ben die EU-Staaten gegen die Maastricht-Re-
gel verstoßen, dass die Neuverschuldung 
nicht mehr als drei Prozent der Wirtschafts-
leistung betragen soll – auch Deutschland. 
Was unter anderem daran liegt, dass die EU-
Kommission, die für die Überwachung der 
Schuldenregeln zuständig ist, kein unabhän-
giger Wächter ist, sondern immer wieder 
mit politischem Kalkül harte Sanktionen ge-
gen Defizitsünder unterbunden hat. Dieser 
Konstruktionsfehler der Währungsunion 
schwächt den Euro bis heute. 

Dabei hatte die Bundesbank damals aus-
drücklich davor gewarnt, eine Währungsuni-
on ohne eine politische Union zu beginnen. 
Denn wenn Volkswirtschaften nur unzurei-
chend integriert und angeglichen sind, passt 
eine gemeinsame Geldpolitik nicht für alle 
Staaten, und die Währungsunion wird krisen-
anfällig. Helmut Kohl hat die Warnungen der 
Notenbanker heruntergespielt und die politi-
schen Möglichkeiten der Währungsunion 
überschätzt. Kohls Hoffnung, der Euro könne 
als Katalysator für die weitere politische Inte-
gration dienen, ist unerfüllt geblieben. 

Das letzte Buch, das Altkanzler Kohl ge-
schrieben hat, trägt den Titel „Aus Sorge um 
Europa“. Darin formuliert er treffend, dass 
Europa in keinem guten Zustand sei. Konkre-
te Vorschläge zur Überwindung dieser Krise 
fehlen – abgesehen von dem wiederholten 
Appell, die Integration Europas zu vertiefen.

Europa ist nicht perfekt. Aber die euro-
päische Idee ist das beste Projekt, das Poli-
tiker auf diesem Kontinent im vergangenen 
Jahrhundert entwickelt haben. Diese Idee 
muss spätestens jetzt mit neuem Sinn und 
Leben gefüllt werden. Für ein Europa, das 
zum lebenswertesten Kontinent der Welt 
wird, das nicht in eine Politik nationaler 
Egoismen zurückfällt, das in Zeiten der Di-
gitalisierung mit dem Rest der Welt mithal-
ten kann, das zukunftsfähige Arbeitsplätze 
schafft und sich um die Menschen küm-
mert, die sich abgehängt fühlen.

Helmut Kohl hat diese Aufgabe begonnen. 
Es liegt nun an Politikern wie Kanzlerin Mer-
kel und Frankreichs Präsident Macron, sie 
mit einem neuen Denkansatz fortzusetzen – 
gegen alte Dogmen und Vorbehalte. 

Der Tod von Helmut Kohl hat eines noch 
einmal deutlich macht: Die Zeit drängt. 
Wenn jetzt in manchen Nachrufen ge-
schrieben wird, dass er einer der letzten 
großen Europäer war, kann man nur hof-
fen, dass diese Behauptung von den heuti-
gen Akteuren widerlegt wird.

Helmut Kohls politische Leistung verdient großen Respekt. Doch die Baustelle Europa hat 
der Altkanzler unvollendet verlassen. Die Mängel muss die jetzige Politikergeneration beseitigen, 

bevor die Gemeinschaft in noch tiefere Krisen stürzt. Ein Kommentar von Sven Afhüppe 
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Hans-Werner 
Sinn leitete  
viele Jahre das 
Münchener Ifo-
Institut und ist 
ein internationa-
ler Bestseller- 
Autor. 

Festakt: Helmut 
Kohl (l.) nimmt im 

Jahr 1995 mit 
BASF-Chef Jürgen 

Strube ein neues 
Werk in Branden-

burg in Betrieb. 
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H
elmut Kohl war ein blitzge-
scheiter Stratege der 
Machterhaltung. Dazu ge-
hörte, dass er seinen Part-

ner und zugleich Erzrivalen Franz Josef 
Strauß in Schach hielt, ohne ihn dauer-
haft zu vergrätzen. Dazu gehörte auch, 
dass er es nie vergaß, jedem Vorsitzen-
den eines CDU-Ortvereins telefonisch 
zu dessen Geburtstag zu gratulieren. 
Vor allem aber hatte Helmut Kohl ein 
untrügliches Gespür für den Kairos. In-
stinktiv fand er stets den richtigen Zeit-
punkt, wichtige Entscheidungen zu 
treffen. Die wohl besten Beispiele da-
für sind die Wiedervereinigung und in 
deren Folge die Euro-Einführung.

Als sich mit dem Fall der Berliner 
Mauer am 9. November 1989 der Zu-
sammenbruch der DDR abzeichnete, 
warnten viele – so auch der Sachver-
ständigenrat – vor einer überhasteten 
Vereinigung. Stattdessen empfahlen 
namhafte Ökonomen für eine unbe-
stimmte Dauer ein Nebeneinander 
zweier deutscher Staaten, verbunden 
mit der „schrittweisen Transformation 
der DDR-Wirtschaft“ und einer „Kon-
vertibilität der DDR-Währung“. Nur so 
könnten ausländische Investoren ange-
lockt werden. Doch Kohl erkannte, wie 
wirklichkeitsfern solch akademische 
Sandkastenspiele waren. Schließlich 
hatte die Bundesrepublik nie eine 
DDR-Staatsbürgerschaft anerkannt. Er-
go, jede Person, die aus dem DDR-Ge-
biet nach Westdeutschland übersiedel-
te, galt als Bürger der Bundesrepublik. 
Somit sah er im Slogan „Kommt die 
D-Mark, bleiben wir – kommt sie nicht, 
gehen wir zu ihr“ nichts anderes als die 
glaubhafte Drohung eines Massenexo-
dus in die Bundesrepublik. So preschte 
Kohl ohne Absprache mit seinem Ko-
alitionspartner FDP und den westli-
chen Partnerstaaten vor und legte im 
November 1989 ein „Zehn-Punkte-Pro-
gramm zur Überwindung der Teilung 
Deutschlands und Europas“ vor. 

Die Folge: Bereits am 18. Mai 1990 
wurde ein Staatsvertrag mit der DDR 
über eine Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion beider Staaten geschlossen. 
Die deutsche Währungsunion trat dann 
gegen den ausdrücklichen Widerstand 
von Bundesbankpräsident Karl-Otto Pöhl 
mit einem Umtauschkurs von eins zu 
eins zwischen der D-Mark und der Ost-
Mark zum 1. Juli 1990 in Kraft trat, also 
drei Monate vor dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990.

Gewiss, Kohls Versprechen, die neuen 
Länder würden sich bald in blühende 
Landschaften verwandeln, war zu voll-
mundig. Doch angesichts der Dimension 
des Ereignisses wirkt es heute geradezu 
klein kariert, ihm fehlendes ökonomi-
sches Verständnis vorzuwerfen. Schließ-
lich war es ein einmaliges Experiment, 
einen maroden sozialistischen Staat in 
die westdeutsche Soziale Marktwirt-
schaft zu integrieren.

Mit der deutschen Einheit endeten 
auch der Kalte Krieg und die Teilung Eu-
ropas. Die beinahe logische Konsequenz 
war die endgültige Einführung des Euros 
am 1. Januar 2002. Manche werfen Kohl 
vor, er habe die D-Mark der Wiederverei-
nigung geopfert. Das ist Unsinn. Den-
noch war es vor allem Frankreichs Präsi-
dent François Mitterrand, der bei den 
Verhandlungen der vier Siegermächte 
des Zweiten Weltkriegs mit der Bundes-
republik und der DDR zum „Zwei-plus-
vier-Vertrag“ in Moskau die britische Pre-

mierministerin Margaret Thatcher von 
ihrem Veto gegen die deutsche Einheit 
abbrachte. Mitterrand hatte jedoch nie 
einen Hehl daraus gemacht, dass Frank-
reichs Zustimmung zu dieser Vereini-
gung mit der Vertiefung der Europäi-
schen Wirtschafts- und Währungsunion 
einhergehen müsse. Mitterrand waren 
nicht zuletzt die regelmäßigen Abwer-
tungen des Francs gegenüber der 
D-Mark ein Dorn im Auge, er sah darin 
Zeichen der ökonomischen Unterlegen-
heit seines Landes. „Was für uns die 
Atombombe ist, ist für die Deutschen die 
D-Mark“, zitierte damals der „Spiegel“ ei-
ne Stimme aus dem Elysée-Palast.

Kohl wusste das – und akzeptierte still-
schweigend. Denn für ihn war klar, dass 
ein zusammenwachsendes Europa keine 
der deutschen Regelorientierung ver-
pflichtete Staatengemeinschaft sein wür-
de, ja nicht sein könnte. 

Die mit der Gemeinschaftswährung 
verbundene Hoffnung, die ins Stocken 
geratene politische Integration zu beflü-
geln, hat sich bisher nicht erfüllt. Das 
Gleiche gilt für das Versprechen einer 
schnellen wirtschaftlichen Konvergenz 
der sehr heterogenen Euro-Staaten. 
Nach 15 Jahren Euro ist das Wohlstands-
gefälle in der Währungsunion heute – 
nach der globalen Finanzkrise von 2008 
und der folgenden Euro-Krise – größer 
als zuvor. Dennoch wird keine deutsche 
Bundesregierung je ernsthaft die Idee ei-
ner atmenden Währungsgemeinschaft, 
aus der Länder zeitweise austreten kön-
nen, verfolgen oder gar die Rückabwick-
lung des Euros forcieren. Denn die poli-
tische und ökonomische Zukunft 
Deutschlands liegt in einem zusammen-
rückenden Europa und nicht in einer 
Rückkehr zur Nationalstaatlichkeit. 

Denn nicht weniger falsch wie das 
Ignorieren ökonomischer Zusammen-
hänge ist es, weltpolitische Geschehnisse 
wie die derzeitige Verschiebung der geo-
politischen Tektonik allein durch die 
ökonomische Brille zu betrachten. 

Stratege  
der Macht

Helmut Kohl war ein Instinktpolitiker mit vielen richtigen 
Entscheidungen. In ökonomischen Fragen lag er aber oft daneben. 

Von  Bert Rürup

Bert Rürup ist 
Präsident des 
Handelsblatt Re-
search Institute 
und war Chef des 
Sachverständi-
genrats. 

M
it Helmut Kohl starb ein 
großer europäischer 
Staatsmann, der den 
Rockzipfel der Ge-

schichte mutig ergriff und Deutsch-
land wieder vereinigt hat. Gegen den 
erbitterten Widerstand von Margaret 
Thatcher und François Mitterrand, 
doch mit der Unterstützung von 
George Bush und Michael Gorba-
tschow hat er auf der Basis seines 
Zehn-Punkte-Programms in den sich 
anschließenden Zwei-plus-vier-Ver-
handlungen die Vereinigung durch-
gesetzt. 

 Wie gut Kohl daran tat, die Wieder-
vereinigung zu forcieren, zeigte sich 
beim Putsch gegen Gorbatschow im 
August des Jahres 1991, der um ein 
Haar gelungen wäre. Kohl wusste, 
dass das Tor der Geschichte mögli-
cherweise nur einen Moment lang 
aufstehen würde, und er marschierte 
entschlossen hindurch. Mich erfüllt 
große Trauer um diesen Mann, und 
ich achte ihn, obwohl seine ökonomi-
schen Fehlentscheidungen heute of-
fenkundig sind. 

 Kohl gab später zu, dass die Ver-
hältnisse in den neuen Ländern sich 
nicht so entwickelt haben, wie er es 
erhofft hatte. Das lag aber nicht nur 
daran, dass die Wirtschaft der DDR 
in einem schlechteren Zustand war, 
als er dachte, sondern an der Über-
nahme des westdeutschen Sozialsys-
tems und des westdeutschen Arbeits-
rechts bereits vor der Privatisierung 
der Treuhandbetriebe. Dadurch er-
hielten die westdeutschen Tarifpar-
teien die Möglichkeit, im Osten eine 
Politik der raschen Lohnangleichung 
zu forcieren, um unliebsame Joint 
Ventures der Treuhand-Betriebe mit 
kompetenten internationalen Wett-
bewerbern von vornherein abzublo-
cken. So verspielten die neuen Län-
der den eineinhalb Jahrzehnte wäh-
renden Vorsprung, den sie beim 

Eintritt in die EU gegenüber den ande-
ren Ex-Comecon-Ländern hatten. Hät-
te Kohl seine Vereinigungspolitik weni-
ger an politischen Befindlichkeiten als 
an ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
ausgerichtet, müsste man heute nicht 
konstatieren, dass die Konvergenz 
beim privat erzeugten Bruttoinlands-
produkt zwischen Ost- und West-
deutschland bereits im Jahr 1995 zum 
Stillstand kam und dass in Ostdeutsch-
land eine Transferökonomie entstan-
den ist, die dauerhaft am Tropf des 
Westens hängt, während ausländische 
Direktinvestoren einen Bogen um das 
Land machen und lieber nach Polen, 
Tschechien und Ungarn gehen. 

 Auch Kohls Vermutung, der Euro 
werde sich zu einem Friedensprojekt 
entwickeln, hat sich nicht bewahrhei-
tet. Kohl hat den Euro zu seinem Pro-
jekt gemacht, weil er die deutsche Ver-
einigung in das europäische Eini-
gungswerk einbinden und seine 
europäischen Partner besänftigen 
wollte. Doch hat der Euro Europa die 
größte Krise seiner Nachkriegszeit ge-
bracht und dabei viel Zwist und Streit 
zwischen den Völkern hervorgerufen. 
Zwar ist die Krise in den USA ausgelöst 
worden, doch sind die Probleme, die 
die Industrien Südeuropas und Frank-
reichs dezimierten, ursächlich auf den 
Euro zurückzuführen. Es war der Eu-
ro, der in den Jahren nach seiner An-

kündigung die inflationäre Kreditblase 
in Südeuropa aufblies, bei deren Plat-
zen überteuerte Torsos einst zumin-
dest halbwegs funktionierender Wirt-
schaftssysteme zurückblieben. 

 Die Blase entstand, weil die Kapital-
märkte und auch die europäischen 
Partner die Regeln des Maastrichter 
Vertrages zum Verbot der Monetisie-
rung der Staatsschulden und zum Aus-
schluss einer Gemeinschaftshaftung 
niemals ernst nahmen. Die Drucker-
presse im Keller der nationalen Noten-
banken schuf so viel Vertrauen in die 
Bonität maroder Schuldner, dass diese 
Regeln keinen hinreichenden Schutz 
gegen die Überschuldung und den da-
raus resultierenden Verlust an Wettbe-
werbsfähigkeit boten, zumal es an EU-
Richtlinien und -Verordnungen zu ihrer 
Umsetzung fehlte. Die Anleger erwarte-
ten zu Recht, dass man sie beim mögli-
chen Platzen der Blase retten würde, 
und so brachten sie bedenkenlos im-
mer mehr Spargelder in den Süden, bis 
das Unglück schließlich passierte. 
Nicht Kohl hatte recht, sondern Wis-
senschaftler wie Ralph Dahrendorf, 
Milton Friedman, Martin Feldstein, Pe-
ter Bernholz, Joachim Starbatty, Man-
fred Neumann, Renate Ohr und viele 
andere Ökonomen, die zur Gruppe je-
ner 153 Ökonomen gehörten, die einst 
in einem Aufruf vor dem Euro warnten 
und über die sich Kohl bereits im Jahr 
nach der Einführung des Euros öffent-
lich belustigte. Auch der Autor dieser 
Zeilen kann sich nicht rühmen, damals 
die Wahrscheinlichkeit für den Rechts-
bruch richtig eingeschätzt zu haben. 

 Nun ist das Kind in den Brunnen ge-
fallen. Kohls Nachfolger müssen versu-
chen, seine großen Visionen nicht voll-
ends an den Klippen der Realität zer-
schellen zu lassen. Kohl selbst hat vor 
kurzem gesagt, dass man bei der euro-
päischen Integration jetzt einmal eine 
Pause einlegen sollte. Dem ist wenig 
hinzuzufügen.

Zwischen Mut 
und Übermut

Helmut Kohl war ein großer Staatsmann. Doch er irrte in  
dem Glauben, der Euro würde sich zum Friedensprojekt entwickeln.

Von  Hans-Werner Sinn

Helmut Kohl  
 1930 - 2017 Helmut Kohl 1930 - 2017
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„Wir haben kein Thema 
ausgelassen“

Roland Koch über seinen Freund Helmut Kohl, was Angela Merkel von ihm 
gelernt und übernommen hat sowie sein Bedauern darüber, dass die CDU  

ihrem Ehrenvorsitzenden die Spendenaffäre nicht verziehen hat. 

R
oland Koch sagt von sich selbst, er 
sei mit Helmut Kohl „groß gewor-
den“. 1973 war Kohl gerade CDU-
Chef, als der heute 59-jährige Koch 
in die Junge Union eintrat. Zehn 

Jahre später war Kohl Kanzler – und Koch stell-
vertretender JU-Chef. Beide lernten sich kennen 
und schätzen. Der spätere Ministerpräsident von 
Hessen berichtet im Gespräch, wie daraus „eine 
persönliche Freundschaft“ wurde. 

Herr Koch, Sie haben sich stets „Kohlianer“ ge-
nannt. Was hat Sie an Helmut Kohl begeistert?
Kohl hat seinen Gesprächspartnern immer ge-
zeigt und auch vermittelt, dass ihn über die je-
weils tagesaktuelle Frage hinaus der nächste 
Schritt, die langfristigen Folgen interessierten. 
Er hinterfragte die Dinge und zeigte, dass es 
ihm um mehr ging, als aktuelle Probleme zu lö-
sen.

Haben Sie ein Beispiel?
Ich erinnere mich gerne an die Abende mit uns 
Nachwuchspolitikern der Jungen Union im Kanz-
lerbungalow. Natürlich haben wir erst darüber 
geredet, ob dieser oder jener Minister gerade et-
was Kluges oder weniger Kluges getan hat. Sein 
Interesse war da mäßig. Kamen wir aber auf Eu-
ropa, dann legte er los: „Erstens, zweitens, drit-
tens …“ Es ging um die Frage, woraus Kriege ent-
standen sind; darum, wie sich die Menschen vom 
geeinten Europa überzeugen lassen und warum 
alles dafür getan werden muss, ein einheitliches 
Europa zu schaffen. Wohlgemerkt, ich meine die 
frühen 80er-Jahre. Da ging es noch gar nicht um 
Globalisierung und jene Beschleunigung, die wir 
heute allenthalben erleben. Und dennoch ging es 
ihm um die langen Linien der Geschichte. 

Ist er dem treu geblieben als Kanzler? 
Oh ja, er ist diesen Linien und Grundsätzen über 
all die Jahre treu geblieben. Er war sich dabei 
auch nie unsicher. Bei Wahlen, da war er unsi-
cher, ob er nun gewinnen oder verlieren würde. 
Auch auf dem Bremer Parteitag war er unsicher, 
ob er den Umsturzversuch überstehen würde. 
Das alles für sich mag ihn Tage und auch Nächte 
beschäftigt haben. Es hat ihn aber nicht davon 
abgebracht, weiter zu den Menschen zu stehen, 

denen er vertraute. Das war auch mit internatio-
nalen Partnern nicht anders. Wenn es um Kom-
promisse ging, hat er die Linien verlängert und 
gesagt: Wollen wir doch mal sehen, wo wir beide 
im Geschichtsbuch stehen wollen. 

Lässt sich sein Führungsstil als der eines Patri-
archen mit Adressbuch, Elefantengedächtnis, 
Vertraulichkeit und Günstlingswirtschaft be-
schreiben?
Das gehört alles dazu. Helmut Kohl hat Men-
schen persönlich an sich gebunden. Dabei muss 
ich betonen, dass er sich sehr für Menschen inte-
ressiert hat. Er wollte wissen, wer der neue Be-
zirksvorsitzende der CDU irgendwo war und um 
wen es sich handelte. Da ging es nicht darum, ob 
dieser Neue in sein „System“ passte. Es war eher 
die Frage: Was passiert da gerade? Seinen Ein-
fluss hat er immer ein Stück weit daraus abgelei-
tet, dass er das Interesse an den Menschen hatte. 
Das war übrigens nicht anders im Verhältnis zu 
Staatschefs wie Michail Gorbatschow oder Fran-
çois Mitterrand. Um historische Entwicklungen, 
um Stimmungen und Entscheidungen verstehen 
zu können, helfen Akten nur bedingt. Kohl hat 
sich hingesetzt und gesagt: „Erzähl mir etwas 
über deine Familie.“ Danach hat er dann von sei-
ner Familie erzählt. Am Ende sagte er: „Unsere 
Beamten haben uns hier noch 20 Punkte hinge-
legt, die wir abhaken müssen. Zeit haben wir 
nicht mehr viel, aber lass uns mal gucken.“

Klingt nach einem Schlitzohr.
Natürlich hat er diesen Umgang auch taktisch 
eingesetzt. Aber es war in einer Atmosphäre, in 
der man nicht mehr streitig und übellaunig ir-
gendwelche Voten von Ministerialdirektoren ab-
gearbeitet hat. Es entstand ein Klima, bei dem 
man sehr offen reden konnte. 

Ist diese Art der Politik denn heute auf interna-
tionaler Ebene noch denkbar?
Es gibt heute eine unglaubliche zeitliche Vertak-
tung. Das paternalistische Regieren, das er reprä-
sentiert hat, ist daher deutlich schwerer gewor-
den. Gerhard Schröder hat ganz nüchtern Rela-
tionen abgearbeitet, besonders auch zu den klei-
nen europäischen Ländern, in dem er die Kraft 
auf einige wenige große konzentrierte. 

Und Angela Merkel? 
Zu den Erfolgen von Angela Merkel gehört, dass 
sie im Umgang mit den europäischen Staats- und 
Regierungschefs das System Kohl wieder voll 
etabliert hat. Das Geheimnis der Politik lag darin, 
Zuwendung zu zeigen in Situationen, in denen 
man es in der Position des Stärkeren eigentlich 
nicht brauchte. Er gab dem anderen, insbesonde-
re Führern der kleineren Staaten in Europa, das 
Gefühl, dass er um die Bedürfnisse und die 
wechselseitigen Abhängigkeiten wusste und sie 
respektierte. Dieses Grundprinzip gilt heute wie-
der, auch wenn wir Wladimir Putin und Angela 
Merkel nie gemeinsam in der Sauna sehen wer-
den. In dem einen persönlichen Umgang klappt 
es besser, in dem anderen weniger gut. Diese 
zweite sehr menschliche Ebene ist von erhebli-
cher Bedeutung für politische Erfolge.

Einer der größten Erfolge Kohls innerhalb der 
Partei war die Modernisierung der CDU. Teilen 
Sie den Befund? 
Der politische Lebensweg Helmut Kohls ist sehr 
von dem Willen und der Bereitschaft geprägt, 
Dinge aufzubrechen und zu verändern: sei es in 
Rheinland-Pfalz, in der CDU, in Deutschland und 
in Europa. In den 70er-Jahren war er ein Refor-
mator. Er war die nächste Generation deutscher 
Politiker nach Willy Brandt und Helmut Schmidt; 
ein junger Mann, der kurz Ministerpräsident ei-
nes Landes war, das er furios umgekrempelt hat-
te. Und dann stand er plötzlich auf der bundes-
politischen Bühne. Durch die Niederlage gegen 
Rainer Barzel im Kampf um den Bundesvorsitz 
hatte er gelernt und dann zwei Jahre später ge-
wonnen. Den großen Mitgliederzuwachs muss 
man sicher in der Rückschau relativieren. Es war 
die Zeit der Polarisierung in der Gesellschaft. Wer 
sich dem Mainstream entgegenstemmen wollte, 
musste sich organisieren. Dem gab er Gesicht 
und Stimme. Es waren weniger seine Reden, die 
die Menschen überzeugten, er brachte vielmehr 
ein gestimmtes Lebensgefühl zum Ausdruck. 

Wie war der Mensch Helmut Kohl?
Ich habe ihn immer als einen loyalen Menschen 
erlebt, was dann ja auch in eine Freundschaft 
mündete. Er hat mir sehr viel gegeben, weil er 
mir schon in sehr jungen Jahren das Gefühl gab, 

an meinen Einschätzungen interessiert zu sein. 
Für mich war er auch immer erreichbar. Ich 
weiß, dass das nicht allen so ging und auch nicht 
alle mit seinen Scherzen und seiner recht derben 
Art zurechtkamen. Er nahm etwa gern mal je-
manden unter Feuer, auch in Gegenwart Dritter. 
Er hatte dabei aber nach meiner Ansicht nicht 
das Ziel zu verletzen. Ich habe ihn auch immer 
als einen sympathischen Menschen erlebt, der 
natürlich auch das Recht für sich beanspruchte, 
seine Interessen durchzusetzen. 

Wie meinen Sie das?
Gelegentlich hat er mich als jüngeren Menschen 
benutzt, aus seinem Trott auszubüxen. 

Sie sind ausgerissen? 
Er rief mich manches Mal an, nannte eine Zeit 
und sagte: „Such etwas aus, ich will jetzt mal in 
Frankfurt unter die Leute.“ Dann landete die 
Kanzlermaschine am Flughafen. Die Sicherheits-
leute schimpften, weil ihnen niemand vorher ge-
sagt hatte, wohin es ging. Wir ließen uns dann 
trotzdem von Kohls Fahrer Ecki Seeber in die 
Stadt fahren. Es kam vor, dass Leute der Jungen 
Union einfach einen Tisch in einer Kneipe freige-
halten hatten, ohne selbst zu wissen, wer da nun 
kam. Dann trat also der Hüne Kohl ein, setzte 
sich und bestellte einen Ring Fleischwurst. Ein 
anderes Mal sind wir in meinem Heimatkreis in 
einen Landgasthof gefahren, Ecki Seeber sagte zu 
mir: „Wenn ich nicht wüsste, dass du es bist, 
würde ich meinen, wir werden entführt.“ Kohl 
wollte einfach raus, ohne dass vorher Spürhunde 
die Kneipe absuchten. Darüber hinaus hatten wir 
natürlich auch persönlich viel Zeit miteinander – 
weil wir uns aufeinander verlassen konnten.

Worüber sprachen Sie privat, wenn das Leben 
nur noch aus Politik besteht? 
Natürlich sprachen wir über den Beruf, aber 
auch etwa über technische Innovationen, die die 
Welt veränderten. Wir sprachen über unsere Fa-
milien und was seine Kinder in der Schule erleb-
ten. Er fragte nach meinen Kindern. Wir haben 
kein Thema ausgelassen. Er interessierte sich na-
türlich auch für mein Streben, Ministerpräsident 
zu werden und war mir da ein guter Ratgeber, da 
er selbst lange und gerne Ministerpräsident ge-
wesen war. Es gab allerhand zu besprechen. 

Wie lange wirkte Kohl in der CDU nach, als er 
nicht mehr Kanzler und Vorsitzender war? 

Bis 2000 war er als Ehrenvorsitzender noch rege 
in den Parteigremien aktiv. Natürlich ist dann al-
les durch die Spendenaffäre abrupt beendet wor-
den, vor allem der direkte Einfluss. Ob der Geist 
im Sinne der Art und Weise, wie man Politik 
macht, verschwunden ist – da habe ich meine 
Zweifel. Es könnte sein, dass auch die Generation 
nach ihm eine ganze Menge von Kohl gelernt hat, 
auch wenn manche es nicht zugeben. Man nennt 
dann die Dinge eben nicht mehr „aussitzen“, 
sondern „abwarten“ oder „alternativlos“.

Sie spielen auf Kanzlerin Merkel an, eine Entde-
ckung Kohls. Das Verhältnis beider war am Ende 
ein schwieriges. War es richtig, ihm den Ehren-
vorsitz der Partei zu nehmen?
Es kann keinen Zweifel geben, dass es ein Fehler 
von Helmut Kohl war, sich auf dubiose Altstruk-
turen der Parteifinanzierung einzulassen. Die 
beste Absicht rechtfertigt es nicht. Man kann 
nicht transparente Systeme schaffen und sie 
dann selbst intransparent machen. Da ist es auch 
egal, wer es war. Mit der Affäre ist er leider aus 
der Rolle, die ihm zustand und die er in Deutsch-
land verdient gehabt hätte, herausgefallen. 

Ist das die Tragödie seiner politischen Karriere?
Es ist sicher ein Stück eine Tragik. Für ihn in erster 
Linie, aber auch für Deutschland. Es hätte Deutsch-
land gutgetan, wenn es väterlich und loyal durch 
seine Einlassungen begleitet worden wäre, so wie 
es etwa durch einen Helmut Schmidt geschah. Sol-
che Vorbilder brauchen Menschen, sie braucht ein 
Land. Dann kam sicher die Tragik seines Unfalls 
und seiner schweren Krankheit, die daraus entstan-
den ist, noch hinzu. Er konnte die Fähigkeit des 
Wortes nicht mehr so frei nutzen, wie er es gewollt 
hat und wie es für einen Elder Statesman angemes-
sen gewesen wäre. So musste er immer um Worte 
ringen. Diese beiden Dinge haben die Zeit für Hel-
mut Kohl nach 1998 sehr schwer gemacht. Ich per-
sönlich bleibe bei meiner Haltung und Einschät-
zung: Wir als CDU, und da schließe ich mich ein, 
haben einen Punkt nicht erspüren können, an dem 
wir sagen konnten: Dankbarkeit und Stolz überwie-
gen die Fehler bei weitem – lasst uns ihn wieder als 
Ehrenvorsitzenden unserer Partei feiern. 

War Kohl am Ende ausgesöhnt mit der CDU und 
Angela Merkel, die sich in der Parteispendenaf-
färe als Generalsekretärin abgenabelt hatte?
Das Verhältnis zu Angela Merkel war immer ein 
zweigeteiltes. Sie war seine Entdeckung, worauf 

Helmut Kohl bis zuletzt stolz gewesen ist. Dass 
sich beide in der Parteispendenaffäre wechselsei-
tig enttäuscht haben und Wunden zurückgeblie-
ben sind, ist das eine. Aber sie fanden immer so-
weit zueinander, dass ihnen bewusst war: Das Er-
be, das sie verwalten, ist größer als Trennendes. 

In der Spendenaffäre haben Sie gesagt: Später 
einmal werden Straßen und Plätze nach Helmut 
Kohl benannt werden. Bleiben Sie dabei?
Davon bin ich immer noch überzeugt. Die histo-
rische Leistung ist so überwältigend und prägend 
für dieses Land, und viele Menschen sind ihm 
persönlich dankbar, so dass diese Fehler in der 
Geschichte Helmut Kohls nicht fehlen, aber das 
historische Bild auch nicht prägen dürfen. 

Es gab auch noch eine persönliche Tragödie: die 
um seine Familie und seinen Biografen.
Ich weiß, dass Helmut Kohl sich durch den Bio-
grafen hereingelegt gefühlt hat. Und juristisch 
hat er ja auch recht bekommen. Da wollten Men-
schen die Geschichte umschreiben, wogegen er 
sich aufgrund seines Gesundheitszustandes nur 
noch schwer wehren konnte. Ganz nebenbei: Sei-
ne Frau hat nicht Helmut Kohl beherrscht, wie in 
den Medien zu lesen war. Die beiden haben sehr 
wohl gemeinsam gewusst, was sie taten. Helmut 
Kohl war nicht mehr der Sprache mächtig, aber 
er hatte nicht seinen Kopf verloren. Seine Frau 
half ihm, sich zu artikulieren.

Die Kinder sahen das anders.
Für die Kinder war es nicht leicht. Sie mussten 
immer umgeben von Sicherheitskräften aufwach-
sen und das mit einem Vater, der nur selten zu 
Hause sein konnte. Dann wählte die eigene Mut-
ter den Freitod. Da ist es doch wenig verwunder-
lich, wenn die zweite Frau nicht gerade mit offe-
nen Armen empfangen wird. Als Helmut Kohl 
krank wurde, war sie für ihn da. Und natürlich 
musste sie schauen, dass er seinen Tagesablauf 
bewältigen konnte, was beinhaltete, dass sie 
auch die Verabredungen koordinierte. Daraus ein 
Abriegeln zu konstruieren, halte ich für unange-
messen. Anders herum ist es richtig: Ohne Maike 
Kohl-Richter hätte Helmut Kohl vermutlich nicht 
ein so langes Leben verbracht. 

Herr Koch, vielen Dank für das Interview.

Die Fragen stellten Daniel Delhaes und 
Thomas Sigmund.

Roland Koch

Er nahm 
gern mal 

jemanden 
unter Feuer, 

auch in 
Gegenwart 

Dritter.
Roland Koch

Freund und politischer 
Weggefährte Helmut 

Kohls

Das Vorbild 
und sein Fan: 
Kanzler Kohl 
und Roland 
Koch, damals 
Vize-Chef der 
Jungen Union, 
1985 auf dem 
Deutschland-
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Anfänge Roland 
Koch tritt als Schü-
ler in die Junge 
Union (JU) ein und 
gründet 1972, mit 
14, eine Ortsgruppe 
in seiner Heimat 
Eschborn.

Aufstieg Der Wirt-
schaftsjurist wird 
1983 Vize-Bundes-
vorsitzender der JU 
– und lernt Helmut 
Kohl kennen. 

Höhepunkt 1990 
wird Koch Frakti-
onschef im Landtag 
und gehört in der 
Bundes-CDU zu 
den „jungen Wil-
den“. 1999 wird er 
Ministerpräsident; 
2010 übergibt er an 
Volker Bouffier. 

Vita

Roland Koch: 
„Es ist sicher 
ein Stück weit 
eine Tragik. 
Für ihn, aber 
auch für 
Deutschland.“W
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D
er größte unter den Verteidigern der 
Römischen Republik, Cicero, ver-
hieß allen, die das Vaterland be-
wahrt, unterstützt und geheilt ha-
ben einen festen Platz im Himmel – 

„omnibus, qui patriam conservaverint, adiuverint, 
auxerint, certum in caelo definitum locum“. 

Weil er das getan hat, wird Helmut Kohl Teil un-
seres kulturellen Gedächtnisses bleiben, solange 
das Brandenburger Tor steht. Und mögen es noch 
viele Hundert Jahre sein. Ursprünglich war dieses 
Bauwerk ja als preußischer Erinnerungsort errich-
tet worden, und Kohl war nichts weniger als ein 
Preuße. Er war aus der wittelsbachischen Pfalz, 
die zuvor salisch und dann welfisch war. Ganz und 
gar ein Pfälzer. Der wirkungsmächtigste Pfälzer 
seit dem Bauernkrieg (1525), dem Hambacher Fest 
(1832) und der Märzrevolution (1848).

Er liebte die Gesänge von der deutschen Wein-
straße, vom Heidelberger und vom Hambacher 
Schloss, den Deidesheimer Hof, die Kerwe und 
den Pfälzer Handkäs. Selbst als Ehrenbürger Ber-
lins blieb er ganz pfälzisch, demonstrativ. Johan-
nes Gross, der konservative Edeljournalist, warnte 
uns einst in Kreuth vor dem „völlig Unmöglichen“, 
der Sprache Kohls, der Färbung seines Dialekts, 
„viel schlimmer als Sächsisch“. Die hyperkorrigier-
te Aussprache, wenn er Hochdeutsch redete, sagte 
doch alles. 

Heute wuseln im hip-hoppen Schinckel-Scha-
dow-Berlin des 21. Jahrhunderts Berufspolitik und 
Hauptstadtpresse, als hätte es für sie nie etwas an-
deres gegeben. Aber bei allem Ruhm für Michael 
Gorbatschow und dass er die Völker des Warschau-

er Pakts zur Freiheit befreit hat: dass aus dem Teil-
staat der DDR innerhalb von zwölf Monaten ein 
mit den Ländern der Bonner Republik vereinter 
Bundesstaat wurde, war Kohls Verdienst – die 
deutsche Jahrhundert-Tat. Er hat es getan, er hat 
die richtigen Weichen gestellt. Und das „Wie“ ist 
ohne sein heute schon veredeltes Strickjacken-Pro-
vinzielles nicht zu erklären. Selbst die ewigen Kohl-
Spötter und -Skeptiker erhoben sich für ihn von ih-
ren Plätzen. „Glückwunsch, Kanzler“, schrieb Ru-
dolf Augstein im Spiegel. So ist Helmut Kohl zu 
Deutschlands schwarzem Riesen geworden. Nichts 
verlief so reibungslos, wie es in der Rückschau von 
heute aussieht, und es gab auch Bitternis. „Zwei-
mal haben wir sie geschlagen, und jetzt sind sie 
wieder da“, hörte Kohl 1989 in Straßburg Margaret 
Thatcher ihren Leuten zuraunen. Das tönte nicht 
wirklich herzlich, sagte aber nichts anderes, als 
dass Deutschland am Ende doch noch zu einem 
der Sieger des 20. Jahrhunderts geworden war. 

Zu Beginn seiner Kanzlerschaft eigentlich un-
denkbar: Schwarz-Rot-Gold wurde zu einer Far-
benkombination des Zeitgeists, weltbürgerlich-glo-
bal, Migrationshintergrund inklusive. Das geht auf 
den Dicken zurück und sein phänomenales Ge-
schick im Zeitfenster der Jahre 1989 und 1990. 

Kohls Eltern Hans und Cäcilie haben ihrem am 
3. April 1930 in Ludwigshafen geborenen Sohn 
den Zweitnamen Michael gegeben. Michael, der 
Schutzpatron der Deutschen. Das einschneidends-
te Ereignis dieser Kindheit und Jugend wird gewe-
sen sein, als der 13-Jährige erfuhr, dass sein um 
vier Jahre älterer Bruder, der bewunderte Walter, 
bei einem Angriff der Royal Air Force gefallen ist. 

Und dann im letzten Untergangsjahr des Krie-
ges, die Trennung von zu Hause, verschickt nach 
Berchtesgaden. Und im Mai 1945 der fünfhundert 
Kilometer weite Fußmarsch des zwischenzeitlich 
15-Jährigen zurück nach Ludwigshafen. Heim in 
die Pfalz. Was da ganz am Anfang dieses Lebens 
war, hielt bis zum Schluss, wie Wasserzeichen in 
schwerem Papier. Walter und dass die Eltern 
zwei Weltkriege durchgestanden hatten, das In-
ferno und das Überleben. Später übersetzte er 
dies alles in eine politische Symbolik, die seine 
Kanzlerschaft von Anfang an prägte. Bergen-Bel-
sen und Bitburg. Verdun. Schuld, Untergang und 
Versöhnung. Ja, sein Besuch mit US-Präsident Ro-
nald Reagan 1985 in Bitburg wurde fürchterlich 
kritisiert. Namentlich von Günter Grass, weil un-
ter den Toten dieser Gedenkstätte auch gefallene 
Soldaten der einstigen Waffen-SS lagen. Aber 
auch diese Kritik liest sich heute ganz anders als 
damals. Wo jetzt alle wissen, dass der spätere No-
belpreisträger vor dem eigenen Ende die Kraft 
fand, „beim Häuten der Zwiebel“ zu offenbaren, 
er, Grass, sei selbst Mitglied einer Division der in 
Bitburg Bestatteten gewesen, „Frundsberg“ mit 
Namen. 

Seinerzeit, wenige Monate vor Bitburg, auf 
dem Schlachtfeld von Verdun, hatte Kohl Frank-
reichs Präsident François Mitterrand an die 
Hand genommen, wie es katholische Fromme 
vor der Kommunion tun und Evangelische nach 
dem Abendmahl: um dem Nächsten ein Zeichen 
der Versöhnung zu geben. Mit solchen Verhal-
tensweisen konnten Kohls intellektuelle Gegen-
spieler nicht klarkommen. „Archaisch“ sei das 

und „irreflexiv“. Kohl selbst war dagegen vom 
grenzüberschreitenden Potenzial geschichtlicher 
Erzählungen überzeugt und machte mit solchen 
Vergegenwärtigungen ständig internationale Po-
litik. Mit der Mutter Bill Clintons sprach er am 
Beispiel seiner eigenen Mutter über das Schicksal 
der Frauen im Zweiten Weltkrieg, mit Gorba-
tschow im Park des Palais Schaumburg, was der 
vorbeifließende Vater Rhein schon alles gesehen 
habe. So entwickelte er eine ganz unbefangene 
Art von „Geschichtspolitik“, die seine anti-ritua-
listischen Kritiker immer wieder rasend  machte, 
in der sich aber die Deutschen ziemlich gut wie-
dererkannten. Und das Ausland gesundete vom 
Furor teutonicus. „Es ist doch merkwürdig“, 
schreibt Theodor Fontane im „Stechlin“, „dass 
die Süddeutschen uns im Gesellschaftlichen im-
mer um einen guten Schritt voraus sind, nicht 
von Bildungs, aber von glücklicher Natur we-
gen.“

Sein Europäertum begründete Kohl mehr mit 
Churchill als mit de Gaulle. Weil Sir Winston für 
die „Vereinigten Staaten von Europa“ gespro-
chen hatte. Immer wieder zitierte er dessen „be-
rühmte kluge Rede in Zürich“ von 1946. Chur-
chills Einschränkung für Britannien: „Wir gehö-
ren zu keinem einzelnen Kontinent, sondern zu 
allen“, zitierte er freilich nie. Das war aber keine 
Unterschlagung. Schließlich war Kohl kein Wis-
senschaftler, sondern eine politische Künstlerna-
tur, die sich holte, was für ihr eigenes schöpferi-
sches Arbeiten brauchbar war. 

Andersherum gab es bei den Euro-Rettungspoli-
tikern lange Gesichter, als er zu allem, was in Sa-

chen Euro in der Nach-Kohl-Zeit geschah, einen 
unübersehbaren Trennungsstrich zog. Die Politik 
hätte das Stabilitätsregelwerk „infrage gestellt, ge-
brochen und schließlich aufgeweicht“.

Und die Spendenaffäre? Soll man in einem 
Nachruf zu Julius Caesar die Entschädigungen des 
Triumvir Crassus erwähnen oder, wenn es um Bis-
marck geht, den Bankier Bleichröder. Ein heraus-
ragendes politisches Leben ist laut Golo Mann ja 
kein Charakterbild, sondern ein Universum, das 
besteht, wie es ist. 

Als das Nachspiel begann, war Kohls histori-
sche Leistungsbilanz ja schon unter Dach und 
Fach. Beglaubigt durch alle Staats- und Regie-
rungschefs des Kontinents, die ihn in einer von 
allen unterzeichneten Urkunde zum „Ehrenbür-
ger Europas“ ernannten (für Deutschland hatte 
Gerhard Schröder unterschrieben). Nur einmal 
zuvor, bei André Malraux, war einem Sterblichen 
solche Ehre widerfahren. Unmittelbar danach die 
Höllenfahrt. Was die Nach-Kohl-Union zwischen 
1998 und 2000 mit ihrem Ehrenvorsitzenden an-
stellte, war mehr als ein Scherbengericht. Be-
kanntlich kann man auch mit der Wahrheit lü-
gen, und zum Verhängnis des Altkanzlers traf ein 
Haufen solcher Lügen auf die kollektive Bereit-
schaft zum Verrat. Die Sache mit den nicht ord-
nungsgemäß verbuchten zweieinhalb Millionen 
Mark an Spendengeldern gab Kohl umstandslos 
zu, aber – aus Gründen der Selbstachtung – die 
Spender nicht preis. „Aufklärer“ politischer und 
medialer Art pressten sich nun um den Alten – 
um Shakespeare zu zitieren, im „Lear“ – „… wie 
Kinder, die zum Spaß Fliegen quälen“. 

Ein bundesrepublikanischer Vatermord, der 
sich bis zu der Forderung verstieg, Helmut und 
Hannelore sollten ihr Haus in Oggersheim verpfän-
den – um eine Art Strafzahlung für die Parteikasse 
zu gewährleisten. Als Hannelore Kohl sich am 
5.  Juli 2001 in diesem Haus umbrachte, konnte ei-
nem das Ende von Bismarcks Frau Johanna in den 
Sinn kommen. Die war – so Otto von Bismarck in 
seinen „Gedanken und Erinnerungen“ – an „ver-
schlucktem Ingrimm“ gestorben. 

Um die Parallele vollständig zu machen: Am 23. 
März 1895 hielt der Reichstag es für richtig, be-
schlussmäßig festzuhalten, dem Eisernen Ex-Kanz-
ler nicht zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Aus 
Missbilligung. Vier Jahre später wurden die ersten 
Bismarck-Türme gebaut.

Ach Herr, möchte man fragen, muss das immer 
so sein? Langfristig glücklich macht Politik ja nie. 
Dass Helmut Kohl in seinen letzten Jahren trotzdem 
noch einmal die Sonne sah, verdankt er einer jun-
gen Frau mit Namen Maike. Sie wurde Kohls zweite 
Frau und hielt und stützte den schweren Mann, 
dass er dem Ende aufrecht entgegenleben konnte.

Noch mal Marcus Tullius Cicero in seinem 
„Traum des Scipio“ – wie Scipio Africanus vom 
Himmel auf die Erde blickt: 

„Ich schaute in alle Richtungen, und alles er-
schien mir aufs Herrlichste schön. Ich sah Sterne, 
die wir von der Erde aus niemals sehen, und sie 
waren alle größer, als wir sie uns jemals vorgestellt 
haben. Die Sternenkugeln waren viel größer als die 
Erde. Tatsächlich erschien mir die Erde so klein, 
dass mir unser Weltreich, das nur ein Punkt auf ih-
rer Oberfläche ist, läppisch vorkam.“

Eine politische  
Künstlernatur

Helmut Kohl hat mit seiner unbefangenen Art von „Geschichtspolitik“ das  
Vertrauen ausländischer Staatschefs gewonnen und so die deutsche 

Wiedervereinigung und die politische Integration Europas möglich gemacht.  
Von  Peter Gauweiler

Peter Gauweiler 
war fast vier Jahr-

zehnte Mitglied der 
CSU, zuletzt als 

Partei-Vize. 

Vor der Wieder-
vereinigung: Hel-
mut Kohl (r.) mit 
Michail  
Gorbatschow 
(M.), Präsident 
der damaligen 
Sowjetunion, und 
dem deutschen 
Außenminister  
Hans Dietrich 
Genscher im 
Sommer 1990.A
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Sein 
Europäer tum 
begründete 
Kohl mehr 

mit Churchill 
als mit  

de Gaulle. 

„Helmut Kohl steht wie kein 
anderer Politiker seiner  
Zeit für Europa! Die friedliche 
Wiedervereinigung Deutschlands 
ist sein herausragendes 

politisches Vermächtnis.“
Joe Kaeser, Siemens-Chef

Wirtschaftslenker über Helmut Kohl

„Er war ein großer deutscher 
und europäischer Patriot, 
kämpfte für die deutsche 

Einheit und die europäische 
Einigung.“

Matthias Müller, Volkswagen-Chef 

„Helmut Kohl hatte auch 
ein Gehör und ein Gespür 
für die Bedürfnisse der 

Unternehmen in einer 
Sozialen Marktwirtschaft. Nicht nur 

die Bürger Europas, auch seine 
Wirtschaft hat allen Anlass, diesem 
großen Mann dankbar zu gedenken.“
Oliver Bäte, Allianz-Chef
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„Die Geschichte wird den 
Staatsmann Kohl anhand des 
für Deutschland und Europa 

Erreichten bewerten – und 
nicht daran, ob die ,blühenden 

Landschaften‘ etwas länger auf sich 
warten ließen als gedacht.“
Paul Achleitner,  
Aufsichtsratschef der Deutschen Bank 

„Sein Tod ist ein immenser 
Verlust. Die Europäer wissen, 
dass er gleichermaßen  

die europäische Einigung  
und den Euro als Herzstück seiner 

historischen Vision verfolgt hat,  
und sind dankbar für sein 
visionäres Handeln.“
Jean-Claude Trichet, früherer EZB-Chef
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A
ls ich geboren wurde, war Helmut 
Kohl schon vier Jahre lang an der 
Macht. Als er abgewählt wurde, war 
ich zwölf. Seine Regierungszeit war 
Teil meiner Kindheit, aber auf diese 

abstrakte, diffuse Weise, die die Wahrnehmung 
von allem prägt, was außerhalb des eigenen Kin-
derzimmers stattfindet. Generell haftet Politikern 
etwas Symbolhaftes an, aber dieser Effekt verstärkt 
sich immens, wenn das eigene politische Bewusst-
sein aus Altersgründen kaum ausgereift ist. 

„Wenn man den Fernseher anmachte, sah man 
immer Helmut Kohl“, schrieb Florian Illies in sei-
nem Bestseller über die „Generation Golf“. Obwohl 
ich nicht alt genug bin, um zu besagter Generation 
zu gehören, ist Kohls mediale Omnipräsenz an mir 
nicht vorbeigegangen. Sie hatte etwas Beruhigen-
des, wie auch sein gesamtes väterliches Auftreten – 
inklusive Strickjacke und Pantoffeln – etwas Beru-
higendes hatte. 

Beruhigend war Helmut Kohl wohl auch als poli-
tische Konstante; ich glaube, mir wurde erst mit 
dem Ende seiner Regierungszeit bewusst, dass 
man einen Kanzler überhaupt abwählen kann. Da-
vor muss mir Kohl als eine Art gutmütiger Monarch 
erschienen sein – was auch viel besser in eine Kin-
derwelt passt, in der Prinzen und Prinzessinnen ei-
ne gewichtigere Rolle spielen als die Demokratie. 

 Bei allen wichtigen Politikern ist der Streit um 
das historische Erbe unvermeidlich, bei Kohl fand 
diese Historisierung schon zu Lebzeiten statt. Das 
mag daran liegen, dass die mediale Aufbereitung 
der Geschichte immer mehr ins Präsens rückt – An-
gela Merkel wird noch nicht mal während ihrer Re-
gierungszeit damit verschont. Es könnte aber auch 
mit dem Sinnbildlichen zusammenhängen, das 
Kohl für viele hatte, die während seiner Amtszeit 
aufwuchsen. Historisch konserviert wie die letzten 
Jahre der BRD, unveränderlich wie ein Medium, 
das es nicht mehr gibt. Fotos von einem alternden 
Kohl in jüngerer Zeit wirken da beinahe surreal. 

Er war ein Symbol – aber für was? Eine (nicht be-
sonders repräsentative) Umfrage in meinem Um-
feld ergab so banale Assoziationen mit Helmut 
Kohl wie Saumagen, Birne oder gar Reisebüro. Nie-

mandem fiel die Wende, der Euro oder die Steuer-
affäre ein. Wir haben es also mit einer oberflächli-
chen, einer ästhetischen Nostalgie zu tun. Philipp 
Felsch schreibt in seinem Vorwort für den wunder-
baren Fotoband Stillleben BRD des Künstlers Chris-
tian Werner: „Das Monopol auf Nostalgie und Auf-
arbeitung hatte nach der Wende die DDR inne 
[...].“ Das war natürlich berechtigt. Beachtet man 
aber, wie schnell sich das Rad der Retrospektiven 
heute dreht, ist es wohl nicht verwunderlich, dass 
auf dieses „Ostalgie“-Monopol ein wehmütiger 
Blick der West-Kinder auf die Bonner Republik fol-
gen musste. Werner fotografiert für seinen Bild-
band das Haus von Herrn und Frau B., das stellver-
tretend für die geschmacklichen Vorlieben der 
Westdeutschen steht. Der Messing-Rauchglas-Tisch, 
der CD-Ständer, die Vorratskammer, die Zettelrolle 
– sie alle werden zu zeitgeschichtlichen Dokumen-
ten und jeweils mit einem Essay geehrt. Aus heuti-
ger Perspektive erscheint die Ästhetik der achtziger 
Jahre gerade fremd genug, um sie wohlwollend zu 
betrachten. Sicher, die Geschichte der BRD umfasst 
mehr als nur ihre letzten Jahre, aber sie nehmen ei-
nen besonderen Stellenwert ein. Schließlich hat 
sich Westdeutschland nach der Wende auch verän-
dert. Die große, getönte Brille, die Helmut Kohl auf 
manchen Bildern trägt, könnte ebenso als Doku-
ment dieser Zeit gelten wie die Objekte, die Chris-
tian Werner fotografiert. 

 Helmut Kohls Regierungszeit erstreckte sich aber 
bis in die späten neunziger Jahre, die ästhetisch ge-
sehen nicht viel hergeben. Sie müssen für eine vor-
sichtige politische Sehnsucht herhalten. „Früher 
war alles besser!“ – schon die kaum 30-Jährigen 
stimmen jetzt also in diese alte Leier mit ein. Son-
derlich originell ist das nicht. Aber von heute aus 
sehen diese neunziger Jahre beinahe paradiesisch 
aus. Geschmacklose Mode, ja, aber dafür gab es 
„Bimbes“, den Zeitungen ging es gut, AfD und Pe-
gida lagen in weiter Ferne, und ein Studienab-
schluss garantierte noch Arbeit. Es war die Zeit vor 
9/11, vor dem Überwachungsskandal und vor 
Daesh . Vielleicht sind deshalb so viele Menschen in 
meinem Alter davon überzeugt, dass die Musik der 
neunziger Jahre die ihrer Jugend ist – auch wenn 

das gar nicht stimmt. Die frühen 2000er sind als 
Jahrzehnt vielleicht noch nicht so recht greifbar. Si-
cher, der Blick auf Vergangenes ist ein verklärter, 
aber dieses Gefühl erhebt ja auch keinerlei An-
spruch auf die Wahrheit. Für die Älteren hat sie 
sich damals vielleicht beklemmend angefühlt, aber 
die Stabilität der Kohl-Ära übt im Rückblick einen 
seltsamen Reiz aus.

 Wie alle Perspektiven ist diese geprägt von mei-
nen Erfahrungen, die von den Tumulten der Wen-
de, bei der ich drei Jahre alt war, unberührt waren. 
Als ich meine Umfragen im Freundeskreis betrieb, 
gab es nämlich auch eine ukrainische Freundin, 
die sagte: „Helmut Kohl! Ohne den wäre ich jetzt 
nicht hier.“ Und obwohl der historische Konjunktiv 
nie ergiebig ist, hat sie recht, dass ich Helmut Kohl 
dankbar sein muss. Viele meiner besten Freunde 
und liebsten jungen Schriftsteller sind sogenannte 
„Kontingentflüchlinge“, die ohne die Vereinbarung 
zwischen Kohl und Galinski heute wahrscheinlich 
nicht hier wären. Ohne sie wäre die Kulturland-
schaft Deutschlands um einiges ärmer. Und so spü-
re ich auch heute, dem Kinderzimmer entwach-
sen, die ganz konkreten Folgen der politischen Ent-
scheidungen Helmut Kohls. 

Betrachtungen 
aus dem 

Kinderzimmer
Helmut Kohl kam mir vor wie ein gutmütiger 
Monarch. Und auch im Rückblick betrachtet 
übt die Stabilität seiner Ära einen seltsamen 

Reiz aus – die Zeit vor 9/11.

Von  Theresia Enzensberger

Theresia Enzens-
berger, geboren 
1986, Tochter 
von Hans Mag-
nus Enzensber-
ger, arbeitet als 
Journalistin und 
Buchautorin.

1989

Ich glaube, 
mir wurde 

erst mit dem 
Ende seiner 
Regierungs- 
zeit bewusst, 

dass man 
einen Kanzler 

überhaupt 
abwählen 

kann. 

2006 Gemein-
sam mit Kanzlerin 
Merkel. Anfangs 
wurde sie von 
manchen Beob-
achtern abschät-
zig Kohls „Mäd-
chen“ genannt.

1991 Im Hand- 
gemenge mit  
Demonstranten, 
nachdem er in 
Halle mit Eiern 
beworfen wurde. 

1984 In Verdun 
Hand in Hand mit 
dem französi-
schen Staatschef 
François Mitter-
rand im Geden-
ken an die Gefal-
lenen des Ersten 
Weltkriegs.

1989 Bundes-
kanzler Helmut 
Kohl nach der Öff-
nung des Grenz-
übergangs am 
Brandenburger 
Tor. 

1990 Wiederver-
einigungstrubel 
(oben) nach dem 
Mauerfall vor dem 
Reichstag in der 
Nacht vom 2. auf 
den 3. Oktober.

1990 Kohl mit 
Ehefrau Hannelore 
und Außenminis-
ter Hans Dietrich 
Genscher (FDP) 
auf der Feier der 
deutschen Einheit.

1982 Kohl wird 
als Bundeskanzler 
vereidigt. Zuvor 
hatte die Mehrheit 
des deutschen 
Bundestags Hel-
mut Schmidt das 
Vertrauen entzo-
gen. 
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Kohl hatte 
immer einen 

Plan.
Hans-Hermann Tiedje

Ex-„Bild“-Chef und 
Kohls Medienberater

E s kommt selten vor, dass sich die links-
alternative „taz“ bei irgendwem ent-
schuldigt. Schließlich haben die Berli-

ner einen Ruf zu verteidigen als letztes Revo-
lutions-Leitorgan aller veganen Prenzlberg-
Mütter und in die Jahre gekommener Sozial-
kundelehrer. Aber am Wochenende musste 
Chefredakteur Georg Löwisch eingestehen: 
„Das ging daneben.“

Was war geschehen? Hatte seine Zeitung 
dazu aufgerufen, die amtierende Grünen-Spit-
ze zu disliken? Viel schlimmer: Am Samstag 
titelte die „taz“ zu einem Foto bunten Grab-
schmucks mit Helmut Kohls altem Klassiker 
von den „Blühenden Landschaften“. Natür-
lich war das ebenso bösartig wie billig, ge-
schmack- und niveaulos. Aber der Sturm der 
Entrüstung war dann doch derart gewaltig, 
dass Löwisch ganz schnell reagieren musste. 
Dabei hat er nicht nur mit seiner Entschuldi-
gung recht, sondern auch mit der flankieren-
den Erklärung, wie es zu der missglückten 
Schlagzeile kommen konnte: „Wenn ehemals 
Mächtige sterben, dann setzt häufig eine un-
kritische Verklärung ein.“ Dem habe man et-
was entgegensetzen wollen.

Und seien wir ehrlich: Mehr medialer 
Weihrauch, Seligsprechung, ja: Heiligenver-
ehrung wie an diesem Wochenende war 
wirklich selten zuvor zu beobachten, allen 
voran in den Medien aus dem Axel Springer 
Verlag und dort wie so oft führend: „Bild“. 
Die nicht enden wollenden Elogen kulmi-
nierten im Satzgestammel von Chefredak-
teur Julian Reichelt: „Danke, Helmut Kohl“.

Kritische Würdigungen sehen anders aus 
und wären doch zugleich wahrer und wahr-
haftiger als diese einseitigen Hymnen, auch 
wenn Kohls Verdienste unbestritten bleiben. 
Andererseits: Die Spendenaffäre der CDU ist 
auch dank Kohls eisernem Schweigen bis heu-
te nicht aufgearbeitet. Ebenso könnte man 
mal fragen, inwieweit dem „Kanzler der Ein-
heit“ die deutsche Wiedervereinigung durch 
den Zerfall der Sowjetunion eher zugestoßen 
ist. Oder welche teils eklatanten Fehler seiner 
Regierung dann bei der realpolitischen Um-
setzung dieser Einheit unterliefen. Oder ob 
das europäische Haus nicht ein anderes Fun-
dament benötigt hätte als ausgerechnet eine 
derart fragile Währung wie den Euro.

Ökonomie war wirklich nicht Kohls Sache. 
Die deutsch-deutsche Wäh-
rungsunion – ein Desaster, 
das noch viele Jahre nach-
wirkte. Bis heute ist das Un-
gleichgewicht zwischen Ost 
und West nicht behoben. 
Im Gegenteil. Da musste 
erst ein Sozialdemokrat wie 
Gerhard Schröder kom-
men, um mit der Agenda 
2010 den einst viel beklag-
ten Kohl’schen „Reforms-
tau“ aufzulösen. Und die 
europäische Einheit? Mehr 
denn je gefährdet. Da 
musste erst „Kohls Mäd-
chen“ Angela Merkel kom-
men, um zum Beispiel Grie-
chenland und damit den 

Rest der Union vorm akuten Kollaps zu ret-
ten.

Weder das deutsche noch das europäi-
sche Projekt ist beendet. Trotzdem schreibt 
selbst der sonst nicht eben Euro-affine 
„FAZ“-Herausgeber Berthold Kohler in Me-
moriam Helmut Kohl: „Nur das Nobelpreis-
komitee behielt seine Scheuklappen auf. 
Wer aber hat den Friedensnobelpreis ver-
dient, wenn nicht er?“

Wäre es nicht eine Nummer kleiner ge-
gangen als das, was da multimedial von 
Twitter bis zur ARD nun an Verklärung zu 
beobachten war? Kohls 16 Jahre als Kanzler 
waren auch geprägt von der Wiederkehr 
sehr alten Muffs, den er als „geistig-morali-
sche Wende“ verkaufen wollte. Zwar ver-
klärt die Zeit im Allgemeinen und jede um 
Versöhnlichkeit bemühte Grabrede im Be-
sonderen vieles. Aber müssen sich ausge-
rechnet Journalisten so konsequent an die 
Spitze der Geschichtsklitterer setzen?

Der frühere „Bild“-Chef und Kohl-Intimus 
Kai Diekmann brauchte eine komplette 
„Bild“-Seite, um Sottisen zu sortieren wie 
die, dass es ihm „noch im Jahr 2006 wahn-
sinnig schwergefallen“ sei, „das angebotene 
‚Du‘ anzunehmen“ – weil Kohl einfach so 
groß und toll und überhaupt war.

Dabei wurde der Kanzler i.R. – ganz im 
Gegensatz zu Helmut Schmidt – eigentlich 
doch immer kleiner, je länger seine Regie-
rungsjahre zurücklagen. Und das, obwohl 
seine Amtszeit auch dank glücklicher Fü-
gung durchaus erfolgreicher, weil histori-
scher gewesen sein dürfte als die des Sozial-
demokraten. Die Schlagzeilen hielten mit 
Kohls Selbsteinschätzung am Ende nur nicht 
mehr Schritt: die schwarzen Kassen der 
CDU, der Selbstmord seiner Frau Hannelore, 
der Hass seiner zwei Söhne, die zweite Ehe 
mit der 34 Jahre jüngeren Maike Richter, der 
Streit mit seinem Biografen Heribert 
Schwan... Es wurde mit den Jahren immer 
tragischer. Woher also rührt nun der plötzli-
che Medienrausch über Kohl, den „Überva-
ter“, die „Jahrhundertgestalt“, wie „Welt am 
Sonntag“-Chef Peter Huth ungebremst 
schwärmte?

Es wird ja in letzter Zeit viel kritisiert an 
uns etablierten Medien: dass wir der Macht 
zu nah sind, dass wir unsere Wächterfunkti-

on zu wenig wahrnähmen, 
dass wir alle lemmingartig 
in dieselben Abgründe 
hüpften und Sachverhalte, 
die nicht in unsere längst 
gefassten Urteile passen, be-
wusst oder unbewusst aus-
blendeten. Die Kohl-Fest -
spiele dieses Wochenendes 
haben die Verdachtsmo-
mente jedenfalls nicht aus-
geräumt.

Zu beobachten war Jour-
nalismus auf halbmast. Da-
bei hätte ein bisschen mehr 
Ausgewogenheit Kohl nicht 
kleiner, aber uns Medien 
vielleicht glaubwürdiger ge-
macht.

Journalismus 
auf halbmast

Wieso verlieren viele Medien  
plötzlich jede Kritikfähigkeit, fragt sich  

Thomas Tuma.

G
emeinhin gilt Gerhard Schröder (SPD) 
als erster deutscher Medienkanzler. In 
Wahrheit aber hatte er auch hier einen 
Vorgänger: Helmut Kohl (CDU), jenen 
Mann, den der Sozialdemokrat 1998 

abgelöst hat. Wo Schröder lustvoll schwadronierte, 
zum  Regieren brauche er nur „Bild, BamS, Glotze“, 
blieb der Christdemokrat in solchen Dingen öffent-
lich stumm und hielt sich lieber direkt an die Eigen-
tümer von Bild, BamS, Glotze et cetera, also an Per-
sonen wie Axel Springer, Leo Kirch oder Dieter 
Schaub („Rheinpfalz“-Verleger). Das Wohlwollen der 
Oberen sicherte die Kommentierung der Unteren.

 Helmut Kohl wusste: Medienfragen sind Macht-
fragen, und so erweiterte er sein dicht geknüpftes 
Netzwerk der gegenseitigen Abhängigkeiten mit der 
Zeit eben um einige wichtige Personen, die über 
Zeitungen, Zeitschriften und Sender gebieten. Die 
Welt der Journalisten teilte der erste Medienkanzler 
der Republik dabei strikt in jene ein, die ihm ent-
weder als Freund oder aber als Feind hilfreich sein 
konnten, also in Gut und Böse, und manche ließ er 
auch ein wenig im Fegefeuer schmoren. So legte 
Kohl quasi im Verborgenen jene Strukturen, die sei-
nen steilen Aufstieg und vor allem den Machterhalt 
sicherten. Was ein gutes Image und positive Berich-
te wert waren, wusste Kohl ja seit den Anfangstagen 
seiner Karriere als rheinland-pfälzischer Minister-
präsident. Damals lud er Journalisten noch auf die 
Terrasse seiner Oggersheimer Villa ein.

 Früh setzte der Aufsteiger auf die Macht der 
Fernsehbilder – und forderte etwa als Kanzlerkan-
didat 1976 den Regierungschef Helmut Schmidt 
(SPD) zum TV-Duell nach US-Vorbild auf, was die-
ser aber ablehnte. Es könne „durchaus der Ein-
druck entstehen, dass Kohl in seiner Medienarbeit 
systematisch vorging“, sagt Hans-Hermann Tiedje, 
früher „Bild“-Chefredakteur und später Kohls Be-
rater: Vieles sei aber auch einfach aus seiner Le-
benserfahrung heraus passiert. Nie habe Kohl etwa 
einen willfährigen Journalisten zum Interview ein-
bestellt, um kurzfristig ein Thema zu setzen. Und 
der Kanzler lehnte es 1998 ab, nach Frankreich ans 
Krankenhausbett des Polizisten Daniel Nivel zu fah-
ren, der bei der Fußballweltmeisterschaft von 
deutschen Hooligans verletzt worden war. PR funk-
tionierte bei Kohl als Nachweis von Machtinstinkt, 
als Strukturarbeit, nicht als schneller Zirkustrick. 
Tiedje: „Kohl hatte immer einen Plan.“

 Die 1976 verlorene Bundestagswahl jedenfalls 
führte der Christdemokrat auch darauf zurück, 
dass die verhassten Linken vom Westdeutschen 
Rundfunk und von anderen ARD-Anstalten ihn oft 
unvorteilhaft von unten gezeigt hätten. Der Main-
zer Kommunikationswissenschaftler Hans Mathias 
Kepplinger lieferte die Untersuchung hierzu. Die 
Chance zum großen Aufräumen, zur „Entautorisie-

rung“, kam 1982 mit der Kanzlerwerdung und ei-
ner „geistig-moralischen Wende“, zu der die Ein-
führung des Privatfernsehens gehörte. Kohls Kabi-
nett sorgte für die Verlegung der nötigen 
TV-Kabelnetze, die Parteifreunde in den Staats-
kanzleien der Bundesländer kümmerten sich um 
Lizenzen. In Kohls Rheinland-Pfalz entstand der 
Sender Sat 1, der zunächst sogar aus seinem Hei-
matort Ludwigshafen sendete.

 Mit dem Sat-1-Haupteigentümer Leo Kirch, ei-
nem aus dem Fränkischen stammenden Filmhänd-
ler, entwickelte sich eine kolossale Freundschaft, 
die praktischerweise auch das „Bild“-Verlagshaus 
Axel Springer umschloss. Dort war Kirch zeitweise 
mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent zweit-
wichtigster Aktionär, und Springer wiederum war 
Miteigentümer von Sat 1. Keine wichtige Entschei-
dung bei Springer fiel gegen den Willen von Kirch 
– und damit von Kohl.

 Deutlichster Beweis für die Symbiose von Kanz-
ler und Kapitalist war die Sat-1-Talkreihe „Zur Sa-
che, Kanzler“ im Wahljahr 1994. In neun Folgen 
befragten Journalisten aus dem konservativ-libera-
len Lager handzahm den auftrumpfenden TV-Kö-
nig Kohl. Nach geglückter Wiederwahl verschwand 
das Format – in der Branche als „Zur Sache, 
Schätzchen“ verulkt – wieder von der Bildschirm-
fläche. Fernsehen war hier zum Freundschafts-
dienst geworden. Im Gefolge der Kirch-Insolvenz 
im Jahr 2002 kam dann heraus, dass der bayeri-
sche TV-Gewaltige dem gewichtigen Gefährten aus 
der Politik nach dessen Abwahl einen lukrativen 
Beratervertrag verschafft hatte – mindestens 
300 000 Euro Jahreshonorar waren vereinbart. Da 
war Kohl noch Bundestagsabgeordneter. Als dann 
die CDU-Spendenaffäre hochkochte, überwies 
Kirch eine Million Euro, damit der Kanzler a. D. 
Wiedergutmachung leisten konnte. Das war ein 
Medienpakt, der auch im Schlechten hielt.

Ausgeprägter Sinn für Inszenierung
Schon immer hatte Helmut Kohl, der Medienkanz-
ler, einen ausgeprägten Sinn für Inszenierung. Im 
Sommerurlaub am österreichischen Wolfgangsee 
gab er sich vor Kühen und Bergkulisse zusammen 
mit Frau Hannelore gerne als konservativer Fami-
lienmensch, bei Kanzlerfotograf Konrad Müller reg-
te er ein Porträt an in jenem Stil, den der Maler 
Tischbein bei seiner Arbeit mit dem Dichterfürsten 
Goethe in Italien bevorzugt hatte. Und Kohl war 
auch früh dran, live im Fernsehen Bürgerfragen zu 
beantworten – 1994 bei Talkmaster Hans Meiser 
auf dem Sender RTL, der zum Wirkungskreis des 
bei Kohl wenig geschätzten Bertelsmann-Konzerns 
gehört. Das Gütersloher Medienhaus besitzt den 
„Stern“ und ist am „Spiegel“ beteiligt – zwei Me-
dien, die der Langzeitkanzler jahrzehntelang ge-

mieden hat. Aber die hohe Reichweite von RTL 
zählte in diesem Fall mehr als das Lagerdenken, 
das so konstitutiv für den Kohlismus war.

 Vor allem im Verhältnis zum „Spiegel“ kultivierte 
der Regierungschef geradezu eine herzliche Abnei-
gung. Sie rührte aus dem Jahr 1976, als zwei Repor-
ter aus Hamburg ihn bei einer Homestory hämisch 
als Mann mit Pullover und Puschen beschrieben. 
Mit einer Verbissenheit, die an Verzweiflung erin-
nerte, versuchte das Nachrichtenmagazin, den 
Kanzler aus dem Amt zu schreiben – eine Antihal-
tung, die nur kurzzeitig während der ersten Ein-
heitsmonate aufgehoben war, als Herausgeber Ru-
dolf Augstein auf den Kurs des „Staatskanzlers“ 
eingeschwenkt war. Danach druckte das Magazin 
weiter Titel wie „Kohl kaputt“, doch die „Machtma-
schine“ machte einfach weiter, trotz aller Karikatu-
ren, die ihn als „Birne“ zeigten. Die „Zeit“ hatte so-
gar eine Kolumne gleichen Titels etabliert. Alles ei-
ne „Medienmafia“, befand Kohl, der überall 
Konspiration witterte und im Grunde eine ähnliche 
Antipathie gegenüber liberalen Medien entwickelte 
wie heute Donald Trump, nur ohne Twitter.

 Die Sache schaukelte sich hoch und half Kohls 
Kalkül im Endeffekt mehr als der Auflage der Kriti-
kermedien. Jeder Angriff von links dient der Mobi-
lisierung in der Mitte und rechts davon, dachten 
sich Kohl und seine Helfer. Sie arbeiteten zeitweise 
erfolgreich daran, den Kanzler als Produkt seiner 

selbst zu vermarkten, als Gewinner, der es all sei-
nen feixenden Kritikern gezeigt hatte. Als Kohl 14 
Jahre im Amt war und damit Konrad Adenauer 
überrundete, zeichneten gleich etliche Medien das 
Bild des Unbezwingbaren. 

 Bewährten Journalisten seiner politischen Aus-
richtung gegenüber konnte der CDU-Chef sehr treu-
herzig sein, zum Beispiel im Fall von Klaus Hof-
mann, dem einstigen Bonner Korrespondenten sei-
ner geliebten Ludwigshafener „Rheinpfalz“, die 
sich Kohl ins Kanzleramt schicken ließ. Eine Son-
derrolle als bevorzugter Interviewer und Verbreiter 
von Kohl-Botschaften nahm über die Jahre Kai 
Diekmann ein, früher Chefredakteur von „Welt am 
Sonntag“ und „Bild“. Der Status als Medienkanzler 
nahm hier endgültig Gestalt an, und die Allianz 
wurde so eng, dass die beiden gegenseitig als Trau-
zeugen bei ihren Eheschließungen fungierten. Kohl 
habe sich genau überlegt, mit welchen Journalisten 
er verkehrte – und mit wem er einmal brach, der 
wurde nicht mehr vorgelassen, erzählt Kohl-Kenner 
Tiedje. Ein Fehler sei nur gewesen, ausgerechnet 
den WDR-Journalisten Heribert Schwan zum 
Ghostwriter der Kanzler-Memoiren zu machen. Der 
Mann brachte, basierend auf langen Gesprächen 
und 200 Tonbändern, einen vierten Band auf eige-
ne Faust auf den Markt, was ihm eine Verurteilung 
zu einer Million Euro Schadensersatz einbrachte. 

 Kohls Medienidee war im Grunde einfach: abso-
lute Deutungshoheit über das Bild vom politischen 
Familienvater, der den Deutschen die Einheit und 
Europa Frieden gebracht hat – kein Off-the-Record-
Gesäusel aus dem Keller, keine Vermutungen zur 
Parteispendenaffäre, keine Intima über die Ent-
fremdung zu den beiden Söhnen. Über dieses Me-
dienbild, und damit das historische Erbe, wacht 
seit dem schweren Sturz Kohls 2008 seine zweite 
Frau Maike Kohl-Richter. Die Diplom-Volkswirtin 
führte sich so ein, Interviewpassagen ihres Mannes 
in einem sehenswerten ZDF-Film des Dokumentar-
filmers Thomas Schadt nicht freizugeben. 

Wenig lässt daran zweifeln, dass Helmut Kohl 
von nun an unter diesen Auspizien mit jedem Tag 
an gefühlter Bedeutung gewinnen wird.

Der ewige 
Kampf mit den 

Medien
Die journalistische Welt teilte Helmut Kohl 

 in Gut und Böse auf, bilanziert Hans-Jürgen 
Jakobs. Politisch konnte sich der Kanzler  
auf die Chefs von Verlagen und Sendern 

verlassen. Das Netzwerk hielt – und bescherte 
dem Rest der Republik zum Beispiel 

 das Privatfernsehen. 

„Bild“-Titelseite 
vom Samstag: Endlose 
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1970

1970 Kohl studiert 
das von ihm später 
geschmähte Maga-
zin „Der Spiegel“. 

1986 Mit Ehefrau 
Hannelore am 
Wolfgangsee.

2000 Während  
des Untersuchungs- 
ausschusses zur  
Spendenaffäre.

1986

2000
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