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Der Name Konrad Adenauer hat auch in Frankreich einen guten Klang. Daher ist es umso 

verwunderlicher, dass französischsprachige Biographien des Gründungskanzlers der Bundesrepublik 

Deutschland eher spärlich gesät sind. Robert d’Harcourt hatte 1955 eine erste naturbedingt 

unvollständige kurze Betrachtung verfasst, bevor Joseph Rovan 1987 eine Biographie essayistischen 

Zuschnitts folgen ließ. Mit Abstand von 20 Jahren legten Paul Legoll und Sylvie Guillaume 2007 die 

ersten einer umfassenden chronologischen Ordnung folgenden Darstellungen vor. Die Autorin des hier 

zu besprechenden Bandes orientiert sich dabei an der umfangreichen deutschsprachigen Literatur, 

insbesondere am Standardwerk der Adenauerforschung aus der Feder von Hans-Peter Schwarz.

Sylvie Guillaume führt den Leser in großen Schritten durch Leben und Wirken Konrad Adenauers in 

vier Epochen deutscher Geschichte. Ihre Darstellung beginnt mit der Geburt des späteren 

Bundeskanzlers 1876 in Köln. In kleinbürgerlichen Verhältnissen wuchs der junge Konrad gemeinsam 

mit seinen drei Geschwistern im Bismarckreich heran, geprägt vom katholischen Milieu des 

Rheinlands zur Zeit des Kulturkampfes. Nach Abitur und Studium der Rechtswissenschaft machte 

Adenauer in der Kölner Kommunalpolitik eine schnelle, steile Karriere, die ihn vom einfachen 

Beigeordneten (1906) über den Posten des ersten Beigeordneten (1909) schließlich 1917 in das Amt 

des Oberbürgermeisters seiner Heimatstadt brachte.

Adenauer erwies sich rasch als gestaltungsfreudiges Stadtoberhaupt, das Köln – bis auf den heutigen 

Tag – mit einer Reihe von städtebaulichen, infrastrukturellen, wirtschaftlichen, sozial- und 

kulturpolitischen Maßnahmen ein neues, modernes Gesicht gab. Der selbstbewußte, tatkräftige 

Zentrumspolitiker war in der Domstadt gleichermaßen respektiert wie gefürchtet. 

Die erfolgreiche Karriere des Oberbürgermeisters und Präsidenten des Preußischen Staatsrats nahm 

1933 ein jähes Ende. Die Nationalsozialisten sorgten für Adenauers Absetzung, der in der 

aufgeputschten Stimmung gegen ihn um Leib und Leben fürchten musste. Wie so viele bürgerliche 

Kräfte unterschätzte Adenauer anfangs den Nationalsozialismus, war aber nie in Versuchung, 

gemeinsame Sache mit dem neuen Regime zu machen. Sein christliches Menschenbild machte 

Adenauer immun gegen jede Ideologie, die den Staat über den Menschen stellt, und ließ ihn 

Diktaturen – braune wie rote – kategorisch ablehnen. Der abgesetzte und aus Köln vertriebene 

Oberbürgermeister überdauerte das »Dritte Reich« nach diversen Zwischenstationen zurückgezogen 

in Rhöndorf am Rhein; der kleine Ort am Hang des Siebengebirges, gut 10 km südlich von Bonn 

gelegen, sollte ihm für die letzten 30 Jahre seines langen Lebens zur Heimat werden.

Demokratisch erfahren und von der Diktatur unbelastet war Adenauer, als die Amerikaner den 

69jährigen 1945 wieder als Oberbürgermeister von Köln einsetzten. Doch blieb die Rückkehr in die 
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alte Funktion Episode, denn bereits im Herbst 1945 setzte die britische Besatzungsmacht, die derweil 

das Kommando über Köln übernommen hatte, Adenauer wieder ab. Fortan widmete Adenauer sich 

dem Aufbau der ohne sein Zutun gegründeten CDU, die als überkonfessionelle christliche 

Sammlungspartei – so Adenauers feste Überzeugung – an die Stelle des rein katholischen Zentrums 

treten sollte. Schnell übernahm Adenauer zunächst regional, dann auch im weiteren Umkreis 

Schlüsselfunktionen innerhalb der neuen Partei. Breite Bekanntheit im In- und Ausland erhielt 

Adenauer allerdings erst als Präsident des Parlamentarischen Rates (1948/49). Nach der mit einem 

kleinen Vorsprung gewonnenen ersten Bundestagswahl 1949 und der nachfolgenden – von Adenauer 

durchgesetzten – Entscheidung für eine kleine Koalition war klar, dass an Adenauer fortan kein Weg 

mehr vorbei führte, und tatsächlich wählten ihn die Abgeordneten am 15. September 1949 – 

wenngleich nur mit einer Stimme Mehrheit – zum ersten Bundeskanzler. 

Den Kanzlerjahren widmet Sylvie Guillaume zu Recht fast 140 ihrer rund 250 Textseiten. Neben den 

großen Adenauers Handschrift tragenden außen- und deutschlandpolitischen Weichenstellungen – 

Westbindung, europäische Integration, Versöhnung mit Frankreich und Israel, Freiheit vor Einheit – 

nimmt die Autorin mit der Sozialen Marktwirtschaft, der Sozialgesetzgebung und der Einführung der 

Dynamischen Rente, mit der Mitbestimmung, der Integration und dem Lastenausgleich wie auch mit 

dem Regierungsstil der Kanzlerdemokratie auch die großen innen- und gesellschaftspolitischen 

Themen der Ära Adenauer in den Blick. Die Wähler dankten Adenauer für Wohlstand, sozialen 

Frieden und politische Stabilität, internationales Vertrauen und Sicherheit mit der absoluten Mehrheit 

bei der Bundestagswahl 1957, die den Höhepunkt von Adenauers Kanzlerschaft markierte.

Der 81jährige Kanzler hatte den Zenit bereits überschritten, als sein unglückliches Manövrieren in der 

Präsidentschaftsfrage 1959 seine Popularitätswerte spürbar sinken ließ. Die zögernde Haltung beim 

Mauerbau 1961, die Spiegel-Affäre des darauf folgenden Jahres, die vielen gefährlich eng und 

exklusiv erscheinende Bindung mit dem Frankreich General de Gaulles im Élysée-Vertrag vom 22. 

Januar 1963 und der unglückliche Versuch, ein Regierungsfernsehen einzurichten, machten die Dinge 

nicht besser. Der betagte Kanzler wollte von der Macht nicht lassen, zumal die weltpolitische Lage 

sich nach seinem Dafürhalten für Deutschland besorgniserregend zuspitzte und er in Ludwig Erhard 

nicht den geeigneten Nachfolger sah. Schließlich setzte die eigene Fraktion Adenauer den Stuhl vor 

die Tür; der Kanzler trat am 15. Oktober 1963 zurück.

Die letzten ihm verbleibenden Jahre verbrachte Adenauer als einfacher Abgeordneter im Parlament, 

unternahm zwei große Reisen nach Israel (1966) und Spanien (1967) und verfasste seine 

Erinnerungen. Den Vorsitz der CDU gab der Altbundeskanzler 1966 ab. Im Jahr darauf verstarb er 

91jährig infolge zweier Herzinfarkte daheim in Rhöndorf.

Sylvie Guillaumes Buch ist vor allem die Lebensbeschreibung des Politikers Konrad Adenauer, den die 

Autorin als profunde Kennerin der deutschen Geschichte gewinnbringend in den Kontext der Zeit 

einbettet. Hingegen verleiht sie dem Privatmann und Menschen Konrad Adenauer in dieser Biographie 

wenig Kontur; hier wünscht sich der Leser mehr als die eingestreuten faktischen Informationen.

Eine unvoreingenommene Darstellung hatte sich Sylvie Guillaume (S. 247) vorgenommen, und das ist 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


ihr gelungen. Dabei referiert sie Meinungen und Sichtweisen zu diesem zeitlebens ebenso streitbar 

wie umstrittenen Politiker so konsequent distanziert, dass sich der Leser das eine oder andere Mal 

mehr Mut zu einem eigenen Urteil wünscht. Dementsprechend fällt auch der Stil eher sachlich, 

nüchtern aus; die Autorin verzichtet auf eine einfühlsame und damit packende Schreibweise, die 

gerade Biographien unterhaltsam mit Leben erfüllen können. Daran zeigt sich, dass das Buch – wie 

Sylvie Guillaume eingangs betont (S. 9) – nicht das Ergebnis eigener Forschungen, sondern die für 

ein breites französisches Lesepublikum aufbereitete Synthese deutschsprachiger Quellen und 

Literatur ist, die die Autorin mit einem angehängten Glossar, hilfreichen Übersichten, Karten und einer 

Auswahlbibliographie sinnvoll abrundet.

Für die zweite Auflage ist dem Buch allerdings ein sachkundiges Lektorat zu wünschen, das viele 

unnötige Fehler – wie etwa einen falschen innerdeutschen Grenzverlauf (S. 259) – und faktische 

Unstimmigkeiten korrigiert. Auch wären – etwa bei der Stalin-Note 1952 – der Forschungsstand zu 

aktualisieren und die eine oder andere Darstellung, Deutung und Gewichtung noch einmal zu 

überdenken. So war ein vereintes Europa für Adenauer auch, aber keineswegs ausschließlich Mittel 

zum Zweck (S. 169), um sein zentrales außenpolitisches Ziel der Gleichberechtigung zu erreichen. 

Neben diesem nationalen Interesse erblickte Adenauer seit der Zwischenkriegszeit, wie Sylvie 

Guillaume an anderer Stelle treffend festhält (S. 96), im Zusammenschluss der europäischen Staaten 

die beste und dauerhafteste Friedenssicherung. Nach der Erfahrung von Diktatur und Krieg war ein 

vereintes Europa für Adenauer eine politische und moralische Verpflichtung, zumal ihn nach 1945 die 

stete Sorge um die Verführbarkeit seiner deutschen Landsleute beharrlich umtrieb. Dabei war ihm 

keineswegs erst 1949 (S. 119) klar, dass seine politische Leitidee Europa eine deutsch-französische 

Verständigung voraussetzte.
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