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Heribert Schwan, Redakteur und Filmemacher bei der ARD, hat über
Leben und Leiden der Frau desAltkanzlers geschrieben, doch immer bleibt
Helmut Kohl die maßgebliche Bezugsperson, an der sich sehr schnell die
Geister scheiden.
Entwederman mag ihn oder man istgegen ihn. Gleichgültig lässterkeinen.
lm Buch geht es um unerfüllte Liebe, das Versagen des Vaters, die vielen
großen und kleinen Widrigkeiten in einer Ehe und die zerstörende
Krankheit seiner Frau, die am Ende in die Katastrophe fü h rte.
Seit seinem Fernsehportät über Hannelore Kohl (1985) hatte er ständigen
Kontakt zu ihr. lhn zog sie als Einzigen ins Vertrauen, als sie nicht mehr
weiter wu sste und sich mit dem Gedanken trug, freiwillig aus dem Leben zu
gehen. Er wusste, was sie in den letzten Tagen und Wochen empfunden,
gedacht und gefühlt hat.
Uber diese einzigartige Lebensgeschichte und den machtbesessenen,
selbstsüchtigen Familienvater gibt er in seinem BuchAuskunfr, zuverlässig
und genau biszur letzten Seite.
Am 29. November 2011 ist der Autor zu Lesung und Gespräch mit dem
Moderator Dr. Erhard Rutz im Bürgerhaus Eilenburg. Hier geht es um
solche Fragen und Problemewie:

- Wiewerden wir Helmut Kohl in Erinnerung behalten- als großen
Staatsmann oderrücksichtslosen Privatmann und Familienvater

- Warum kam er nichtzur Gedenkfeier, mitder noch einmalseiner Frau
gedachtwerden sollte, die bis zum Schluss treu an seiner Seite stand

- Die herausragenden Leistungen derHannelore Kohlals FirstLady
- lhre unheilbare Erkrankung
- Warum Hannelore Kohl ihrem Leben selbstein Ende setzte
-Auswelchem Grund nichts mehr den Zerfallder Familie Kohlaufhalten
Kann

- Welchen Einfluss seinezweite Frau, Maike Richter, 35 Jahrejünger,
Aufihn hat

- DieWirkung des Buches in der Offentlichkeit - zwischen Faszination und
Entsetzen

Was man auch immer über das Buch und seinenAutor denken mag, eines
ist sicher: Es wird ein Abend voller Spannung, Information und
Unterhaltung.

Großer Saal, Wk: 15,-/AK: 17,- €
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