
Im Schatten von Helmut Kohl
CELLE. Einen höchsr infor-

mativen, ab€I auch bew6Aen-
dsn Abend €rl€bron die Zuhö-
rer an Frcit{g in der Buch-
handlurg D€cius, aü dü TV"
Journalist ud Historiker He-
ribolt Schwatr sein Buch übor
Helnut Kohls Frau HaDnolore
(1933-2001) mit doarTitel 

"Di€Frau a.n seinsr Seit€" 0SBN
978-3-4531-8175-51 vorst€ll-

Seit Miüe der 80ff-Jahre
\rar Schwan anlässlich einer
Biogafis nb€r den damsliE€n
Butrdeskanzler zu rogetmaßi-
gen tubeitsbesuch€n in Kohls
Privathaus in Ogg€ßheim. Da-
bei ersäb €s sich, dass es auch
zu ausgiebigan Gssprächen
mit dor Kandergattin kam.
Schon dam&ls und a.rch in d6r
Folgez€it vertsaute sie ibm
Ding€ a.4 di6 sie noch nis zu-
vor einem AüSenstehendsn er-
zilblt hatt€. Dinge, die er lanso
für sich behalten hatte.

AIs Bioga.f wird Schwan
nun zum verstiindnisvo en,

abor duchaus nicht ünhiti-
schen Arwalt ihlor physiscben
und psychjscheo Botstunqen
und Empffndlichkoiten. "Ibrehg€wohnto Ofrsn}€it", weiEt
er dsn biseveilen g€äu3€Iren
Vorwuf des Vortrauensbmchs
zurück, 

"dulfre tch sls ein Ein-
rcrs*intuis versteh€n, oitres

HeiLeft Sdwan
slel!'b seln Buch übet
Hannelore Kohl vor.

Tages &s zü veröfrenttichen,
$,es sie Elr in d€n vislsn Mo-
nat6i und Wochsn vor ilFem
Tod a.is V€rmächhb, wi€ tch os
s€he, atrvortraut hat." Dazu
koxomt sll das, wes ff zusätz-
lich r€choichiort und von
inren WeSbsgl€item orfabren
hat. Auch |mvsrsrb€itete Taau-
mata. und di6 zuhörer koDü-
ten mehr rmd m6br nachvotl-
ztehoD, was os nlt d€m zuneh-
mend mask€nls.ften Läch€ln
dieser "Fiau im ScbanoD von
Helmut Kohl" aüf sich hsfte,
wio illo innore Vorettrsamuns
auch ünd voi allem inD€rhaii
der eigsn€n Famiüe ünaüftör-
Uch von ll]r Besitz ergrifr und
wi6 dlo Sp€ndonaffir€ thes
Mannes ihr "mttunter sstbsr-
zerstörerbchss Maß an Diszi-
plin" sn ßDdo ofensichuich
tiberford€rts. Da kenn ihr
uatffwürfigff Abscüiedsbrief
an Helmut Kohl uDt€m Strlch
dwchaus als - so Schwatr -

"lo1zt€rAk der Selbstverlsus-
nlulg" gelesm wsrd6n. (rdd)-
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