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Adenauer und Heuss - ein Vergleich der
soziokulturellen und politischen
Lebenswelten zwei bürgerlicher
Politikerbiographien bis 1933 1
1. Einleitung: Die öffentliche und die gegenseitige
Wahrnehmung der beiden Politiker vor 1933
Der vergleichenden Vorgeschichte der beiden Staatsmännerkarrieren nähert sich dieser Beitrag
aus dem Blickwinkel des Heuss-Biographen. Daher wird hier eine systematische Fernperspektive
und keine Nahperspektive einer Analyse neuer Quellen für die Biographie Adenauers vor 1945
eingenommen, dietrotzbeeindruckender Publikationsleistungen noch lückenhaft erforscht ist. 2
Im Rheinland ist die politische Biographie des Kölner Oberbürgermeisters und preußischen
Staatsrats-Präsidenten Konrad Adenauer zudem bekannter als die Biographie des württembergischen Reichstagsabgeordneten und Berliner Stadtverordneten Theodor Heuss, der erst mit
seiner Tätigkeit im Parlamentarischen Rat ab 1948 politische Aufgaben im Rheinland wahrnehmen sollte und dann 11 Jahre später in seine württembergische Heimat zurückkehrte. Heuss
lebte seit 1918 in Berlin. Er war dort nicht nur Stadtverordneter, sondern auch 1924 bis 1928
für die Deutsche Demokratische Partei (DDP) und 1930 bis 1932 für die Deutsche Staatspartei

1
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(DStP) in den Reichstag gewählt worden und dann nochmals für wenige Monate 1933. 3
Die unterschiedliche öffentliche Wahrnehmung der "Politikerschicksale" vor 1933 galt schon
für die Zeit der Weimarer Republik und der Jahre bis zur Wahl des Bundespräsidenten 1949.
Heuss war vor allem nördlich des Mains bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1949
ein weitgehend unbekannter Politiker, ein eher in Kreisen von Journalistik, Kultur, Wissenschaft und Bildung bekannter Name, trotz seiner wichtigen vermittelnden und gestaltendprägenden Rolle im Parlamentarischen Rat und als FDP-Vorsitzender. 4
Alleine aus dem Blickwinkel des regionalen Vergleichs werden wichtige Unterschiede der beiden
in der Gründung und Anfangsgeschichte der Bundesrepublik eng verwobenen bürgerlichen
Politikerbiographien deutlich.
Während die Rolle Adenauers im Zusammenhang mit den Plänen der Gründung einer "Rheinischen Republik", in der Ruhrkrise und im Separatismus-Kontext vor 1933 wie nach 1945
publikumswirksame Themen waren, und zumindest in der historischen Forschung blieben, spielte
das Verhalten von Heuss beim Ermächtigungsgesetz 1933 bei seinen Wahlen zum Bundespräsidenten weder 1949 mit den bürgerlichen Stimmen noch gar 1954 auch mit den Stimmen der
SPD eine Rolle. Sein moralisches Gewicht war so unangefochten, daß auch Kampagnen aus
der DDR oder von kommunistischer Seite keine politische Rolle spielten.
War Heuss das politische Leichtgewicht und die Verkitschung zum "Papa Heuss" sein Schicksal in der kollektiven Erinnerung der Bundesrepublik? Wie sieht es daher mit dem Politikerschicksal aus? Während bei Adenauer unzweifelhaft vor allem der regional geprägte und
gestaltende Politiker Kölns und der Rheinlande interessiert, war Heuss zwar auch ein Politiker
mit starker regionaler Verwurzelung. Doch war er immer in erster Linie Publizist, Journalist,
Dozent und Verbandsfunktionär. Adenauer war bereits vor 1933 der politische Fühm; Heuss
der politische Bildna Dies ist die erste These dieses Beitrags.
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Beide Begriffe sind sehr wörtlich zu nehmen, wie im weiteren Verlauf aufzuzeigen sein wird.
Während Adenauerinder ganzen schillemden Weite des politischen "Führer"-Begriffs seiner
Zeit die drittgrößte deutsche Kommune leitete, war und blieb der Augenmensch Heuss ein Ästhet
und Pädagoge der Politik, der im doppelten Wortsinn "bildete": Er entwarf Bilder seiner Zeit
und der deutschen Geschichte und er bildete als Erzieher vor allem an der "Hochschule für
Politik" in Berlin junge Menschen und Staatsbürger zu politisch bewußten Bürgern und
Demokraten.
Weder in seiner Partei noch im Reichstag spielteHeusseine führende Rolle. Bis in die frühen
1930er Jahre stand er in DDP und DStP im Schatten von Hermann Dietrich, Erich KochWeser oder Gertrud Bäumer. Als an Theodor Heuss die Idee der Abfassung seiner eigenen
Erinnerungen herangetragen wurde, urteilte er selbst im Januar 1945 gegenüber Wilhelm Stapel
über seine politische Rolle vor 1933: "Mein eigener Beitrag als ,Handelnder' in der politischen
Geschichte ist gering und rechtfertigt ein solches Unterfangen nicht. " 5
Daher lassen sich die politischen Biographien und erst recht die Schicksale der beiden als Politiker
nur schwer vergleichen. Kennen und vor allem gegenseitig schätzen gelernt haben sich beide
auch erst 1948 im Parlamentarischen Rat. Vor 1933 gab es keine Berührungspunkte oder gar
Beziehungen. So erinnert sich Heuss im Februar 1955 gegenüber dem Adenauer-Biographen
Paul Weymar in leise ironischer Weise: "Beim Zusammentreten des Parlamentarischen Rates
im September 1948·kannte ich kaum einen Menschen persönlich. Auch Konrad Adenauer nicht!
Natürlich war mir seine historisch-politische Rolle einigermaßen vertraut, seine wagenden
Leistungen und Planungen als Oberbürgermeister von Köln, seine Fähigkeit, den preußischen
Staatsrat durch seine Führung zu profilieren - als dessen Präsident war er sogar in meine
Vorlesungen über innerdeutsche Geschichte nach 1918 geraten. Es hatte sich seiner ziemlich
frühe eine gewisse Legendenbildung bemächtigt, so gering das Romantische in ihm angelegt
ist. Ich will nicht sagen, daß ich ,neugierig' war, ihn als ein Stück deutscher Geschichte kennen
zu lernen- es war mir rasch, nach den ersten Gesprächen, klar[ ...] daß mir nicht der Verwahrer einer erfolgreichen und dann geplagten Vergangenheit gegenüberstand, sondern höchst
aktive und elastische Gegenwärtigkeit, die- unausgesprochen- um die Aufgabe der Zukunft
wußte."6
So war Adenauer also angeblich schon früh ein Objekt der Heuss 'sehen historisch-politischen
Bildungsbemühungen. Allerdings findet sich bei Heuss weder in den Publikationen vor 1933
noch in den erhaltenen Vorlesungsmitschriften der Hochschule für Politik Adenauer namentlich
erwähnt. So könnte auch eine freundliche Übertreibung gegenüber dem Bundeskanzler vorliegen.
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Adenauer hingegen legte den Akzent auf die Rolle von Heuss in der Öffentlichkeit und damit
auf dessen "Leben" und dessen "Schriften". Biographik und Schriftstellerei waren ja die beiden
zentralen Interessensgebiete von Heuss.
Der einzig direkt mögliche Bezugspunkt für beide Politiker war der in Berlin residierende
Preußische Staatsrat- eine überwiegend repräsentative Einrichtung aus Mitgliedern der preußischen Provinziallandtage und der Berliner Stadtverordnetenversammlung. Heuss urteilte als
süddeutscher Demokrat in 1848er Traditionen in seinem 1927 erschienenen Wörterbuch zur
"Politik" allerdings sehr skeptisch über die politische Bedeutung und Außenwirkung des
Staatsrats: "Er hat [... ] praktisch [... ] ein Sondergesicht [sie!] für das politische Leben Preußens
kaum entwickeln können. "7
1954 erinnerte sich Adenauer anläßlich des 70. Geburtstags des Bundespräsidenten an seine
Weimarer Erfahrung mit Heuss: "Politiker, die auflange öffentliche Tätigkeit zurückblicken,
wissen voneinander, auch wenn sie sich persönlich noch nicht begegnet sind. So waren mir
Theodor Heuss' Leben und Schriften seit vielen Jahren bekannt, und es mag ein Zufall sein,
daß wir im Berlin der Weimarer Zeit nicht zusammengetroffen sind, obwohl seine Tätigkeit
im Reichstag und meine Funktion im Preußischen Staatsrat uns wohl hätten zusammenführen
können. Daher war es in gewisser Weise überraschend, daß wir uns 1948 im Parlamentarischen Rat zum ersten Male unmittelbar begegneten."8
Nehmen wir das Zitat wörtlich, so war es nach Adenauereben nur "in gewisser Weise"
überraschend. In anderer Weise wohl nicht. Denn Heuss spielte eben keine wichtige politische
Rolle und wartrotz seines Mandates als Berliner Stadtverordneter auch nie im Staatsrat vertreten.
Auf diese politisch nachrangige Bedeutung ging der Bundeskanzler allerdings diplomatisch dem
Bundespräsidenten schmeichelnd in seinem Festtagsbeitrag nicht ein. Und er wußte zu gut,
daß es in erster Linie immer den Schriftsteller Heuss als "homme de lettres" zu würdigen galt,
auch wenn es wenig wahrscheinlich ist, daß Adenauer vor 1933 eine Zeile des schwäbischen
schöngeistigen und politischen Publizisten Heuss gelesen haben sollte. So hatte Heuss 1953
sicher recht, als er Wilhelm Heile schrieb: "Adenauer wußte von mir nichts, und ich von ihm
nur die Oberbürgermeisterlegende. "9
Heuss gab in einem Brief an Wolfgang Glaesser im Juli 1948 selbst einen Hinweis auf einen
wichtigen Unterschied der beiden Politiker: "Ich bin ja in der seltsamen Lage, was gewiß z.T.
an mir selber liegt und meinem Mangel an Betriebsamkeit, daß ich Herrn Dr. Adenauer persönlich
gar nicht kenne." 10 Adenauer, der Betriebsame und Umtriebige, der bereits mit Legenden
ausgestattete rheinische Politiker, Heuss der Reflektierende und Zurückhaltende, der wenig im
öffentlichen Rampenlicht stehende Schwabe. Wenngleich auch Heuss früh nach 1945 wieder
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eine parteipolitische Karriere startete und auch Kontakte ins demokratische Ausland zu liberalen Politikern suchte und pflegte- vor allem in die Schweiz, sowie nach Großbritannien
und Frankreich und zum Exil - so war doch Adenauer sehr früh bereits politisch nicht nur
regional und national, sondern auch in der europäischen Parteien-Kooperation der Christdemokraten als westdeutscher CDU-Vertreter aktiv. 11
Das Bild des Politikers Theodor Heuss vor 1933 war bis auf seine Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz im öffentlichen und fachwissenschaftliehen Bewusstsein weitgehend unbekannt.
Daher soll nun zunächst kurz seine Biographie bis 1933 im Vergleich mit Adenauers Lebensstationen dargestellt werden. Daranschließt sich ein typologisierender Vergleich an.

2. Parallelbiographie von Heussund Adenauer bis 1945
Heuss, geboren 1884 im württembergischen Brackenheim, machte 1902 das Abitur in Heilbronn. Der acht Jahre ältere, 1876 geborene Adenauer schloß 1901 sein Rechts-Referendariat
ab und wurde in Köln zum Gerichtsassessor ernannt. 12
1905 promovierte Heuss bei dem Münchener Staatswissenschaftler und Nationalökonomen Lujo
Brentano über das Thema "Weinbau und Weingärtnerstand in Heilbronn". Anschließend ging
er nach Berlin in die Redaktion der "Hilfe" zu Friedrich Naumann. 1906 führte Heuss den
ersten erfolgreichen Wahlkampffür einen freisinnigen Sozialpolitiker im schwäbischen Urach,
1907 errang er als lokaler Wahlkämpfer in Heilbronn für Friedrich Naumann das Reichstagsmandat.
Adenauer schied 1906 aus dem Justizdienst aus und wurde von der Stadtverordnetenversammlung zum Beigeordneten der Stadt Köln gewählt. Adenauer hatte sich für eine Karriere als
Berufspolitiker entschieden, die Heuss nie einschlug, da er sich immer auch als Schriftsteller
fühlte. Bereits drei Jahre später, 1909 wurde Adenauer in Köln Erster Beigeordneter- also
Stellvertreter des Oberbürgermeisters.
1912 ging Heuss von Berlin nach Heilbronn zurück. Dort übernahm er die Redaktionen der
"Neckarzeitung" und 1913 der politisch-kulturellen Monatsschrift "März" - beide bis 1918.
Nach dem Willen des führenden Stuttgarter Freisinnigen Conrad Haussmann sollte dies die
Basis für eine politische Karriere von Heuss in Württemberg und im Reich sein. In Backnang
kandidierte er allerdings 1912 erfolglos für den württembergischen Landtag. Mehrfache spätere Bemühungen um ein Reichstagsmandat scheiterten. Nach Kriegsbeginn wandte Heuss sich
gegen den "Krieg der Geister" und die chauvinistischen Professoren- und Intellektuellendenkschriften. Damit geriet er nicht nur in Heilbronn zunehmend in politische und publizistische Isolierung. Seit 1916 suchte er die Rückkehr nach Berlin und ab dem Rücktritt Bethmann
Rollwegs unterstützte er offen die Demokratisierung des Reiches.
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Vgl. Michael Gehler/Wolfram Kaiser (Hg.), Transnationale Parteienkooperation der europäischen
Christdemokraten: Dokumente 1945-1965, München 2004.
Vgl. zu den Biographien die Literatur aus Anmerkung I und 2.
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Im Ersten Weltkrieg übernahm Adenauer in Köln zusätzlich das Ernährungsdezernat Er
publizierte über "Die neue Regelung unserer Nahrungsmittelwirtschaft". 1917 wurde er für
zwölf Jahre zum Bürgermeister der Stadt Köln gewählt und erhielt von Kaiser Wilhelm den
Titel "Oberbürgermeister".
1918 zog Heuss wieder nach Berlin, um durch Vermittlung seines politisch umtriebigen schwäbischen Landsmanns Ernst Jäckh die Geschäftsführung des "Deutschen Werkbundes" (bis 1924)
und die Schriftleitung der Monatsschrift "Deutsche Politik" (bis 1922) zu übernehmen.
Den Umbruch im November 1918 erlebte Heuss in Heilbronn, wo er sich aufBitten von Mattbias
Erzherger und im Auftrag des "Heimatdienstes" aufhielt. Aus dieser Organisation politischer
Aufklärung und Erziehung ging später die "Reichsc bzw.Bundeszentrale für Heimatdienst",
die heutige "Bundeszentrale für Politische Bildung" hervor. Statt von "Revolution" sprach Heuss
lieber vom "Zusammenbruch". Die November-Ereignisse bezeichnete er als ,,wüsten Tag", als
"Militärsabotage des Krieges" und als "unwürdige Kopie russischer Vorlagen" . 13
Adenauer stellte sich bereits am 8.11.1918 dem KölnerArbeiter-und Soldatenrat zur Verfügung und wurde zum Ordnungsbeauftragten ernannt. Am 10.11 . wurde er Vorsitzender des
Wohlfahrtsausschusses unter bürgerlicher Beteiligung. Am 1.2.1919 schlug Adenauer die Bildung
eines westdeutschen Bundesstaates im Verband des Deutschen Reiches vor. Im Juni erhielt er
den Ehrendoktor der Medizin und der Wirtschaftswissenschaften der neu eröffneten Universität zu Köln .
..·· 1919 richtete sich der Ehrgeiz von Heuss wie übrigens auch seiner politisch <lktiven Frau Elly .
- Heuss-Knapp darauf, einen Listenplatz der DDP für die Wahl zur Verfassungsgebenden
-Nationalversammlung zu erhalten. Doch er mußte hinter den Wünschen der älteren Generation
· wie Friedrich Payer zurückstehen. In seiner Schrift-"Die neue Demokratie" warb Heuss für ·
die Weimarer Republik.
i 920 ließ sich Heuss als Bezirksverordneter von Berlin-Schöneberg wählen und sollte das Mandat .
bis 1933 ausüben. Bei den Reichstagswahlen im Juni 1920 wurde Heuss nicht gewählt. In
seiner Schrift "Kapp-Lüttwitz. Das Verbrechen gegen die Nation" wandte er sich scharf gegen
die im "Mittelbürgertum" verbreitete sympathisierende Theorie vom "verfrühten Putsch". Er
- wurde 1920 Studienleiter und Dozent an der von Naumann gegründeten privaten "Deutschen
· Hochschule für Politik". Dort hielt er bis 1933 Vorlesungen über deutsche Verfassungsgeschichte,
Parteiengeschichte, sowie deutsche Innen- und Außenpolitik. Daraus gingen eine Reihe politikund staatswissenschaftlicher Bücher, Sammelbände und Broschüren hervor. Heuss war ein eifriger
und begehrter Redner im Dienst der "Reichszentrale für Heimatdienst", bei Verfassungsfeiern,
Gedenkfeiern, für liberale und demokratische Ziele im In- und Ausland und im Wahlkampf.
Im grossen Krisenjahr 1923 übernahm Heuss die Schriftleitung der Zeitschrift "Die deutsche
Nation" und behielt sie bis 1926.
1921 wurde Adenauer dank der Unterstützung durch die SPD zum Präsidenten des Preußischen Staatsrats gewählt und bis 1933 jedes Jahr in diesem Amt bestätigt. 1922 war er Präsident
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Zitate nach Theodor Heuss, hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg,
(=Deutschland und die Welt, H. 26, Stuttgart 1993), S. 7.
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des Deutschen Katholikentages in München. Dort profilierte er sich reichsweit als überzeugter
Republikaner im Streit mit Kardinal Faulhaber.
Bei der Reichstagswahl im Mai 1924 unterlag Heuss, bei der Neuwahl im Dezember 1924
gelang ihm erstmals der Einzug in den Reichstag. Er wurde Mitglied u.a. des Kriegsopfer,
Kultur- und Schulausschusses. Er hielt für die DDP einige Reichstagsreden zu Fragen der
Innen- und Außenpolitik, der Sozialpolitik und der Kulturpolitik. Größtes öffentliches Aufsehen erfuhr er 1926 mit seinem Einsatz für eine gesetzliche Regelung zur Überprüfung der
sogenannten Schmutz- und Schundliteratur- die übrigens durch die Weimarer Reichsverfassung
und die SPD auch gefordert wurde. Für ihn war dies im Sinne des Jugendschutzes und der
von ihm propagierten "Sozialpolitik der Seele" notwendig, während seine namhaften intellektuellen Kritiker wie Theodor Wolffund Thomas Mann als Folge eine Zensur der Literatur und
Kunst von rechts befürchteten. Heuss bezeichnete diese Jahre im Reichstag bis 1928 als "eine
reine Lehrlingszeit" .14
1924 wurde Heuss Vorstandsmitglied im Werkbund und 1925 bis 1932 stellvertretender
Vorsitzender im "Bund der Auslandsdeutschen". 1925 warb er im Wahlkampf zum Reichspräsidenten für den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx. Er sprach sich gegen die Wahl des Militärs
Paul von Hindenburg aus: "Wir ehren den Marschall als große deutsche Persönlichkeit; aber
wir würden gegen das Gebot innerer Wahrhaftigkeit verstoßen, wollten wir nicht sagen, daß
wir seine Wahl für ein deutsches Unglück halten müssten." 15
Adenauer führte im Mai 1926 in Berlin Verhandlungen über eine Reichskanzlerkandidatur, die
u.a. am Widerstand Stresemanns scheiterten.
1928 verlor Heuss sein Reichstagsmandat wieder. 1929 bis 1933 wurde er Stadtverordneter
für die DDP in Groß-Berlin.
Die Kölner Stadtverordnetenversammlung wählte Adenauer 1929 mit knapper Mehrheit wieder zum Oberbürgermeister. Somit vereintebeidein der Endphase der Weimarer Republik ein
kommunalpolitisches Mandat: Symbolischerweise für Heuss in Berlin und für Adenauer in
Köln.
Nach dem Zusammenschluß der DDP mit dem Jungdeutschen Orden zur Deutschen Staatspartei, den Heuss zwar zunächst als Richtungswechsel nach rechts kritisch beurteilte, da er
eher Richtung Zentrum politische Bündnispartner suchte, kehrte er trotzdem im Dienste der
neuen Partei 1930 bis 1932 für einen württembergischen Wahlkreis in den Reichstag zurück.
Viele Intellektuelle und Linksdemokraten verließen damals die Partei. Dieser Wandel seiner
Partei nach rechts führte bei Heuss dadurch allerdings zum Karriereschub, nicht zum Abstieg.
1932 erschien von Heuss das Buch "Hitlers Weg", das auf einen Vortrag für die "Reichszentrale
für Heimatdienst" zurückging. In seiner letzten großen Reichstagsrede vor seinem erneuten
Ausscheiden, die er am 11 . 5.1932 hielt, setzte sich Heuss nachdrücklich für die Politik der
Regierung Brüning ein, die damals bereits von dem Zentrumspolitiker Adenauer kritisiert wurde.
Heuss attackierte zudem namentlich und mutig die NSDAP-Abgeordneten Goebbels, Göring
und Frick. Bei den Reichstagswahlen im November 1932, die einen Rückgang der NSDAP-
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Stimmen brachten, scheiterte Heuss als Kandidat in Bayern und mußte sich wieder aus dem
Reichstag verabschieden.
Anfang 1933 übernahm Heuss die Herausgeberschaft der "Hilfe". Bei den Reichstagswahlen
am 5.3.1933 kehrte Heuss als Spitzenkandidat in Hessen-Nassau durch Listenverbindung mit
der SPD in den Reichstag zurück. Bei der Entscheidung über das Ermächtigungsgesetz am
22./23.3. stimmte Heuss nach seinem Plädoyer für eine Enthaltung in seiner fünfköpfigen Fraktion
und nach einem langen Gespräch mit dem Zentrumspolitiker Brüning, im Sinne der Mehrheit
seiner Fraktion mit Ja für das Gesetz zur Entmachtung des Parlaments. Bei den Motiven spielten
Sorgen um die Anhänger und Mitglieder seiner Partei im Fall der Ablehnung und des folgenden Bürgerkriegs ebenso eine Rolle, wie persönliche Ängste um den drohenden Verlust des
gerade erst wieder gewonnenen Reichstagsmandats.
Im Februar 1933 widersetzte sich StaatsratspräsidentAdenauer dem nationalsozialistischen Druck
auf vorzeitige Auflösung des preußischen Landtags, und als Oberbürgermeister dem Empfang
Reichskanzler Hitlers in Köln. Am 13.3. floh er aus Köln. Er suchte zunächst Unterstützung
für seine Sache bei dem Staatsratsvorsitzenden und preußischen Ministerpräsidenten Hermann
Göring in Berlin, also bei der staatlichen vorgesetzten Stelle, dann seit Juni Schutz in der
Benediktinerabtei Maria Laach- also unter dem Dach seiner Kirche, die gerade damals Allnäherungsbemühungen an das "Dritte Reich" machte.
Am 3.5.1933 wurde Heuss die Dozentur an der Hochschule für Politik entzogen. Am 12.7.
verlor er sein Reichstagsmandat zusammen mit den Abgeordneten der Staatspartei und der SPD.
Als Begründung diente der Umstand, daß beide Parteien eine Listenverbindung eingegangen
waren, der er das Mandat verdankte. Damit verlor Heuss bis auf einen Forschungsauftrag zur
Naumann-Biographie und journalistische Einnahmen sämtliche Einkünfte.
Seine Hauptaufgabe wurde nun zunächst die Redaktion der "Hilfe", die er nach Verwarnungen
durch das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda 1934 und 1936 aufgab. Immer
mehr rückte damit die Abfassung der Naumann-Biographie ins Zentrum seiner Tätigkeit, die
1937 immerhin aufgrunddes Verlagswunschs mit dem Placet und der Prüfungsstelle für NSSchrifttum erschien.
Adenauer wurde nach der Absetzung durch den NS-Gauleiter im März am 7.7.1933 förmlich
als Oberbürgermeister von Köln entlassen. Die politische Verfolgung führte schließlich auch
zu seinen Verhaftungen u.a. im Juni 1934 durch die Gestapo in Potsdam und vom August
bis November 1944 u.a. im Gefangnis Brauweiler. Angebote zur Mitwirkung beim Widerstand
durch Mittelsmänner der KPD 1935 und später auch durch katholische, gewerkschaftliche und
konservative Widerstandsgruppen lehnte Adenauer ab.
Heuss pflegte seit 1935 in Berlin und Stuttgart verdeckte Kontakte zu verschiedenen Gruppen
des politischen und kirchlichen Widerstands, vor allem im Stuttgarter Bosch-Kreis. 16 Er wurde
1943 zunächst sogar für den Fall eines erfolgreichen Attentats auf Hitler als Pressechef der
Regierung Goerdeler vorgesehen. Dann zog Heuss sich mit seiner Frau Ende 1943 nach Heidelberg zurück und geriet so nicht in die Verhaftungswelle nach dem 20.7.1944.
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Joachim Scholtyseck, Robert Bosch und der liberale Widerstand gegen Hitler 1933 bis 1945. München
1999, S. 286ff. ; Jürgen C. Heß ( Anm . 2).
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1945 begann für Adenauer wie für Heuss der politische Wiederaufstieg in ihren Heimatregionen
mit wesentlicher Förderung durch die amerikanische Besatzung.
Nach dieser direkten Gegenüberstellung der politischen Biographien scheint mir nun ein
typologisierender Vergleich aufschlußreich für eine Profilierung Adenauers in der Zeit vor 1933
zu sein.

3. Typologisierender Vergleich: Antipoden des Bürgertums in der Weimarer Republik
3.1. Gegenüberstellung der Positionen: die Unterschiede zwischen Adenauerund Heuss
Adenauer handelte und führte. Er praktizierte das von Anbeginn in der jungen Weimarer Republik
latent diskutierte Problem des "Führertums", also der Ablösung des monarchisch-autoritären
Modells in eine funktionsorientierte Periode mit neuen bürgerlichen Eliten durch seine Art und
Weise der effizienten und machtorientierten autoritären Führung einer großen Stadtverwaltung
und Kommunalpolitik Der Jurist Adenauer leitete in Verwaltung und politischen Gremien,
während der Journalist, Publizist und Pädagoge Heuss redete, argumentierte und dozierte. Heuss
suchte den Führer, Adenauer stellte ihn dar- durchaus seit den frühen zwanziger Jahren in
Anlehnung an das italienische Modell des "Duce" Mussolini.17 Adenauer stand für die Staatspraxis, Heuss hingegen für politische Bildung, Geschichte, Biographik und Staatstheorie.
Der Praktiker wurde Oberbürgermeister, der Darsteller und Lehrer repräsentierte die Politik
der Demokraten im Reichstag, auf Wahlveranstaltungen im ganzen Reich und im Ausland. Er
unterrichtete Verfassungslehre und Politik.
Während Adenauer Korparierter war, konnte Heusses wegen einer Schulterluxation nicht werden
und richtete sich später sogar ausdrücklich gegen das Verbindungswesen, vor allem in der
Weimarer Republik und nach dem Kapp-Putsch.
Adenauer gehörte der Generation von 1876 an und machte Karriere im Kaiserreich. Heuss,
geboren 1884, konnte erst in der Weimarer Republik langsam mit der politischen Karriere
beginnen. Während Adenauer immerhin mehrfach Reichskanzlerkandidat war, galt Heuss als
,Junger' in der DDP-Fraktion. Er war 1924 bis 1928 Ersatzmann, stand für den rechten Flügel
und wurde 1930 Geschäftsführer seiner Partei, als sie sich politisch nach rechts entwickelte.
Während der religiös und kirchlich gebundeneAdenauer praktizierender Katholik war und seine
politische Heimat im Zentrum hatte, repräsentierte Heuss den typischen kirchenfernen Freigeist
protestantischer Herkunft aus den Traditionen des demokratischen Liberalismus.
Adenauer bekannte und pflegte das Machtdenken, während Heuss zuerst immer auf Moral,
Werte und Bildung drängte- ohne Machtaspekte damit zu verleugnen, sondern eher um der
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Vgl. dazu Guido Müller, Adenauers Europa- und Kulturpolitik als Kölner Oberbürgermeister 19171933, in: Geschichte in Köln 47 (2000), S. 48-70. Zu Heussund seiner publizistischen Auseinandersetzung mit dem Führerproblem: Theodor Heuss, Zwischen gestern und morgen. Stuttgart 1919;
vgl. die Überlegungen von Jürgen C. Heß, Theodor Heuss vor 1911 . Ein Beitrag zur Geschichte
des demokratischen Denkens in Deutschland. Stuttgart 1973, S. 115-131: Probleme der Führung
im Demokratischen Staat.

143

Guido Müller
Macht durch diese Werte ein Fundament und Glaubwürdigkeit zu verleihen! Dem Rheinländer
war die Region seine politische Wirkungsstätte, dem Schwaben und Süddeutschen die Nation
und die Hauptstadt Berlin. So war und blieb Heuss Zeit seines Lebens der groß- und süddeutsch geprägte Gesamtdeutsche, während Adenauer immer Westdeutscher war und blieb. Dies
machte ihn in der Zeit der Bedrohung nationaler Einheit und Unversehrtheil des Nationalstaates
immer zum Objekt des Separatismusverdachts. Heuss hingegen geriet kaum in den Verdacht,
nur württembergische oder süddeutsche Interessen zu vertreten, obwohl er dies ständig mittat.
Adenauer suchte die wirtschaftliche und politische gleichberechtigte Kooperation mit Frankreich bereits seit 1918, Heuss hingegen propagierte den großdeutschen Gedanken des Anschlusses
und Naumanns Mitte1europaideen bis 1938/39- in denen allerdings die Verständigung mit
Frankreich als kulturellem Gleichgewicht und wirtschaftlich-politischem Juniorpartner auch ilu·en
Platz hatte.
Adenauers Politikstil war polarisierend, machtbetont, hierarchisch-autoritär, im Freund-FeindDenken handelnd. Hingegen argumentierte, plädierte und agierte Heuss harmonisierend und
ausgleichend, integrativ orientiert und mit redend-überzeugenden Mitteln agierend und erklärend. Seine Polarisiemngen waren sozial fundiert und intellektuell ausgerichtet, aber immer eher
indirekt als direkt den Gegner benennend, der eher umarmt als vernichtet werden sollte.
Während Adenauer Mussolini politisch bewunderte, übte Heuss ästhetisch-stilistische Kritik
an dem italienischen Duce des Faschismus.
3.2. Gemeinsamkeiten
Doch neben diesen Unterschieden gab es eine Reihe von Gemeinsamkeiten, die in der Reihenfolge ihrer Bedeutung der Reihe nach aufgeführt seien.
Beide Politiker verband als das wichtigste Kriterium ihrer Herkunft und ihrer Biographie vor
1933, was sie auch in ihren Karrieren nach 1945 zusammenschweißte, daß sie sich als durch
Sozialismus und Massenbewegungen bedrohte, bildungs- und besitzbürgerliche Aufsteiger aus
dem Klein- und mittleren Bürgertum und empfanden. Beide wollten diese sozial benachteiligten
Schichten an das Bürgertum und deren Werte heranziehen. Beide waren auch in dem Umstand
verbunden, daß sie sich in den Jahren 1933 bis 1945 politisch zwar persönlich nicht diskreditiert hatten und daß sie zugleich mit ihrer sozialen Schicht an der Duldung und dem Aufstieg
des Nationalsozialismus beteiligt waren.
Zugleich wurden sie auch Opfer durch den Sieg des Nationalsozialismus, der ihre Karieren
abrupt beendete und kein Arrangement mit dem neuen Regime zuließ. Beide waren aber nie
ins NS-System verstrickt. Ebenso waren sie nie direkt im Widerstand tätig, der nach 1945 als
"Verrat" an Deutschland von den bürgerlichen und konservativen Mitläufern und früheren
Nationalsozialisten empfunden wurde. Daher erschienen sie in doppelter Weise- sowohl für
die Deutschen wie für das Ausland und für die NS-Gegner - politisch "unbelastet" und
"unbefleckt".
Hier müßte nun ein Vergleich ihrer Biographien, Verhaltensweisen und Erfahrungen im "Dritten Reich" stehen. Diese schätze ich politisch als entscheidender und ausschlaggebender für
ihr politisches Verhalten nach 1945 ein, als die Herkunftsunterschiede und unterschiedlichen
politischen Erfahrungen vor 1933. Hier ergänzten sich beide Politiker auch im Sagbaren und
Verschweigbaren gegenüber den Geschehnissen des "Dritten Reichs", des Weltkriegs und des
Holocaust. Einig waren sie sich auch in der sittlich und christlich begründeten ethischen Ablehnung
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des Nationalsozialismus und der klaren, vor allem 1945 bis 1949 auch öffentlichen Verurteilung der deutschen Verbrechen.
Mit der sozialen Herkunft verbanden sich bei den bürgerlichen Aufsteigern die Vorstellungen
und Lebensweisen von Fleiß und bürgerlicher Wertewelt und die moralisch und sozial begründete Ablehnung moderner Kunst. Beide befürworteten daher die künstlerische Zensur aus gesellschaftspolitisch-pädagogischen Gründen: Heuss sprach sich im Kontext des Schmutz- und
Schundgesetzes 1927/28 für eine "Sozialpolitik der Seele" aus. Adenauer richtete sich sehr
traditionalistisch gegen zeitgenössische Kunstwerke auf den Bühnen seiner Stadt und in den
Museen.
Interkonfessionelle ebenso wie regional übergreifende bürgerliche Bündnisse gegen den
Sozialismus gehörten zu ihrer politischen Zielsetzung seit ihren politischen Anfängen. Dabei
schlossen weder Heuss noch Adenauereine sachbezogene Zusammenarbeit mit der SPD als
demokratische Partei aus, die ihre Ziele der Verbürgerlichung und nationalen Einheit stärkt.
Beide verband eine persönliche und politische Aversion gegen Gustav Stresemann, den bürgerlichen Konkurrenten von rechts, der dieses Ziel in der Weimarer Republik auch anstrebte
- allerdings bei allen drei Politikern sich aus unterschiedlichen politischen Motiven und
demokratischen Traditionen speisend.
Heuss und Adenauer waren bürgerliche Zivilisten. Sie haben nie Militärdienst geleistet und
standen damit konträr zum militaristischen Geist des Wilhelminischen Kaiserreichs. Allerdings
waren sie keine idealistischen oder realistischen Pazifisten, mit denen sie nichts verband, sondern
in Hinblick auf die deutsche Großmachtstellung überzeugt von der gewichtigen Bedeutung des
Militärs. Doch ihr Habitus war eindeutig zivil und prädestinierte sie daher zur Übernahme
politischer Leitungsfunktionen im besetzten und entmilitarisierten Westdeutschland.
Beide Politiker waren mit ihren Heimatregionen Rheinland und Württemberg als politischer
Basis eng verbunden. Sie wurden in der Bundesrepublik sogar jeweils zu den bekanntesten
Repräsentanten des "typischen" Rheinländers und des "typischen" Schwaben. Beide symbolisieren bis heute im öffentlichen Bewusstsein schon mit ihrem Sprachduktus ihre Heimatregionen
bis ins Karikaturale.
Doch ihr wichtigstes nationales Ziel war nicht der ausschließliche Föderalismus oder die Fördemng
regionaler Eigenintereressen, sondern blieb übergeordnet stets die Stärkung und Gleichberechtigung Deutschlands im Zentrum.
Geeint waren sie in dem verwandten, sich ergänzenden und bei Adenauer stärker praktischen
Sinn für Machtfragen, der bei Heusseher theoretisch ausgerichtet war. Auffallend für beide
sittlich orientierten Politiker war auch ihre bereits früh entwickelte, deutliche Ablehnung Hitlers
und der NSDAP. Diese Distanz führte aber seit 1933 nicht in den aktiven Widerstand, sondern
in den widerständigen Attentismus. Beide suchten für Deutschland in der Zeit nach Hitler ihr
Leben und ihre politischen Erfahrungen zu retten. 18 Trotz oder besser gesagt wegen ihrer starken
regionalen Bindungen war und blieb Zeit ihres Lebens der starke zivile deutsche National- und
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Kulturstaat ihr wichtigster politischer Bezugs- und Orientierungspunkt Dessen Sicherheit,
Existenz und geeinte Zukunft konnte nach 1945 nur im Rahmen eines an den Westen gebundenen geeinten Europas gewährleistet sein. So waren beide Politiker nach 1945 verbunden in
ihrer Westorientierung, die bei Heuss vor 1945 sich eher auf die Kultur und die parlamentarischen Traditionen als politische Bündnisse und Kooperationen bezog. 19

4. Schlußfolgerungen: der politische Führer Adenauerund der politische Bildner Heuss
Vor allem in den bürgerlichen Zielen und Werthorizonten gibt es wichtige, ja auch für die
Zusammenarbeit seit 1948 ausschlaggebende und entscheidende Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen zwischen Heussund Adenauer, die bereits in der Weimarer Republik deutlich
ausgeprägt waren. Dies ist um so wichtiger, weil die Ausgangslagen, die politischen Charaktere und die politischen Stile sehr unterschiedlich waren und sich so mehr in ihren Defiziten
und jeweiligen Stärken ergänzten als harmonisierten. Beide waren "überzeugte Anhänger traditioneller bürgerlicher Grundauffassungen" und "überzeugte Zivilisten". 20
Beide Grundorientierungeil des Bürgerlichen und des Zivil-Friedlichen können bei allen individuellen Gefährdungen und Schwächemomenten in den politisch-gesellschaftlichen Umbruchssituationen seit 1914, vor allem 1933, die aber letztlich bei beiden zu einer Festigung konservativ-republikanischer Grundauffassungen führten, nicht genug betont werden.
Dies gilt um so mehr, weil sich diese friedlich-bürgerliche Haltung und Mentalitättrotz aller
radikalen Infragestellungen und Modifikationen durch die großen gesellschaftlichen Reformbewegungen der 1960er und 1970er Jahre, mit ihren auch erfreulichen Diversifikationen und
Pluralisierungen- etwa im Familienleben, in den Geschlechterbeziehungen oder in dem Verhältnis zu den Kirchen- heute allgemein anerkannt durchgesetzt hat.
Allerdings wäre es auch interessant zu untersuchen, welche Wandlungen etwa der vor allem
bei Heuss auch politisch verstandene sittliche Moral-Begriff "Anstand" - also nicht der oft
gemeinte oder verwechselte bürgerlich-aristokratische Begriff von vornehmem Benimm und
gutem Ton- sowohl speziell beim späteren Bundespräsidenten, wie allgemein im deutschen
Bürgertum von der Jahrhundertwende bis heute vollzogen hat. 21 Heuss hat den Begriff im Sinne
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politischer Ethik immer wieder verwandt- besonders nach 1945 und in Bezug auf das Verhalten
im "Dritten Reich". Und in der Spannung zwischen den Begriffen Politik und Anstand lässt
sich auch ein Leitmotiv seiner Biographie erkennen. 22
Adenauer wie Heuss legten großen Wert auf ihre nüchterne und sachliche Veranlagung und
beide betonten immer wieder ihren Sinn für eine bis ins Kühle gehende politische Sachlichkeit.
So könnten sie als republikanische Vertreter der politischen Generation der "neuen Sachlichkeit" gelten, deren Lebenswege sich oft mit denen der "konservativen Revolution" überschneiden und deren politisch besonders aktive Zeit verspätet in die 1950er Jahre fiei.2 3
Das Privatleben von beiden Politikern blieb für Außenstehende verschlossen. Sie pflegten in
privaten und familiären Angelegenheiten ein "Pathos der Distanz" - wie Heuss das in Hinblick
auf seine Naumann-Biographie in privaten, familiären und Liebesdingen verstand. 24 Die Rolle
des "Pater farnilias" stand dem kinderreichen wirtschaftsbürgerlichen katholischen Familienoberhaupt Adenauer besser an als dem württembergischen Bildungsbürger Heuss, dem Vater
eines Sohnes. Der Bundespräsident lehnte den "Papa Heuss" als Verkitschung heftigab-und
dies nicht nur, weil er darin eine mit monarchistischer Nostalgie unterfütterte deutsche Tradition der Abkehr von Selbstverantwortlichkeit und bequeme Autoritätsanbetung fürchtete. Sicher
lagen dem im Fall von Heuss auch tieferliegende psychologische Gründe der nicht einfachen
Beziehung zum eigenen autoritären, früh verstorbenen Vater und zum lebenslang am erfolgreichen Vater schwer tragenden Sohn zu Grunde. Doch stand Heuss bald auch körperlich und
im Stil für bürgerlichen Wohlstand in der Bundesrepublik. Beide Politiker bildeten ähnlich wie
Ludwig Erhard einen neuen Typus patriarchalisch-demokratischer Tradition und Identitätsbindung
heraus.
Adenauer wie Heuss entstammten unterschiedlichen Generationen und Milieus, sie führten
abweichende Karrieren und pflegten unterschiedliche Politikstile. Adenauer war als Politiker
sehr früh erfolgreich durch seinen Aufstieg in der Verwaltung und als Kölner Oberbürgermeister. Heuss machte erst verspätet politische Karriere und blieb eher der "Zweite Mann"- im
Grunde noch bis zu seiner Wahl als Bundespräsident mit Adenauers Gnaden und danach im
Schatten von Adenauers Kanzlerdemokratie.
Heuss scheiterte sehr oft in der Konkurrenz um politische Mandate und war als Abgeordneter
im Reichstag Hinterbänkler und zumindest bis 1930 "Junior" oder "Kronprinz" seiner Fraktion. Seine Karriere lag zunächst eher im Bereich der Publizistik und Verbandsarbeit- etwa
im Schriftstellerverband, im Werkbund und in der Hochschule für Politik- als im politischen
Feld. Heuss war und blieb bei allem frühen selbstbewußten Hang zur Selbststilisierung ein
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Mann der "Mitte", der zweiten Reihe und der Vermittlung. Politische Bildung und Vermittlung
im weitesten Sinne waren seine Berufung. Diese Art von kultureller und moralischer Politik
bezeichnete er als "Metapolitik".
Erst durch verwandte Erfahrungen seit den Umbrüchen 1933/34, als ihnen eine weitere politische und pädagogische Tätigkeit im "Dritten Reich" nicht gelang und ihre Karrieren "beendet" wurden, bewegten sich beide Politiker, die vor 1933 nicht viel verband und die auch vor
1948 kaum etwas von der (partei-) politischen Arbeit des anderen wußten, aus politischen Gründen
aufeinander zu. Beide waren in verdeckter Opposition mit anderen politischen Vertretern gegen
den Nationalsozialismus, bereiteten sich vor für eine Zeit nach Hitler, auch im Krieg blieben
sie Zivilisten und danach schließlich erfuhren sie 1945/46 alliierte Förderung und kamen endlich
durch gemeinsame Arbeit im Parlamentarischen Rat einander nahe.
Nun ergänzten sich die Vertreter zweier großer demokratisch-bürgerlicher Lager und des
protestantischen und katholischen Milieus: Der konservative Liberale und intellektuelle
Brückenbauer Heuss und der liberale Konservative und politische Tatmensch Adenauer.
Der politische Bildner und der politische Führer fanden erst nach 1945 durch politische
Konstellationen und Strukturen im Aufbau des bürgerlich-westdeutschen Staates zusammen,
an denen sie wiederum wesentlich mitwirkten. Damit wurden sie zu Recht zu symbolischen
Gründerfiguren des westdeutschen Wiederaufbaus und der Gründung der Bundesrepublikauch für die Überwindungen der konfessionellen, regionalen und milieugebundenen Spaltungen im deutschen Bürgertum.
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