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LEBEN UND ÜBERLEBEN
Konrad Adenauer im Dritten Reich

I.

Aus Anlaß von Adenauers 25. Todestag ist im Frühjahr 1992 häufig an das Werk und Erbe
des Unionspolitikers und europäischen Staatsmanns erinnert worden. In der "Rhöndorfer
Ausgabe" erschien vor wenigen Monaten der stattliche Band "Adenauer im Dritten Reich".
Er bedeutet einen Markstein in der Adenauer-Forschung, die künftig dem "Einsiedler von
Rhöndorf" mehr Aufmerksamkeit widmen kann und muß. Vorher war er als Oberbürgermeister von Köln und Präsident des Preußischen Staatsrats ein vor allem im Westen des Reiches
bekannter und mächtiger (aber auch umstrittener) Kommunalpolitiker, nachher als Bundeskanzler eine europäische Figur. Aber in den zwölf Jahren der Tyrannei stand er gleichsam im
Dunkeln.
Die neu erschlossenen Dokumente, insbesondere die zahlreichen Briefe , zeigen daher einen
weithin unbekannten Adenauer: zuweilen aufbegehrend, mitunter voller Resignation und von
Selbstzweifeln gequält, immer aber, wie es ein Rezensent formuliert hat, ganz menschlich und
in seiner Einsamkeit bewegend. Adenauer war gewiß kein literarisch aufregender Briefschreiber, sondern einer, der sich knapp , sachlich und direkt zu äußern pflegte. Dabei wußte er
- und stellte sich darauf ein -, daß seine Post überwacht und sein Telefon abgehört wurde.
Staunenswert ist zunächst der Umfang der neuen Quellen . Allein die Akten des Dienststrafverfahrens , das der gestürzte Oberbürgermeister im März 1933 gegen sich selbst beantragte,
füllen mehrere Ordner. Dieser Bestand im ehemaligen Zentralarchiv der früheren DDR in
Merseburg, der in den nächsten Monaten in das Geheime Staatsarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem übergeführt werden wird, war bis vor zwei Jahren der
Forschung unzugänglich, obwohl SED-hörige Historiker daraus schon 1961 ein einzelnes,
vermeintlich für Adenauer belastendes Aktenstück publiziert hatten. Bei Öffnung des
Gesamtbestands aber wäre die kommunistische Zweckinterpretation dieses Schreibens von
1934 rasch erkennbar geworden.
Der Hinweis auf den Umfang bisher unbekannter Quellen dürfte einen aufmerksamen Leser
der 483 Dokumente des neuen Bandes überraschen , denn darunter befindet sich auch ein
Brief Adenauers an Ria und Walter Reiners , seine älteste Tochter und deren Ehemann, vom
27. Juli 1944, in dem der Zwangspensionär wenige Tage nach dem gescheiterten StauffenbergAttentat auf Hitler berichtet, sieben Beamte der Geheimen Staatspolizei hätten nach dem
Ende einer eineinhalbtägigen Hausdurchsuchung in Rhöndorf einen Teil seiner Korrespondenz mitgenommen - ein Bestand übrigens, der seitdem verschollen ist. Weiter schrieb
Adenauer mit einer Ironie , die wohl für den Zensor seiner Post berechnet war: "Das Ganze
aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1992, Heft 2, S. 135–142
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war ... so zeitraubend und natürlich auch nervenanspannend, daß ich ihnen (den GestapoBeamten) gesagt habe, ich würde in Zukunft nichts mehr aufbewahren, dadurch erspare ich
mir solche Untersuchungen und ihnen Arbeit, sie fanden das vernünftig." Und dann noch sein
Kommentar: "Man soiite auch wahrhaftig nicht alles aufbewahren, man liest es später ja doch
nicht mehr. " An diesen Vorsatz - "nichts mehr aufzubewahren" - hat er sich aber
keineswegs gehalten. Genauso falsch erwies sich auch die Prognose: "Man liest es später ja
doch nicht mehr"; zwei Jahrzehnte später hat der Bundeskanzler a. D. in der Vorbereitung
seiner Memoiren zahlreiche frühere Schriftstücke wieder gelesen und ganze Passagen daraus
abgedruckt.

II.
Das gilt aiierdings nur für die Zeit nach dem Ende des Hitler-Reiches; Adenauer ist nicht
mehr dazu gekommen, auch den ursprünglich vorgesehenen einleitenden Band seiner Erinnerungen zu schreiben . Sein Briefwerk ist insofern ein Stück Memoiren-Ersatz, gleichzeitig aber
mehr: nämlich ein fast lückenloses Itinerar, ein Verzeichnis seiner Lebensstationen nach
seinem Sturz in und während seiner Verbannung aus Köln.
Vom 13. März 1933 bis zum 16. März 1945, fast auf den Tag zwölf Jahre lang, dauerte
Adenauers Zwangsurlaub, die "Generalpause" seines langen Lebens. In dieser Zeit wurde der
so jäh aus seinem Amt entfernte Oberbürgermeister bis an die Grenzen seiner körperlichen
Kräfte und seelischen Fähigkeiten gefordert. Wiederholt sah er sich, vor aiiem im Sommer
und Herbst 1933 sowie im Winter 1935/36, "fast am Ende" seiner Widerstandskraft. Der einst
so hofierte Kommunalpolitiker war ausgestoßen und isoliert. Er erlebte, wie sich die Menschen von ihm abwandten und wie der berühmte luftleere Raum um ihn herum entstand.
Am Tag nach der Kommunalwahl vom 12. März 1933 verließ der seit 1917 amtierende
Oberbürgermeister Köln in aiier Stiiie. Dabei half Robert Pferdmenges, der erste einer noch
zu nennenden Anzahl von Freunden in- und außerhalb der Domstadt, die Adenauer treu
blieben. Um der bereits vorbereiteten Verhaftung zu entgehen - an den Litfaßsäulen hingen
noch die Plakate der NSDAP aus dem voraufgegangenen Wahlkampf: "Adenauer an die
Mauer" - , unternahm er eine Aktion, mit der niemand gerechnet hatte. Er begab sich
gleichsam in die Höhle des Löwen und beschwerte sich in Berlin beim preußischen Innenminister Hermann Göring darüber, daß der Kölner Regierungspräsident und der Polizeipräsident
ihre Dienstpflichten verletzt hätten. Denn sie seien nicht bereit gewesen , ihn, den Oberbürgermeister, bei der Ausübung seiner Amtsgeschäfte vor Übergriffen der SA zu schützen.
Göring hörte sich diese ebenso kühne wie nutzlose Beschwerde ruhig an , bevor er den
Besucher mit der hinterhältigen Frage provozierte, wo er die von ihm aus der Kölner
Stadtkasse entnommenen Miiiionenbeträge gelassen habe.
Damit war Adenaueraus erster Hand mit dem Vorwurf der Korruption konfrontiert, mit dem
die neuen Machthaber reihenweise unliebsame politische Gegner erledigten. In Köln taten
das der neue Oberbürgermeister Günter Riesen und Gauleiter Josef Grohe. Adenauer galt als
personifizierte Verkörperung der den Nationalsozialisten verhaßten Weimarer Republik.
Riesen versetzte dem Gestürzten noch einen zusätzlichen Fußtritt. In einem Schreiben vom
21. März bezeichnete er ihn , und das gleich siebenmal, als" Verbrecher". 1950 entblödete sich
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dann der Verfasser dieses "Verbrecherbriefes", wie Adenauer das Schanddokument bezeichnet hat, nicht, zu seiner Entnazifizierung vom nunmehrigen Bundeskanzler einen Persilschein
zu erbetteln. Den allerdings bekam er nicht - im Unterschied zu fast 100 anderen Bittstellern
in den voraufgegangenen Jahren.

III.
Zurück zum März 1933. Adenauer war, als er nach Berlin fuhr, noch Präsident des Preußischen Staatsrats mit einer Dienstwohnung in der Wilhelmstraße, zwei Häuserblocks neben
Görings Innenministerium. Dort begann er unverzüglich damit, seine Verteidigung gegen die
ihm angehängten Verleumdungen vorzubereiten . Er beantragte ein Dienststrafverfahren
gegen sich selbst, um eine amtliche Untersuchung zu erzwingen. Noch vertraute er auf die
Korrektheit preußischer Beamter, "auf den Sieg der Gerechtigkeit" (10. April 1933).
Ende April verlor er sein Mandat im Staatsrat und mußte Berlin wieder verlassen , durfte aber
Köln nicht betreten. Sein Haus in der Max-Bruch-Straße sah er erst neun Jahre später, nach
dessen Zerstörung, wieder. Sein Gehalt war gesperrt, sein Konto blockiert, seine Entlassung
mit politischer Unzuverlässigkeit begründet. Am 1. April schrieb er aus Berlin an eine
entfernte Verwandte in Köln , Ella Schmittmann: "Für die beiden Großen ist es auch sehr
hart, einen solchen Sturz ihres Vaters erleben zu müssen , sie scheinen sich aber ganz tapfer zu
halten."
In dieser Notsituation fand Adenauereinen uneigennützigen Helfer, den jüdischen Industriellen Dannie N. Beineman aus Brüssel, der ihm in Berlin einen Umschlag mit einer großen
Summe Bargeld in die Hand drückte, ohne einen Schuldschein oder auch nur eine Quittung
abzuwarten. Einige Wochen später erwies sich Beineman erneut als Nothelfer. Am 4. Juni
dankte ihm Adenauer für diese "Selbstlosigkeit" und ergänzte: "Ich hoffe, daß Sie mich
verstehen , man braucht auch diese seelische Hilfe." Seine Frau freute sich nicht minder über
die, wie sie ihrem Mann schrieb, "Zuverlässigkeit und Menschenfreundlichkeit von Beineman". Sie sah die Sache aber auch von der praktischen Seite und ergänzte: "Doch das Geld ist
auch herrlich. "
War die erste Hilfsaktion seit 1955 durch Adenauer selbst schon bekannt, so wissen wir
nunmehr, daß Beineman den früheren Oberbürgermeister, der seit März 1933 arbeits- und
berufslos war, auch in den folgenden vier Jahren finanziell unterstützt hat. Bis zum Sommer
1937 erhielt Adenauer, der eine neunköpfige Familie zu versorgen hatte, nur einen kleinen
Teil seiner früheren Bezüge als Ruhegehalt ausgezahlt. Er mußte aber sein großes Haus
inclusive Hypotheken- und Steuerzahlungen weiter finanzieren und konnte es weder verkaufen noch, bis 1937, vermieten . Die Hilfe Heinernans hat Adenauer nie vergessen und diesen,
der inzwischen in New York lebte, später als Bundeskanzler bei jedem Aufenthalt in den USA
besucht, auch die Korrespondenz mit ihm aufrecht erhalten.
Zu einem Wohltäter anderer Art wurde die Benediktinerabtei Maria Laach unter Abt
Ildefons Herwegen, einem früheren Mitschüler des Kölner Apostelgymnasiums. Dort fand
Adenauer auf seine dringliche Bitte vom 10. April 1933 hin Zuflucht für nahezu zwölf
Monate. Auch in den folgenden Jahren verbrachte er, wenn er sich am Rande seiner Kräfte
fühlte und, wie er einmal schrieb, sein "inneres Gleichgewicht" wiederfinden mußte, manche
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Wochen in der Stille dieses Klosters. "Unser Herrgott" - so in einem Brief an seine Frau im
Februar 1936 - "hat ja seine eignen Wege und eignen Ansichten, und wir müssen in
Gelassenheit nehmen, was Er schickt. "
Bis Ende 1937, bis zum Einzug in das damals erbaute Haus oberhalb des Zennigswegs in
Rhöndorf, war Adenauer zu mehrmaligem Umzug gezwungen. Anfang April 1934 ging er
nach Neubabelsberg bei Berlin, weil er glaubte, dort unauffälliger leben und eine berufliche
Betätigung finden zu können. Aber das war eine doppelte Fehlkalkulation, die er nach
Jahresfrist wieder revidieren mußte. Im April 1935 übersiedelte er mit der Familie nach
Rhöndorf, wo sein Sohn Max, unterstützt von Frau Pferdmenges, ein Haus ausfindig gemacht
hatte. Es erschien wegen seiner Lage am Waldrand als Rückzugsbastion besonders geeignet,
war es jedoch infolge baulicher Mängel nicht. Auch dort wurde Adenauer, wie bisher schon
und weiterhin, als Regimegegner überwacht.
Kaum wieder im vertrauten Rheinland, folgten neue Schikanen . Weil er einem ortsüblichen
Brauch entsprechend das Ständchen einer Feuerwehrkapelle akzeptiert hatte, wurde er Mitte
August aus dem Regierungsbezirk Köln ausgewiesen und lebte nun, nach wiederum notwendiger seelischer Beruhigung in Maria Laach, acht Monate lang in dem wenige Kilometer
entfernten Unke!, das nicht mehr zum Regierungsbezirk gehörte. Herberge fand er dort im
Pax-Erholungsheim der Erzdiözese. Damals war er finanziell so beengt, daß er seinem Bruder
Hans, Domkapitular in Köln , am 5. Oktober 1935 schrieb: "Die Oberin verlangt für zwei
Zimmer 8 RM den Tag. Das ist für mich zuviel. "
Mit dem Hinweis auf diesen Bruder ist nach den Benediktinern in Maria Laach ein weiterer
katholischer Geistlicher und mit dem Pax-Heim eine zweite kirchliche Einrichtung erwähnt, in
der Adenauer in der für ihn schwersten Zeit seines Lebens Zuflucht fand. Vorher, 1933/34,
hatte sich auch der Köln er Erzbischof Kardinal Schulte zugunsten des gestürzten Oberbürgermeisters eingesetzt. Schließlich wohnte Adenauer bei seinen Aufenthalten in Berlin im
dortigen Krankenhaus der Franziskanerinnen. Anfang 1935 hielt er sich vorübergehend in der
Benediktinerionen-Abtei Herstelle an der Weser auf. Summiert man diese Hilfestellungen und vorübergehende Aufenthalte im Caritas-Krankenhaus in Köln-Hohenlind - , dann wird
deutlich, daß Adenauer von seiner Kirche nicht im Stich gelassen worden ist.

IV.
Eine zweite, noch gewichtigere Entdeckung, ist hier gleich anzuschließen. Sie betrifft Adenauers Verhältnis zu seiner Familie, seinem Bezugspunkt und seiner Rückzugsbastion, vor
allem aber zu seiner Frau Auguste, geborene Zinsser. Sie, allgemein Gussie gerufen, hatte
bisher gänzlich im Schatten ihres um 19 Jahre älteren Mannes gestanden, wird nun aber durch
die Publikation des Briefwechsels der Eheleute, dem eigentlichen "Herzstück" des neuen
Bandes (H. P. Mensing), zu einer historischen Persönlichkeit. Was für Otto von Bismarck
seine Frau Johanna bedeutet hat, war Gussie, die ebenfalls aus Köln stammte, für Konrad
Adenauer. In ihren Briefen benutzte sie gern die herzhafte Anrede "mein lieber Schatz",
während er, nicht minder herzlich, aber doch gemessener im Ton, mit "liebe Frau" antwortete.
Da er bis 1936 zwangsweise viele Monate von seiner Familie getrennt war, bietet dieser sehr
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private Briefwechsel neue Erkenntnisse für Adenauers persönliche Entwicklung, seine, wie
schon erwähnt, bisweilen verbitterte, ja verzweifelte Stimmung, aber auch seine bisher kaum
bekannten religiösen Empfindungen, seine Sorge für den Zusammenhalt der großen Familie,
seine Anteilnahme an der Bewältigung des Alltagslebens. So schrieb er am 1. August 1933 aus
Maria Laach an Heineman: "Meine Frau ist sehr tapfer; meine Kinder arbeiten angestrengt und
unverdrossen im Hinblick auf die Zukunft, das ist mir wirklich ein Trost. " Andererseits war er,
so im August 1935, nach erneuter und , wie er weiter klagte, "sinnloser, zweckloser Verfolgung"
auch "religiös ganz verstört und aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht". Dennoch gab er
nicht auf: "Wir wollen aber, liebe Frau , alle beide den Kopf unentwegt hochhalten, für uns
beide und für unsere Kinder! .. . Wir wollen beide das Leid so tragen und so wenden , daß es
uns zum Segen wird." Eine der bemerkenswertesten Äußerungen von Gussie Adenauer enthält
ihr Brief vom 11. Februar 1936 an ihren Mann, der sich in Berlin aufhielt: "Diese (Luftschutz)Übungen sind angetan , einen zur leidenschaftlichen Pazifistin auszubilden. Ich muß an mich
halten, um nicht in jähes Ungestüm auszubrechen vor dem offensichtlichen Wahnsinn der
Aufrüstung, sollte sie auch nur als Mittel zum Zweck der Arbeitsbeschaffung sein! . . . Ich
könnte bei all dem Kriegsgerede zur begeisterten Pazifistin werden. "
Hält man sich die derart dokumentierte Bindung der Eheleute vor Augen, kann man zusätzlich
ermessen , was es für Adenauer bedeutet hat, daß nach seiner Verhaftung im August 1944 und
seiner zunächst gelungenen Flucht in den Westerwald seine Frau in "Sippenhaft" genommen
wurde . Sie brach dann unter dem Druck brutaler Verhörmethoden der Gestapo in der
Strafanstalt Brauweiler zusammen und gab sein Versteck- in Nistermühle bei Bachenburg preis. Daraufhin wurde Adenauer erneut verhaftet. Beide waren anschließend , im November
1944, zehn Tage lang, aber ohne voneinander zu wissen, im Brauweiler Gefängnis inhaftiert.
Dort unternahm Gussie Adenauer schließlich aus Verzweiflung zwei Selbstmordversuche. An
den Folgen ist sie dreieinhalb Jahre später, im März 1948, gestorben.
Kurz nach seiner Entlassung aus Brauweiler schrieb Adenauer Ende November 1944 seinem
Sohn Max: "Mir war es wie ein Traum , daß ich wieder zu Hause war, und auch jetzt kommt es
mir oft wie ein Traum vor. ... Ich habe dort elfbis zwölf Pfund an Gewicht verloren , auch das
Herz ist etwas angegriffen , aber ich denke , das wird sich alles wieder geben. "

V.

Nun wäre es falsch, Adenauers bitteres Schicksal gleichsam auf die zwölf Jahre der "Generalpause" seines Lebens hochzurechnen. Denn neben Monaten fortgesetzter "Untätigkeit", wie er
immer wieder klagte und die er zeitweise als unerträglich empfand, gab es bis 1937 auch
reichlich Schreibtischarbeit Zunächst galt es, das von der Kötner Bezirksregierung wie vom
Berliner Innenministerium ungewöhnlich aufwendig betriebene Dienststrafverfahren zu bestehen. Dabei gelang es ihm mit Unterstützung seines zweiten Bruders August, einem Rechtsanwalt in Köln , für seine Vertretung den reichsweit bekannten Essener Rechtsanwalt und
Strafverteidiger Friedrich Grimm , einen Reichstagsabgeordneten der NSDAP , zu gewinnen.
Mit dessen Hilfe kam das Verfahren im Juni 1934 zu einem für Adenauer positiven Abschluß.
Es wurde ihm jedoch untersagt, dieses Ergebnis bekannt zu machen.
Allerdings konnte er einen Vorwurf nicht aus der Welt schaffen , auf dessen Widerlegung er viel
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Zeit verwendet hat: in den frühen zwanziger Jahren Separatist gewesen zu sein. Die damit
verbundene Unterstellung nationaler Unzuverlässigkeit war für Zentrumspolitiker seiner
Generation besonders ehrenrührig; sie lag in der Linie alter Verdächtigungen der Katholiken
als "Reichsfeinde". Er habe, so schrieb Adenauer im August 1935 aus Maria Laach an seine
Frau, nur den einen Wunsch, "fern von aller Politik zu leben und eines Tages anerkannt zu
sehen, daß ich nicht in der Besatzungszeit antinational gehandelt habe". Und weiter: "Am
tiefsten hat mich geschmerzt, daß ich als national unzuverlässig entlassen worden bin ... " Er
beantragte beim Chef der Reichskanzlei eigens die Erlaubnis, seinen - wie wir seit 1964
wissen - erheblichen Anteil an der Rettung des Rheinlands in der Staats- und Wirtschaftskrise des November 1923 bekannt zu machen. Dies wurde ihm aber verweigert.
Durch den positiven Ausgang des Dienststrafverfahrens hatte Adenauer seine Hoffnung auf
die staatliche Verwaltung bestätigt gefunden. Daraufhin begann er die nächste Runde im
Kampf um die Wiederherstellung seines verletzten Rechtes. Die Auseinandersetzung mit der
Stadt Köln war für ihn auch von erheblicher finanzieller Bedeutung, vor allem aber von großer
moralischer Tragweite. Es ging Adenauer darum, zumindest einen Teil der ihm widerrechtlich
vorenthaltenen Ansprüche zu erlangen; denn bis zum Sommer 1937 erhielt er nur den "nicht
pfändbaren Teil" seines Ruhegehalts. Die drei Jahre lang dauernden zermürbenden Verhandlungen mit der Stadt brachten ihn zeitweise schier zur Verzweiflung. Schließlich erreichte er
mit einem neuen Oberbürgermeister im Rathaus einen Vergleich, der für den damaligen
"politischen Gegner des Nationalsozialismus", wie ihn Oberbürgermeister Kar! Georg
Schmidt nannte, akzeptabel war. Adenauer hat den Vergleich allerdings sofort nach Kriegsende, weil unter Ausnutzung seiner Notlage von ihm erpreßt, angefochten. Bei den für ihn
aufreibenden Verhandlungen fand er in dem früheren , 1933 ebenfalls entlassenen Kölner
Beigeordneten Ernst Schwering einen uneigennützigen Berater.
Als wenigstens zeitweise sinnvolle Beschäftigung forcierte Adenauer ein altes Hobby: das
Erfinden immer neuer technischer Geräte - von einem beleuchteten Stopfpilz bis hin zu einer
Reaktionsdampfmaschine. Er verfertigte ellenlange Berichte und meldete sich mit einer
Reihe vermeintlich zukunftsweisender Erfindungen beim Reichspatentamt in Berlin. Unentwegt, aber vergeblich hoffte er auf entsprechenden Ruhm und klingenden Lohn. Seine
"Erfindungsstunde" war nicht immer ein Vergnügen für den Rest der Familie.
Zeitweise beschäftigte ihn auch die kunstgeschichtliche Zuordnung seiner Gemälde. Er setzte
alle Hoffnung auf eines von ihnen, das er angesichtsseiner finanziellen Notlage liebend gern
als echten Rembrandt anerkannt gesehen hätte. Aber dieses Ergebnis erhielt er, trotz
aufwendiger Korrespondenzen und Expertisen, nicht bestätigt.
Arbeit und Ablenkung anderer Art verschaffte ihm seit 1937, nach dem finanziellen Vergleich
mit der Stadt Köln , das in Rhöndorf erworbene und bebaute neue Grundstück (Quadratmeter-Preis: 60 Pfennig) . Bei der Bestellung des großen Gartengeländes, noch dazu an einem
abschüssigen Hang, halfen in den Kriegsjahren auch französische Gefangene. Die Quittungen
für deren Entlohnung hat Adenauer genauso sorgfältig aufgehoben wie jede andere Rechnung, die ins Haus kam. Im März 1940 schrieb der damals 64jährige Hobbygärtner einem
Bekannten: "Ich hatte mir auch nie träumen lassen, daß ich im Alter soviel körperliche Arbeit
zu verrichten haben würde." Bei anderer Gelegenheit sprach er aber auch von der "Erholung"
in der Gartenarbeit (22. Oktober 1942), deren Erträge überdies wesentlich zur Ernährung der
Familie beigetragen haben.
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VI.
Über die innerdeutsche Widerstandsbewegung war Adenauer gut informiert, vor allem durch
den früheren Kötner Geschäftsführer des Kartellverbands der katholischen Studentenvereine,
Paul Franken. Weitere Gesprächs- und Informationsmöglichkeiten verschaffte er sich auf
andere Art. Er trat, offensichtlich 1938, in eine Düsseldorfer Firma ein , zusammen mit dem
früheren Oberbürgermeister von Trier, Heinrich Weitz - damals Rechtsanwalt in Duisburg - , und dem Bonner Kunsthistoriker Josef Busley. Dieses Unternehmen , eine Färberei
und Reinigung, das Busleys Schwiegervater gegründet hatte, wurde als Tarnfirma zweckentfremdet. Es bot dem Rhöndorfer Pensionär die Möglichkeit, sich mit alten Bekannten unter
dem Vorwand geschäftlicher Verabredungen treffen zu können, meistens in Bonn.
Der entmachtete Oberbürgermeister hat sich jedoch allen Versuchen widersetzt, in verschwörefische Aktivitäten einbezogen zu werden. Er war sich sicher, daß es nicht gelingen werde,
das Terrorregime von innen aufzubrechen, und hielt deutsche Offiziere für ungeeignet zum
Putschen. Im Januar 1939- im gleichen Jahr noch erschien sein Name auf einer "Erfassungsliste" der SS - war er schlicht entsetzt über General Hans Günter von Kluge , den späteren
Feldmarschall. Bei einem Zusammentreffen im Hause von Peter Klöckner in Duisburg warnte
er Kluge vor einem Krieg, in den auch die USA eingreifen würden. Daraufhin erhielt er die
überhebliche Antwort: "Wir würden einen nach dem anderen besiegen ; das gehe so schnell ,
daß Amerika zu spät komme und dann nichts tun könne. " Dieser Krieg, so Adenauer im
September 1943 an Paul Franken, "müsse restlos zu Ende gehen" , um keine Neuauflage der
verhängnisvollen Dolchstoßlegende zu erleben.
Vor allem Carl Goerdeler hielt er für einen nicht hinreichend umsichtigen, auch zu redseligen
Regimegegner. Vermutlich befürchtete oder ahnte er, daß der frühere Leipziger Oberbürgermeister in bürokratischer Gewohnheit nicht nur Programme für ein Deutschland nach Hitler
entwarf, sondern unentwegt auch Ministerlisten . Sie sind nach dem 20 . Juli 1944 der Gestapo
in die Hände gefallen. Daraufhin wurden zahlreiche Angehörige der Weimarer politischen
Elite verhaftet und viele von ihnen ermordet. Adenauer war allerdings, wie wir inzwischen
wissen , ebenfalls auf einer solchen Liste, jedoch nicht aus dem Goerdeler-Kreis, als künftiger
Landeshauptmann für die Rheinprovinz vorgemerkt.
Hingegen schätzten ihn emigrierte deutsche Politiker in den USA, darunter Exkanzler
Heinrich Brüning, aber auch der amerikanische Publizist George Shuster, der ihn 1938 in
Rhöndorf zu einem Nachtgespräch aufgesucht hatte, entschieden höher ein. Auf der von
ihnen beeinflußten "Weißen Liste", nach deren Schema die Amerikaner nach ihrem Einmarsch in Deutschland politisch unbelastetes Führungspersonal rekrutierten , war Adenauer
die Nummer Eins, und das nicht nur infolge seiner günstigen alphabetischen Plazierungsmöglichkeit.

VII.
In der apokalyptischen Bedrängnis des Frühjahrs 1945 dürften wenige seiner Landsleute dem
inzwischen 69jährigen eine politische Zukunft zugetraut haben. Amerikanische Offiziere, die
ihn am 16. März in seinem Hause aufspürten , konnten ihm nur mit Mühe die Zusage
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abringen, nach Kriegsende als Oberbürgermeister in die Trümmerwüste nach Köln zurückzukehren . Auf ihre erstaunte Frage, was er denn seinerseits wolle, notierten sie folgende
Antwort: Er fühle sich vor allem dazu ausersehen , "das deutsche Volk von Grund auf zum
Frieden zu erziehen".
Es gab damals einen Zeitgenossen , der diese verschlüsselte Botschaft verstand , denn er hatte
mit dem verfemten und isolierten Regimegegner enge Fühlung gehalten . Das war der bereits
seit 1920 in Köln residierende schweizerische Generalkonsul Franz-Rudolph von Weiss. Er
wohnte seit 1943, nach der Zerstörung seines Amtsgebäudes in der Domstadt, in Bad
Godesberg. Weiss berichtete am 21. April 1945, noch drei Wochen vor Beendigung des
Krieges , als Ergebnis eines Gesprächs mit Adenauer nach Bern: "Die lange Unterhaltung . . .
zeigte mir wieder, welche hervorragenden Eigenschaften dieser große Staatsmann besitzt, der
sicherlich seinem unglücklichen Vaterland noch große Dienste leisten wird." Demgegenüber
hatte der emigrierte deutsche Sozialwissenschaftler Siegmund Neumann im Herbst 1944 der
Regierung in Washington davon abgeraten, an den früheren Kötner Kommunalpolitiker zu
denken. Seine Begründung: " . . . die wenigen großen Oberbürgermeister der Zeit vor 1933,
wie Adenauer, ... werden zu alt und zu lange bereits im Ruhestand sein, um (nach
Kriegsende) wieder aktive Verantwortung in dem erforderlichen Ausmaß übernehmen zu
können."
Eigentlich ist es dem Historiker nicht erlaubt, mit Gedanken spekulativer Art zu schließen,
die sich aber nach dem Studium der neuen Quellen aufdrängen. War nicht für Konrad
Adenauer der ihm zwangsweise verordnete "Vorruhestand" die Voraussetzung dafür , daß er
nach dem Untergang des Dritten Reiches für die Bewältigung größerer Aufgaben zur
Verfügung stand? In diesen zwölf Jahren hatte er viel Bitteres erlebt und erlitten , aber auch
geschafft, was er sich bereits am 13. April 1933, vier Wochen nach seinem Sturz als
Oberbürgermeister, vorgenommen und Ella Schmittmann mitgeteilt hatte: zu versuchen ,
"diese Zeiten innerlich ungebrochen zu überstehen".
1945 war Adenauer innerlich ungebrochen, hatte seine Lernfähigkeit behalten, seine Belastbarkeit erprobt und die Zeit genutzt, um seinen politischen Erfahrungsreichtum zu verarbeiten . Er war kein Menschenverächter geworden, schätzte aber die Menschen mit illusionsloser
Nüchternheit ein. Im Sommer 1933 schrieb er einmal an Dora Pferdmenges: "Das soll mir
keiner meiner Feinde nachsagen , daß ich die Würde verloren hätte." Als er mehr als 30 Jahre
später seine Memoiren veröffentlichte, lautete deren Widmung in jedem der vier Bände:
"Meinem Vaterland". Damit schloß sich für den früheren Kötner Oberbürgermeister und
späteren Bundeskanzler der Kreis zu jener Aufgabe, die er sich bereits im März 1945 selbst
gestellt, aber nur dieses eine Mal so formuliert hatte: das deutsche Volk von Grund auf zum
Frieden zu erziehen.

Geringfügig überarbeitete Fassung eines Referats am 27. April 1992 bei der Eröffnung der Ausstellung
"Konrad Adenauer. Erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland 1949-1963, Deutscher und Europäer", im Kölner Rathaus.
Ein sehr umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 692-706) enthält: Adenauer im Dritten
Reich , hrsg. von R. Morsey und Hans-Peter Schwarz, bearb. von Hans Peter Mensing. Berlin: Siedler
Verlag 1991.
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