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Theodor Heuss war mit Recht ein beliebtes Staatsoberhaupt. Er besaß präsidiale Ausstrahlung in 

einer glücklichen Kombination mit aufgeräumter Bonhomie, ungekünsteltem Auftreten und 

umfassender Bildung. Er war ein guter Lehrmeister der Demokratie, der den Orientierung suchenden 

Deutschen der 1950er Jahre ebenso behutsam wie eindringlich die Verwerflichkeit des 

Nationalsozialismus vor Augen führte, ohne predigerhaft zu moralisieren. Peter Merseburger liefert 

indessen ein Gesamtkunstwerk, denn er konzentriert sich mitnichten auf den Bundespräsidenten 

Heuss, welchem nur ein Viertel der Biographie gewidmet ist. Vorgestellt wird der Journalist, Literat und 

liberale Politiker in seinem jahrzehntelangen Wirken zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik. Dabei 

verhehlt der Autor seine Sympathie für diesen undogmatisch-leutseligen, mit Humor und Gelassenheit 

gesegneten Schwaben zu keinem Zeitpunkt. Unvergessen ist auch seine sozial engagierte Ehefrau 

Elly Heuss-Knapp, die Gründerin des Müttergenesungswerks.

Dunkle Seiten bleiben gleichwohl nicht ausgespart. Merseburger erörtert abgewogen und mit 

historischem Einfühlungsvermögen das Votum der Deutschen Staatspartei für Hitlers 

Ermächtigungsgesetz, jenen Schlussstein der Selbstaufgabe demokratischer Parteien des 

konservativen und liberalen Spektrums. Er kann die Entscheidung nicht gutheißen, vergisst jedoch bei 

allem Tadel nicht, wie sehr das zusammenschmelzende Häuflein der Staatspartei im Frühjahr 1933 

unter Druck stand und das in Armut und Chaos versinkende Deutschland zu einem beträchtlichen Teil 

glaubte, das Experiment mit den Abhilfe versprechenden Rattenfängern der NSDAP eingehen zu 

sollen. Heuss beugte sich im Übrigen der Parteiräson – sein »Ja« beruhte nicht auf persönlicher 

Überzeugung. Trotz dieses ihn zeit seines Lebens verfolgenden Makels vertraute er niemals dem 

Dämon des menschenverachtenden Nationalsozialismus und zog den Schritt in die innere Emigration 

jeder Unterwürfigkeit und Anbiederung vor. In diesem Jahrzehnt des Schreckens entstanden Bücher 

über sein Idol Friedrich Naumann, den fortschrittlichen Industriellen Robert Bosch, den Architekten 

Hans Poelzig oder den Biologen Anton Dohrn. Vor allem aber verfasste er 1932 das erste seriöse 

Buch über den Nationalsozialismus, dem die Distanz anzumerken ist.

Ursprünglich Journalist, hatte der 1884 in Brackenheim bei Heilbronn in einem urliberalen Elternhaus 

geborene Heuss nach dem Studium u. a. der Neuphilologie und Staatswissenschaften in München 

und Berlin (mit Promotion) seinen Arbeitsplatz teils in der Hauptstadt, teils im deutschen Südwesten. 

Besonders bekannt ist er als Redakteur von Naumanns Zeitschrift »Die Hilfe«. Von 1912 bis 1917 und 

1945 bis 1949 fungierte Heuss als Chefredakteur bzw. Mitherausgeber der »[Rhein-]Neckar-Zeitung« 

in Heidelberg. Er agierte ferner in den 1920er Jahren als Dozent an der Berliner Hochschule für 

Politik. Heuss war stets künstlerisch interessiert und betätigte sich an leitender Stelle im Deutschen 

Werkbund, der sich Formgebung und Funktionalität im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und 



Handwerk auf seine Fahnen geschrieben hat. Die »Hilfe« lavierte unter Heuss in der ersten Phase 

nach der »Machtergreifung« Hitlers, um dem Verdikt zu entgehen. Merseburger bescheinigt Heuss 

dabei den Mut zu innenpolitischem Widerspruch bei positiver Grundhaltung zur zunächst erfolgreich 

und halbwegs maßvoll erscheinenden Außenpolitik des »Führers«. Heuss musste Ende 1936 auf 

Druck des Propagandaministeriums seine Tätigkeit dann aber doch aufgeben. 

Der absolute Wille zur Macht blieb ihm fremd, sein politischer Ehrgeiz begrenzt. Das machte ihn zu 

einer idealen Ergänzung für Bundeskanzler Adenauer, der kein Mann des geschliffenen Wortes und 

der menschlichen Wärme war, aber klare politische Orientierungsmarken schnörkellos-unbeirrbar 

anbot und potentielle Rivalen nicht schätzte. Heuss, der zu den »Verfassungsvätern« zählt, stand bei 

allen Grundsatzentscheidungen der frühen Bundesrepublik auf der Seite Konrad Adenauers, gewann 

aber durch sein nobles Denken und Handeln auch den Respekt der Opposition. Ganz reibungslos 

funktionierte das Verhältnis Heuss/Adenauer freilich nicht. Die Auseinandersetzungen mit dem Kanzler 

über die Nationalhymne oder eine etwaige Kandidatur Adenauers für das Amt des – dann aber 

politisch aktiveren! – Bundespräsidenten im Jahre 1959 werden sorgfältig reflektiert, sind aber 

weitgehend geläufig. Eine ausgiebige, materialgesättigte Charakterisierung von Theodor Heuss als 

Hausherr der Villa Hammerschmidt ist nicht beabsichtigt. Der »elder statesman« genoss die ihm 

verbleibende Zeit (1959–1963) auf Reisen oder in seinem Stuttgarter Ruhesitz.

Peter Merseburgers Antriebskraft liegt sicher nicht darin, in dunklen Archivkellern emsigem 

Entdeckergeist zu frönen. Seine Bücher – und das vorliegende ganz besonders – sind eklektizistischer 

Natur: Er studiert gründlich Sekundärliteratur (hier mit Ausnahme der kurzen Heuss-Biographie von 

Horst Möller) sowie veröffentlichte Quellen und würzt sie mit einer Prise Originalakten – wie in diesem 

Fall aus dem Briefwechsel von Heuss oder den Papieren von Margret Boveri. Anlaufstation war die 

Theodor-Heuss-Stiftung in Stuttgart, welche ihm eine solide Materialbasis zur Verfügung stellte. Der 

Nachlass von Heuss und die Unterlagen des Bundeskanzleramtes aus dem Bundesarchiv Koblenz 

liegen zwar als Mikrofiches auch in Stuttgart, wurden aber von Merseburger bzw. seinem die Sichtung 

durchführenden Assistenten nur marginal berücksichtigt. Der Verfasser liefert Anmerkungen für seine 

Sachangaben (in etwas unübersichtlicher Gestaltung) und eine Literaturauswahl, was er nicht in 

jedem Buch getan hat. Doch genug über diese arbeitstechnischen Defizite der umfangreichen 

Porträts, die wir dem Autor verdanken!

Warum ist diese Studie über Heuss ungeachtet der wissenschaftlichen Nonchalance wie alle anderen 

Biographien Merseburgers ein Lesegenuss? Dieser Schriftsteller vereint drei wichtige Tugenden: Er 

fesselt als begnadeter Stilist, überzeugt als nüchtern-umsichtiger Kommentator, besticht durch einen 

wieder in Mode kommenden, gleichsam mit den Weihen der Aufklärung geläuterten Patriotismus. 

Seine Protagonisten sind nämlich durchweg »vaterländisch« gesinnt, ohne irgendwelchem 

Fanatismus oder Überschwang zu huldigen. Mit scharfem Blick für das Wesentliche bringt 

Merseburger seinen in diesem Fall ganz unmilitärischen »Helden« den Lesern nahe – unaufdringlich, 

nur bisweilen analytisch und trotzdem mit präzisen Konturen. Deshalb freut sich auch der Historiker 

auf jede neue, gut recherchierte Biographie aus dieser literarischen Ansprüchen genügenden Feder.
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