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Memento Eginhardi
Gedanken 

zur Verleihung des neunten Einhard-Preises  
an Prof. Dr. Joachim Radkau  

am 14. März 2015 in Seligenstadt am Main
von 

Dr. phil. Hermann Schefers
Wissenschaftlicher Beirat der Einhard-Stiftung 

Museumszentrum Lorsch

Wie sehr doch das Alter die Wahrneh-
mung von Zeit verkürzt! Je stärker das 
Bewußtsein der persönlichen Endlich-
keit zu schaffen macht und je rasanter 
die verbleibende Zeit verrinnt, desto 
dringlicher scheint die Setzung von 
 Unvergänglichem, von Zeichen, die uns 
in der Vergangenheit verankern, zum 
 Innehalten einladen in der Rückschau, 
Zeichen, die hineinragen in die Zukunft 
bzw. die Gegenwart derer, die nach uns 
sein werden.

Heute, am 1.175ten Todestag Einhards, 
gedenken wir eines Menschen, der zu 
den Großen seiner Zeit gehörte, der hier, 
in Seligenstadt, sein Lebenswerk voll-
endete, gestorben ist und begraben wur-
de. An so vielen Zeichen können wir 
unsere Erinnerung an ihn festmachen! 
An seinen Kirchenbauten, an den Reli-
quien der Heiligen Marcellinus und Pe-
trus, die bis heute hier verehrt werden 
und den Mittelpunkt einer engagierten, 
mit „ihrer Basilika“ auf das engste ver-
bundenen Gemeinde bilden. Aber auch 
anderswo wird heute des gelehrten 
Funktionärs gedacht – in St-Wandrille 
in der Normandie, wo er sogar als loka-
ler Heiliger verehrt wird: So tief sind die 
Spuren, die er dort trotz so vieler Erin-
nerungsbrüche hinterlassen hat.

Lebensspuren. Kaum einer der bedeu-
tenden Funktionäre seiner Zeit hat so 
viele Spuren in der Erinnerung unseres 
Kulturkreises wie auch in den Herzen 
der Menschen hinterlassen wie Einhard. 
Sein literarisches Werk beschäftigt bis 
heute kluge Köpfe, Historiker und Phi-
lologen, seine baulichen Hinterlassen-
schaften Bauforscher und Archäologen, 
sein Reformwerk in sieben Klöstern des 
Reiches Wirtschaftshistoriker in ganz 
Europa, seine gelehrten Traktate Theo-
logen und Religionswissenschaftler, die 
wenigen, aber bedeutenden Hinweise 
auf sein künstlerisches Werk Kunsthis-
toriker und Experten für Zierkunst. Sei-
ne Briefe beschäftigen uns alle, weil sie 
uns den Menschen hinter all den Wür-
den und Ehren zeigen, den Mann, der in 
jedem Brief peccátor hinter seinen Na-
men zu setzen pflegte: Einhard, der Sün-
der. Auch dies eine Spur, die zu dem 
zutiefst religiösen Menschen Einhard 
führt.

Alle diese Spuren sind etwas Besonde-
res. Ihre Besonderheit wird nicht etwa 
durch eine Laune der Überlieferungsge-
schichte begründet, sondern dadurch, 
dass sie stets für bewahrenswert gehal-
ten wurden: Das Briefwerk Einhards 
etwa überlebte, weil die Mönche seiner 
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Genter Abtei in diesem Werk ein 
 wertvolles Instrument alltäglicher 
 Bedürfnisse erblickten, das ihnen als 
Mustersammlung überlieferungswürdig 
erschien; die Translatio wurde, noch zu 
Zeiten Einhards, traditionsbildend für 
einen neuen Typus hagiographischen 
Schriftgutes, sein Laienbrevier nimmt 
eine längst unterbrochene angelsächsi-
sche Tradition auf und führt, ebenfalls 
aus seinem persönlichen Umfeld her-
aus, zu einem literarischen Typus der 
Volksfrömmigkeit, der späteren Gebet- 
und Stundenbüchern den Weg weist, 
aber auch dem freien, nicht aus einem 
Formular übernommenen Gebet des 
Menschen zu Gott eine Bahn eröffnet. 
Sein Traktat zur Notwendigkeit der Ver-
ehrung des Kreuzes ist einer der reifs-
ten, theologisch ausgefeiltesten und 
 zugleich abstraktesten Traktate der spä-
testen Phase des Bilderstreites. Und 
wenn wir heute hier, in seiner Basilika, 
an ihn denken, dann denken wir auch 
daran, dass Einhard das Kirchenge-
bäude an sich, als bauliche Hülle der 
Eucharistie, als Raum der Lesungen aus 
der Heiligen Schrift, als Ort der Gegen-
wart der Heiligen und der Gegenwart 
Gottes an sich als verehrungswürdig an-
sah – also als mehr als das, was Men-
schenhand je schaffen könnte.

Seine Vita Karls des Großen hat uns, 
trotz der unübersehbaren Verbindungen 
zur heidnischen römischen Kaiser-
biographie, mehr zu sagen als nur eine 
Lebensbeschreibung, obwohl auch das 
eine Besonderheit wäre. Nein – die  
Vita Karls ist ein überaus vielschich-
tiges Kunstwerk, sie vereint die heid-
nische Tradition mit Elementen der 
 Hagiographie, ist Monument und Spie-
gel zugleich, geistig-geistliches Lehr-

stück, wie auch Gefäß persönlicher 
 Erinnerung, einer tiefen Dankbarkeit 
und Verehrung, und einiger Notizen, die 
wir nur hier finden. In gewisser Weise 
steht diese erste säkulare Biographie des 
nachantiken Abendlandes als geradezu 
extrem oft rezipiertes literarisches Mo-
nument für den karolingischen Stil 
schlechthin.

Als Literat, als Kunstverständiger, als 
Schöpfer architektonischer Konzepte 
spielt Einhard als Person geradezu die 
Rolle dessen, was man in der römischen 
Antike einen magíster elegántiārum ge-
nannt hätte: einen Meister und Wahrer 
eines Stiles, der, verankert in der Zivili-
sation der klassischen römisch-lateini-
schen Antike, durch das Christentum 
veredelt, sich des Nützlichen bedient, 
das Unnütze beiseite schiebend und 
nicht selten auch das Komplizierte ver-
einfacht und als Lebensreform eine ge-
sellschaftliche, religiöse, politische wie 
auch individuelle corréctio fordert – 
und das vor dem Hintergrund eines in 
unmittelbarer Nähe geglaubten Endes 
des zeitlichen Hier und Jetzt unserer 
menschlichen Existenz.

Schon oft ist beobachtet worden, dass für 
die Ära, die Kultur der Karolingerzeit 
gerade in der Hervorkehrung der Rolle 
des Individuums für das Gelingen der 
corréctio die antike Grundlegung eine 
entscheidende Voraussetzung ist, mit der 
sie mehr zu tun hat als mit dem Ge-
schichts- und Menschenbild des nachfol-
genden, so genannten, Mittel alters. Da-
für führt eine Spur in das Zeitalter des 
europäischen Individualismus, in die 
Welt des Humanismus als einer Welt ei-
ner weiteren, unsere Kultur nachhaltig 
mitprägenden Korrekturbewegung, die 
alle Gesellschaftsbereiche erfasste.
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Diese auch dem Säkularen weiten Raum 
gewährende Geistesrichtung ist das 
Fundament unserer Zivilisation; wir 
sollten aber immer daran denken, dass 
sie ohne Grundlagen vieler individueller 
Lebensleistungen von Persönlichkeiten 
wie Einhard in karolingischer Zeit der 
europäische Humanismus keinesfalls 
auf so breiter Ebene hätte aufgestellt 

sein können. Seine Kenntnisse der Anti-
ke, sein Gedankengut und nicht zuletzt 
seine Schrift hätten ohne eine Sicherung 
der Quellen durch karolingische Gelehr-
te nicht entstehen können. Und so ist 
das Werk Einhards und die vielen Werke 
seiner Zeit Fundament heutiger Menta-
litäten, unseres Bildungsbegriffes und 
unseres Selbstverständnisses.
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Wir sind heute zusammengekommen 
zur Verleihung des Einhardpreises an 
Joachim Radkau. Wir sehen auch einen 
Joachim Radkau in der ersten Reihe sit-
zen. Allerdings scheint nicht gesichert, 
dass es sich um den Richtigen handelt. 
Wie das Westfalen-Blatt vor sechs Jah-
ren aus Anlass des Ausscheidens eines 
Joachim Radkau aus dem Amt des 
 Professors an der Universität Bielefeld 
berichtete, kursiert die Meinung, es 
gebe mehr als nur einen Joachim Rad-
kau. So viele Bücher, wie unter diesem 
Namen zu so vielen verschiedenen 
 Themen veröffentlicht worden seien, 
könne nicht ein und dieselbe Person 
 verfasst haben. 

Ein Blick auf die Liste dieser Bücher 
legt es nahe, den geäußerten Verdacht 
ernst zu nehmen. Neben der Theo-
dor-Heuss-Biographie, für die die heuti-
ge Auszeichnung verliehen werden soll, 
gibt es da ein Buch über die deutsche 
Emigration in die USA, eines über 
„Aufstieg und Krise der deutschen 
Atomwirtschaft“, eines über „Technik 
in Deutschland“ vom 18. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart, eines über das „Zeit-
alter der Nervosität“, außerdem eine 
„Weltgeschichte der Umwelt“ (Ober-
titel: „Natur und Macht“), eine Weltge-
schichte der Umweltbewegung („Die 
Ära der Ökologie“), eine Geschichte 
der Holzwirtschaft und Holznutzung 
(„Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte 
schreibt“) und eine Biographie Max 

Webers. Lauter gewichtige Werke, die 
internationale Aufmerksamkeit gefun-
den haben. Die Übersetzungen füllen 
Regalmeter. Hinzu kommen zahlreiche 
in Kooperation mit jeweils einem 
Co-Autor (Autorinnen eingeschlossen) 
 verfasste Werke, vereinzelt auch Schul -
bücher, zu teils mit den vor genannten 
verwandten, teils wiederum ganz an-
deren Themen, unter anderem zur 
 Praxis  der Geschichts wissenschaft zum 
Verhältnis von deutscher Industrie und 
 Politik von Bismarck bis heute, 
zu  Nationalsozialismus und Faschis-
mus. 

Gesetzt den unwahrscheinlichen Fall, 
dass all dies tatsächlich von einem Au-
tor stammt, müsste es sich bei diesem 
Autor um ein Exemplar mit ganz beson-
deren Eigenschaften handeln: von unge-
heurer Aufnahmefähigkeit und Ge-
dächtniskraft, außerordentlich vielseitig 
interessiert und doch immer wieder in 
der Lage, sich über Jahre im Wesent-
lichen auf ein Thema zu konzentrieren, 
resistent gegenüber all den universitären 
Betriebsamkeitsanforderungen, die sol-
cher Konzentration unablässig entge-
genwirken, und zu neugierig und mit 
zuviel Freude bei der Arbeit, um sich 
jemals auf den schon gesammelten 
 Lorbeeren auszuruhen. Nun, bei dem 
Radkau, der „Theodor Heuss“ geschrie-
ben hat, handelt es sich offenbar tat-
sächlich um eines der seltenen Exemp-
lare dieser bedrohten Art. 

Gertrude Lübbe-Wolff
Laudatio 

zur Verleihung des Einhardpreises 2015 
an Joachim Radkau
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Damit bin ich bei dem, wozu ich in 
 erster Linie eingeladen bin, beim Lob 
des ausgezeichneten Buches. Darauf 
will ich mich nun auch konzentrieren. 
Für die Beantwortung der Frage, ob der, 
der sich hier der Autorschaft berühmt, 
indem er als Joachim Radkau in der 
 ersten Reihe sitzt, tatsächlich der zu 
 Ehrende ist, fällt hoffentlich am Rande 
auch noch etwas ab. 

Das Lob des „Theodor Heuss“ kann ich 
nicht als Zeithistorikerin aussprechen. 
Die bin ich nicht. Ich spreche es als be-
geisterte Leserin aus. Begeistert wovon? 
Einerseits von Qualitäten dieser Biogra-
phie, die von ihrem Gegenstand ganz 
unabhängig sind – sie kennzeichnen 
auch das 2005 erschienene Max-Weber-
Buch –, und andererseits von einer Deu-
tung der Person und Wirkung Theodor 
Heussens, die das Beste leistet, was ein 
historisches Werk leisten kann, nämlich 
Vergangenes beleuchtet in einer Weise, 
die auch Gegenwärtiges erhellt. 

Die Freude, mit der der Autor bei der 
Arbeit war, teilt sich dem Leser vor 
 allem als Lesevergnügen mit, manchmal 
aber auch noch unmittelbarer, so zum 
Beispiel in der bekundeten Empathie 
für  Heuss´ Ambivalenz gegenüber dem 
1945/46 für kurze Zeit innegehabten 
Amt des württembergischen „Kultmi-
nisters“, das dem „lustvollen Bücher-
wurm und Vielschreiber“ anstelle des 
lustvollen Lesens und Schreibens Kon-
ferenzen und Ausschussitzungen aufnö-
tigte. Wer „dieses Wohlsein“ der vita 
contemplativa kenne, verstehe nur zu 
gut, dass Heuss sich davon nicht leicht 
getrennt habe, bemerkt dazu der Bio-
graph, und da finden wir ihn im eigenen 
Wohlsein bei seiner Tätigkeit vergegen-
wärtigt. 

Wie an dieser Stelle, so versteckt der 
Autor sich auch sonst nicht. Er stellt 
Fragen. Gelegentlich – nicht so oft, dass 
es aufdringlich würde – lässt er den Le-
ser an eigener Verwunderung oder ande-
ren Emotionen durch Ausrufezeichen 
teilhaben. Wenige Male kommt er auch 
explizit selbst ins Spiel. Aber erst auf 
der allerletzten Seite, wo man ihm das 
dankbar gönnt, geht es dabei einmal nur 
um ihn selbst, sonst ganz um seinen 
 Gegenstand. Ein Beispiel dafür, wie die 
Präsenz des Autors, weil sie rein sach-
dienlich bleibt, zur Lebendigkeit des 
Textes beiträgt, bietet gleich der An-
fang. „Als Zehnjähriger bekam ich mit“, 
so beginnt das Buch, „wie Theodor 
Heuss als spitzbübischer Bundespräsi-
dent zum Star unserer Familiensaga 
wurde. Das kam so: An der Universität 
Frankfurt, wo mein Onkel Helmut Koch 
frischgebackener Professor für Be-
triebswirtschaftslehre war, wurde ein 
internationales Studentenheim einge-
weiht,“ und – ich kürze ein wenig ab – 
Heuss, der sonst Einladungen von ledig-
lich lokaler Bedeutung abzuwimmeln 
pflegte, ließ sich als Redner einspannen, 
weil sich ihm hier die Gelegenheit bot, 
für eines seiner Lieblingsziele zu wir-
ken – das Ziel, „das Studentenwesen aus 
dem Dunstkreis der Korporationshäuser 
und ihrer Prügel-Ehre raus ins Freie zu 
befördern“. Als dann die Ergüsse der 
Vorredner, der Honoratioren der Uni-
versität, lang und länger wurden, habe 
Heuss schließlich die Geduld verloren, 
das Podium verlassen, sich in eine Ecke 
zu den jungen Dozenten gesetzt, „neben 
meine Tante, eine Schönheit der 1950er 
Jahre“ (die Ehefrau des frischgebacke-
nen Professors), ihr und sich einen 
Schoppen Wein kommen lassen, sich 
eine seiner geliebten Zigarren angezün-
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det, all das zur Begeisterung seiner Um-
gebung und der Presseleute, und ver-
gnügt zu plaudern begonnen. Am Ende 
habe er dann doch noch eine anständige 
Rede gehalten, die im Regierungsbulle-
tin mit dem Titel „Die Freiheit kann 
auch eine konservative Aufgabe sein“ 
versehen wurde. Gibt es eine andere 
Einleitung in ein biographisches Werk, 
die über den Porträtierten schon auf der 
ersten Seite auf so lebendige Weise so 
viel Charakteristisches mitteilt? 

Für mich hat sich in der „Theodor- 
Heuss“-Lektüre das volle Lesever-
gnügen der Weber-Biographie wieder 
eingestellt, trotz zunächst weniger aus-
geprägten Interesses an der Hauptper-
son. Daran haben neben dem Interesse, 
das die Figur Heuss in der vorliegenden 
Darstellung dann doch auf sich zieht, 
auch ganz gegenstandsunabhängige Ei-
genarten der Schreibweise Anteil. In 
diesen Eigenarten tritt übrigens auch 
über auktoriale Selbstzeugnisse hinaus 
ganz eindeutig zutage, dass jedenfalls 
die beiden großen Biographien vom sel-
ben Radkau stammen. 

Da ist einmal der lebendige Sprachfluss, 
der den Leser gleich von der ersten Seite 
an mit sich zieht: störungsfrei, formen-
reich, alle Freiheiten der Satzstellung 
nutzend, pointensicher, immer verständ-
lich, nie pedantisch oder gedrechselt, 
auch in originellen Formulierungen 
nicht gekünstelt, und so unbefangen im 
Einsatz frischer Umgangssprache wie 
im Einsatz fast ausgestorbener Wendun-
gen. „Als er zum Sterben kam“ ist so 
eine Wendung. Mit ihr beginnt die letzte 
Seite der Lebensbeschreibung, und wie-
der ist hier schon mit wenigen Worten 
viel gesagt. 

So charakteristisch wie die Lebendig-
keit des Ausdrucks ist das Bauprinzip 
der Darstellung – ein Bauprinzip, das 
man für unnachahmlich halten möchte, 
weil ein Nachahmer mit der dafür nöti-
gen Kombination von Vielseitigkeit der 
Kenntnisse und Interessen, Einfalls-
reichtum, Assoziationskraft und exzep-
tioneller Gedächtnisleistung schwer 
vorstellbar ist. Wir finden die Geschich-
te des Theodor Heuss, wie schon die des 
Max Weber, weder in der üblichen ganz 
chronologischen Ordnung noch in der 
primär thematischen einhard´schen 
Gliederung erzählt. Nach einer einlei-
tenden Strichzeichung der Interpretati-
onslinie folgen die großen Kapitel des 
Buches zwar der zeitlichen Ordnung der 
Lebensabschnitte. Diese Kapitel wiede-
rum beginnen jeweils mit einer knappen 
Zeittafel, die in chronologischer Rei-
henfolge wichtige Daten und Fakten des 
jeweiligen Lebensabschnitts aufführt. 
So von der Notwendigkeit entlastet, das 
Weitere mit Daten in der gehörigen Ab-
folge zu spicken und die Sachverhalte 
entsprechend anzuordnen, kann der Au-
tor sich dann Themen statt bloßen Ab-
läufen widmen und dabei in der Chrono-
logie vor- und zurückgreifen, wie es das 
jeweilige Thema erfordert. 

Die einzelnen Themen, jeweils durch ei-
nige am Abschnittsanfang in Großbuch-
staben gesetzte, zeilenintegrierte Worte 
angedeutet, sind dabei ganz frei gefasst, 
es kann sich um Heussens Beziehungen 
zu bestimmten Personen handeln oder 
um einzelne Aspekte einer solchen Be-
ziehung, um Probleme, die sich ihm ge-
stellt haben, um seine Ansichten zu be-
stimmten politischen Fragen, um 
Institutionen, für die er tätig war, um 
sein Wirken in diesen Institutionen, um 
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sein Verhältnis zu beliebigen anderen 
Gegenständen oder um eine Frage, die 
der Verfasser sich stellt und die er dem 
Leser nahelegt. 

Eine methodische Bemerkung – die 
 einzige, die sich in dem ganzen Werk 
findet – bezieht sich auf dieses Gliede-
rungsprinzip. Sie erläutert es in einem 
Zusammenhang, in dem sein guter Sinn 
besonders offensichtlich wird: Heuss´ 
Präsidentenzeit in streng chronologi-
scher Folge zu schildern, „würde ein 
heilloses Durcheinander produzieren; 
nur mit Leitmotiven bringt man eine 
Struktur in die diffuse Vielgeschäftig-
keit des Präsidentenalltags“. 

Die in einem etwas anderen als dem 
wagner´schen Sinn leitmotivische Tech-
nik ermöglicht es, Fakten zwanglos 
dorthin zu rücken, wo sie von Interesse 
sind, und für Details einen Sinn zu er-
schließen, der in einer rein chronologi-
schen Darstellung nicht zutage träte. 
Dass Heuss´ Vater Mitglied in einem 
Verschönerungsverein war und welche 
Erfahrung er dabei machte, liest man 
zum Beispiel nicht in dem Kapitel zu 
Heussens Jugendzeit, sondern in einem 
viel späteren Abschnitt, der im Kontext 
der Vertriebenenpolitik sein Verhältnis 
zum Thema „Heimat“ behandelt. Dass 
er sich in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit als kurzzeitiger württembergischer 
„Kultminister“ für eine Bildungspolitik 
aussprach, die der Jugend Raum zum 
„Allotria“ im Leben und Lernen – zum 
Ausleben ihres Spieltriebs, zu Beschäf-
tigungen ohne absehbaren Nutzen, zum 
Suchen und Herumschweifen – lässt, 
erfährt man dagegen schon in dem Ab-
schnitt, der dem in diesem Sinne recht 
Allotriahaften der Universitätsstudien 
des jungen Heuss gewidmet ist. Ein 

Brief, in dem Heuss 1907 seiner Braut 
Elly Knapp seinen Abscheu vor dem 
ganzen ekelhaften „Geknatsch von Re-
klame“ kundtut, findet erst Verwendung, 
wo er Witz entfaltet: in der Schilderung, 
wie Elly in der Nazizeit die Familie sehr 
erfolgreich mit dem Dichten von Wer-
betexten über Wasser hält („Ob´s reg-
net, windet oder schneit, Wybert schützt 
vor Heiserkeit“) und sich, wenn der 
Winter mild ausfällt, ärgert, dass die 
Leute so wenig erkältet und daher un-
empfänglich für Pastillen-Reklame sind. 

Noch zur Illustration des Bauprinzips: 
Es gibt sogar einen kleinen Abschnitt 
„Lob des Mischwaldes; Heuss und das 
Holz“. Wenn das kein starkes Indiz da-
für liefert, dass unser Preisträger doch 
mit dem Verfasser der erwähnten Ge-
schichte der Holzwirtschaft und Holz-
nutzung identisch ist! Bringt er hier 
Holzhistorisches womöglich ohne ver-
nünftigen Konnex mit Heuss an, aus ei-
nem bloßen Verwertungsinteresse für 
anderweitig angesammelte Kenntnisse? 
Weit gefehlt. Der Leser lernt unter ande-
rem, dass Heuss, dessen Mutter aus ei-
ner Försterfamilie stammte, nicht nur 
einen Essay „Vom Umgang mit Holz“, 
sondern auch, 1941, ein gereimtes Lob 
des Mischwaldes verfasst hat („Der 
Kahlschlag scheint nur rationell / im 
ökonomischen Gefäll / … Willst Sinn 
und Herz Du Dir erfrischen, / so musst 
Du die Bestände mischen“), wie er sich 
damit und mit seinem Interesse für die 
Holzwirtschaft einerseits zu unter-
schiedlichen forstpolitischen Strömun-
gen der Nazizeit, andererseits zur 
 Obsession seines Mentors Friedrich 
Naumann mit dem Grundstoff Eisen 
verhielt, und und wie er als Bundesprä-
sident in einer 1952 gehaltenen Rede 
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zum „Tag des Baumes“ eine frühe 
 Sensibilität für die „weisen Gleich-
gewichtsverhältnisse in der Natur“ zum 
Ausdruck brachte. 

In der undogmatischen, freien Handha-
bung schafft die motivische Gliederung 
dem Autor maximale Freiheit, seinem 
Sinn für aufschlussreiche Zusammen-
hänge zu folgen. In diesem Punkt muss 
man Joachim Radkau einfach Genialität 
bescheinigen. Er sieht und plausibili-
siert Zusammenhänge ohne Ende. 

Ein für die Würdigung des Bundespräsi-
denten Theodor Heuss zentraler Zusam-
menhang wird hypothesenhaft schon in 
der Einleitung in einem kleinen Ab-
schnitt mit der Leitzeile „Wo ist in die-
sem Leben die Linie?“ hergestellt: Ein 
Zusammenhang zwischen Zügen, die 
man – teils ohne weiteres, teils zumin-
dest in bestimmten Hinsichten – als 
Schwächen betrachten kann, und damit 
verbundenen Stärken, mit denen er spä-
ter das Bundespräsidentenamt ausge-
füllt und geprägt hat. Heuss wird hier, 
erst einmal ohne weitere Unterfütte-
rung, als ein Mann vorgestellt, der, ob-
wohl in jungen Jahren ein „Schnellstar-
ter“, zudem „vielseitig begabt, von 
gewinnendem Wesen, physisch-psy-
chisch robust, ungeheuer fleißig und 
…´voll vernetzt´“, zunächst für lange 
Zeit ohne nachhaltige politische Erfolge 
blieb und offenbar auch keine nachhalti-
gen Eindrücke machte; selbst etliche 
politische Weggefährten halten ihn in 
vor 1949 erschienen Memoiren nicht 
einmal für einer Erwähnung würdig. 
Mit seiner Wahl zum Bundespräsiden-
ten aber habe sich die „zersplitterte 
Vielseitigkeit und Schwerentschieden-
heit“, die bis dahin sein „ewiges Handi-
cap“ gewesen sei, unversehens „in einen 

Trumpf“ verwandelt, in „weise Über-
parteilichkeit, die Verbissenheiten ent-
krampfen half.“ 

„Entkrampfen“, diese Formulierung hat 
Heuss selbst programmatisch verwen-
det. Er vermied damit das politisch im 
Kontext des Kalten Krieges enger be-
setzte und im Verhältnis zu Adenauer 
konfliktträchtige Wort „Entspannung“. 
Was mit Heussens eingangs angespro-
chenen Entkrampfungsleistungen ge-
meint ist und inwiefern gerade diese 
Leistungen für die junge Bundesrepub-
lik so hilfreich und notwendig waren, 
erfährt man im weiteren Verlauf. Ent-
krampfung, das richtete sich nach innen 
vor allem auf das Auflockern der Fron-
ten, das Überbrücken von Gräben, die 
sich durch die Gesellschaft zogen, den 
Abbau von Verbitterungen, die ihre 
Wurzel in der Zeit des Nationalsozialis-
mus und dem nachfolgenden Umgang 
damit hatten, die Auflösung ideologi-
scher Verhärtungen und die Förderung 
eines demokratischen Stils, ohne den 
demokratische Substanz nicht zu gewin-
nen war. Das alles lässt sich auf einen 
kurzen, für juristische Zwecke kürzlich 
gerade im Zusammenhang mit dem Amt 
des Bundespräsidenten aktivierten Nen-
ner bringen: Integration.

Das Bundesverfassungsgericht, das sich 
im vergangenen Jahr erstmals intensiver 
mit dem Bundespräsidentenamt zu be-
fassen hatte, bestimmt dessen wesentli-
che Aufgaben so: „Der Bundespräsident 
soll (…) eine integrierende, die Einheit 
des Staates und des Volkes repräsentie-
rende Autorität sein. … Er verkörpert 
die Einheit des Staates. In diesem Sinne 
ist er das Staatsoberhaupt (…). Ihm 
kommen über die ihm von der Verfas-
sung ausdrücklich zugewiesenen Be-
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fugnisse hinaus (…) vor allem all - 
ge meine Repräsentations- und Inte - 
grationsaufgaben zu. Im Krisenfall ist er 
zu politischen Leitentscheidungen be-
rufen (…). Autorität und Würde seines 
Amtes kommen indes gerade auch darin 
zum Ausdruck, dass es auf vor allem 
geistig-moralische Wirkung angelegt 
ist.“

Zu Lebzeiten unseres ersten Bundes-
präsidenten gab es diese Stellenbe-
schreibung noch nicht. Auch unser 
Preisträger konnte sie, als er seine 
Heuss-Biographie schrieb, nicht ken-
nen; er war früher dran. Aber er hat dar-
gestellt, dass und wie Theodor Heuss ihr 
entsprochen hat. 

Das spezifische, ganz persönlichkeits-
gebundene Heuss´sche Talent zur Integ-
ration zeigt sich schon in der Darstel-
lung seines Wirkens als Mitglied des 
Parlamentarischen Rates, der auf der 
Grundlage von Vorarbeiten des Herren-
chiemseer Verfassungskonvents den 
Text der künftigen bundesdeutschen 
Verfassung, des Grundgesetzes, erarbei-
tete. Eine Verfassung ist ja nichts ande-
res als die rechtliche Grundlage politi-
scher Einheit. Ihr elementarster Sinn ist 
die Bildung und Sicherung politischer 
Einheit unter Bedingungen der Ver-
schiedenheit, kurz: Integration. Dafür 
hatte Heuss einen Sinn. In Bezug auf die 
substantiell-integrative Funktion einzel-
ner Verfassungsinstitutionen gilt das 
zwar nur mit Einschränkungen. So ver-
schätzte er sich, wenn er in einer 
Schlussrede meinte, der Ordnung des 
Grundgesetzes fehle es an dem, was 
eine junge Demokratie brauche, näm-
lich einer „Integrationskraft ins Volks-
gefühl hinein“, und die integrative Leis-
tungsfähigkeit einklagbarer Grundrechte 

scheint ihm ganz entgangen zu sein. Im 
Ganzen war seine Aufmerksamkeit, wo 
sie der Integrationsfunktion der Verfas-
sung in ihrem textlichen Gehalt galt, 
überhaupt weit mehr auf stilistisch-sym-
bolische Aspekte als auf Operatives ge-
richtet. Die Arbeit des parlamentari-
schen Rates als solche aber verstand er 
ganz unabhängig von den Textgehalten, 
an denen er nur selektiv inhaltliches In-
teresse nahm, als ein Integrationsunter-
nehmen, das darauf abzielen musste, 
eine gemeinsame, von breiter Zustim-
mung getragene Grundordnung zustan-
dezubringen. Dafür warb er, auch publi-
zistisch, und dementsprechend verhielt 
er sich, trug zur konzilianten Atmos-
phäre der Ratsverhandlungen bei und 
bekräftigte in seiner Schlussrede, wor-
auf er hingearbeitet hatte: „Es darf hier 
in diesem Hause keiner besiegt worden 
sein.“ Diese Art von Sinn für Integrati-
onserfordernisse war für die Bewälti-
gung der Integrations- und Repäsentati-
onsaufgaben, vor denen er dann als 
Bundespräsident stand, wohl weitaus 
wichtiger als ein Interesse an allen 
 möglichen Verfassungsrechtsfragen und 
deren Zusammenhang mit dem Gelin-
gen politischer Integration. 

In der Schilderung von Heussens Bun-
despräsidentenzeit sieht der Leser dann 
das, was er bis dahin über die Person 
Theodor Heuss erfahren hat, auf einmal 
an seinen richtigen Platz, in den passen-
den Wirkungszusammenhang fallen. 

Viele der Heuss´schen Erfahrungen und 
Persönlichkeitsmerkmale, die man in 
den früheren Abschnitten der Biogra-
phie kennengelernt hat, leuchten ohne 
weiteres als für das spätere Bundespäsi-
dentenamt förderlich ein. Die vielseitige 
Bildung, die der einst disparates Bil-
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dungsallotria Treibende in der Nazizeit, 
ämterlos, mit dem Schreiben großer 
Biographien, unter anderem über Fried-
rich Naumann, Justus Liebig und Robert 
Bosch, vertiefte, verschaffte dem Bun-
despräsidenten Heuss nicht nur Respekt 
als Repräsentant deutscher Bildungs-
bürgerlichkeit, sondern auch vielfältige 
Möglichkeiten der kommunikativen 
Anknüpfung und des Eingehens auf sei-
ne Gesprächspartner und deren Hinter-
gründe. Die Gelassenheit, die er von 
seinen jungen Jahren an betont kulti-
vierte – vielleicht, so deutet der Bio-
graph an, als einen Selbstschutz auf dem 
Hintergrund des Schicksals seines nach 
langem Aufenthalt in einer Nervenheil-
anstalt früh verstorbenen Vaters – konn-
te im Bundespräsidentenamt nur nütz-
lich sein. Diese coolness bewährte und 
befestigte sich gerade im Verhältnis zu 
aufregungs-, leidenschafts- oder sorgen-
geneigteren Gegenübern, von Ehefrau 
Elly bis zu Konrad Adenauer. Es sieht 
übrigens ganz so aus, als hätte bei den 
Ausführungen zu Heussens Nerven-
kostüm der Verfasser der „Geschichte 
der Nervosität“ seine Finger im Spiel 
gehabt. 

Dass Heuss die Dinge schon immer gern 
von mehreren Seiten betrachtet und in 
ihren historischen Zusammenhängen zu 
verstehen gesucht hatte, dass er als Par-
teipolitiker erfahren und dabei undog-
matisch geblieben, dass er, für einen so 
fleißigen Leser und Schreiber eher un-
gewöhnlich, ausgeprägt gesellig war, 
von bewährtem persönlichen Anstand 
und einnehmend freundlicher Ausstrah-
lung – das Gegenteil des zackigen, bel-
lenden Typus – und ein ausgewiesener 
Gegner des nationalsozialistischen Ras-
senwahns, dass er Gott und die Welt 

kannte und jüdische Emigranten zu sei-
nen besten Freunden zählte (Emigranten 
übrigens, die auch schon in der Arbeit 
eines Joachim Radkau über die deutsche 
Emigration in den USA vorkommen, 
und mit diesem Radkau identifiziert sich 
in einer Fußnote der Autor unserer Bio-
graphie) – es versteht sich, dass all das 
ihn nach Kriegsende nicht nur in den 
Augen der amerikanischen Besatzungs-
macht empfahl. In in all dem kann man 
sich abzeichnen sehen, was ihn als 
 Bundespräsidenten auszeichnete. 

Allerdings war er bis dahin weder ein 
Heiliger noch ein Prophet gewesen. Die 
Destruktivkraft der nationalsozialisti-
schen Bewegung hatte er, wie so viele 
Andere, unterschätzt. Sein im Dezem-
ber 1931 erschienenes Buch „Hitlers 
Weg. Eine historisch-politische Studie 
über den Nationalsozialismus“ erkennt 
zwar „im Nationalsozialismus als Be-
wegung … eine Auflehnung gegen die 
Institution“ und sieht den Ausdruck 
„zerstörerischer Bosheit“ in zentralen 
Elementen der nationalsozialistischen 
Ideologie, aber das Phänomen scheint 
ihn nicht schwer beunruhigt zu haben. 
Nach der Reichstagwahl vom Juli 1932, 
die die NSDAP zur stärksten Partei im 
Reichstag machte, vertraute er darauf, 
dass die bloße Leidenschaft, die Ver-
nunft und Erfahrung verachte, doch ir-
gendwann „lahm laufen“ müsse. Um 
der Fraktionseinheitlichkeit willen 
stimmte er, obwohl er sich intern zu-
nächst dagegen ausgesprochen hatte, 
mit seinen liberalen Fraktionskollegen 
für das Ermächtigungsgesetz vom März 
1933. Die Fraktion trug bei dieser Ge-
legenheit in einer wohl von Heuss 
 verfassten Erklärung vor, dass es an 
 einer Sicherung der verfassungsmäßi-
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gen Grundrechte und der Grundlagen 
der bürgerlichen Rechtsordnung fehle, 
und vor allem die Unabhängigkeit der 
Gerichte, das Berufsbeamtentum, die 
staatsbürgerliche Gleichheit und einige 
weitere Grundrechte unantastbar blei-
ben müssten. Dass ihm, Heuss, das Ka-
tastrophenträchtige der dann Schlag auf 
Schlag folgenden Demontage aller vor 
Willkür schützenden Institutionen deut-
lich gewesen wäre, ist dennoch nicht 
erkennbar. Die Gleichschaltung der 
Länder hat er sogar ausdrücklich be-
grüßt. In der Folgezeit war er als Schrift-
steller und Herausgeber der von seinem 
Mentor Friedrich Naumann begründe-
ten Zeitschrift „Die Hilfe“ in Vielem so 
unbotmäßig, wie er mit Rücksicht auf 
die Existenz des Blattes und seine eige-
ne sein zu können glaubte, unbotmäßi-
ger aber eben auch nicht. 

Dies und mehr wird dem Leser ganz 
frei von Expostprognostikerhybris ver-
mittelt. In der Darstellung von Heussens 
Amtsführung als Bundespräsident 
drängt sich auf, dass die Wahrnehmung 
seiner Integrationsaufgaben gerade auch 
durch das Nichtexponierte der Haltung 
erleichtert wurde, mit der er die Zeit des 
Nationalsozialismus überstanden hatte. 
Er hatte genug Anstand an den Tag ge-
legt, um nach innen wie nach außen 
überzeugend die neue Republik, das 
„andere Deutschland“ repräsentieren 
können, aber kein Heldentum. So ver-
körperte er gewissermaßen eine positive 
menschliche Normalität und konnte 
auch damit zur Normalisierung und zur 
Einbürgerung einer am bürgerlichen 
Normalzustand orientierten, zivilen 
Mentalität beitragen. 

In „geistig-moralischer“ Hinsicht lag 
die schwierigste der großen Integrati-

onsaufgaben, die in der Nachkriegszeit 
zu bewältigen waren, nicht in der Be-
wältigung des Zustroms von Millionen 
Flüchtlingen und Vertriebenen, sondern 
darin, dass Millionen, die das national-
sozialistische Regime aktiv gestützt hat-
ten, mitzunehmen waren auf dem Weg 
in die Demokratie. Heuss nahm diese 
Aufgabe ganz selbstverständlich an. 
Die  Gelassenheit, mit der er dabei zu 
Werk ging,  mag, gemessen an heutigen 
Usancen, geradezu frivol erscheinen. 
Wenn zum Beispiel jemand ihm „Heil 
Heuss!“ zurief, lachte er und rief zu-
rück, damit sei es jetzt vorbei. Aber ge-
rade dass er auch auf diesem Feld nicht 
eiferte, wird neben seiner Fähigkeit, 
richtige Worte zu finden („Kollektiv-
scham“ statt „Kollektivschuld“), daran 
mitgewirkt haben, dass auch die, für die 
das Kriegsende zunächst nur Zusam-
menbruch gewesen war, sich in der 
 neuen Ordnung beheimaten konnten.

Der Leser begegnet dem Bundespräsi-
denten Heuss noch in vielen anderen 
Zusammenhängen. Unter anderem in 
seinem Verhältnis zu Konrad Adenauer; 
in seinem Verhältnis zu Aufrüstungs-
plänen, zur Westbindung der Bundesre-
publik, zur deutschen Teilung, zum 
„Ostblock“, zur friedlichen Nutzung 
der Kernenergie und zur modernen 
Technik überhaupt (da meint man dem 
Atomwirtschafts- und Technikhistoriker 
 Radkau zu hören, der in der einen oder 
anderen Fußnote auch namentlich auf  - 
taucht); in seinem Verhältnis zu einigen 
Fragen von staatsrechtlichem Interesse 
(besonders interessant fand ich, dass er 
die von ihm inaugurierte Praxis, seine 
Reden nicht gegenzeichnen zu lassen, 
selbst für verfassungswidrig hielt); im 
Verhältnis zu einer weiteren bemerkens-
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werten Frau, seiner in New York leben-
den Altersliebe und USA-Verbindungs-
person Toni Stolper, deren Briefe an ihn 
in einem Anhang erstmals ausgewertet 
sind, und so fort. Wo Heuss in alledem 
nicht durchweg eine große oder span-
nende politische Figur macht, bleibt die 
Biographie doch immer spannend als 
Portrait seiner Zeit. So ist sie angelegt: 
„Nicht so sehr als prima causa der Ge-
schehnisse, sondern mehr noch als Me-
dium seiner Zeit ist Heuss von Interes-
se“, heißt es schon in der Einleitung.

Heussens Bedeutung als Bundespräsi-
dent wird mit dieser Einschätzung nicht 
in Abrede gestellt. Ob, staatsrechtlich 
betrachtet, Staatsamtsinhaber als primae 
causae des politischen Geschehens in 
der Demokratie überhaupt vorgesehen 
sind, darüber lässt sich streiten, von phi-
losophischen und theologischen Beden-
ken ganz zu schweigen. Jedenfalls dem 
Bundespräsidenten ist eine solche Rolle 
nicht zugedacht. Er soll, wir haben es 
gehört, repräsentieren und integrieren. 
Das ist Heuss in außergewöhnlicher 
Weise gelungen, genau dafür war er der 
Richtige, das wird in diesem Buch deut-
lich. 

Das Charisma, das Heuss aus seiner be-
sonderen Fähigkeit bezog, zu lockern, 
zu entspannen, Rigorismen zu entschär-
fen und Ressentiments abzubauen, ist, 
so der Biograph, mit der Zeit verblichen, 
weil die konkrete historische Situation 
verging, in der diese Fähigkeiten charis-
matisch wirken konnten. Aber es gebe 
doch Grund zum Nachdenken, „ob nicht 
neue historische Augenblicke manche 
Heuss´sche Qualitäten, die banal wur-
den, wieder frisch und neu machen.“ 
Der Joachim Radkau, der das geschrie-

ben hat, findet offenbar, dass zwischen-
zeitlich neuer Entkrampfungsbedarf – 
Bedarf an Entspannung, Differenzie- 
rung, Entpolarisierung, Abbau von  Wer- 
tungseifer, Abrüstung im Kampf der 
Moralismen – entstanden ist. Ja, das 
kann man wohl sagen. Seiner Heuss-Bio-
graphie verschafft das eine Aktualität, 
die man dem Gegenstand nicht auf den 
ersten Blick ansieht. 

Aber welcher Joachim Radkau ist es 
nun, der diese Biographie geschrieben 
hat? Die Bielefelder Lokalzeitung, die 
sich im Jahr 2009 mit der Frage befass-
te, ob die vielen unter diesem Namen 
verfassten Bücher alle von demselben 
Autor stammen können, kam am Ende 
zu dem Ergebnis: „Es gibt nur einen Jo-
achim Radkau“. Diesem Ergebnis, das 
so schön nach Fangesang klingt, schlie-
ße ich mich, jedenfalls was das Rad-
kau-Aufkommen in der Historikerzunft 
angeht, nach Auswertung aller Indizien 
an. Ein besonders wichtiges Indiz ist 
noch gar nicht zur Sprache gekommen: 
Deutlicher als alles andere bürgt die An-
wesenheit von Orlinde Radkau, die An-
fang der Siebzigerjahre zusammen mit 
Joachim Radkau das schon erwähnte 
Buch über die Praxis der Geschichts-
wissenschaft geschrieben hat, dafür, 
dass sie nicht nur mit ihrem damaligen 
Mitautor, sondern auch mit dem heuti-
gen Preisträger – hiesigem Recht ent-
sprechend monogam – verheiratet ist 
und also Personalunion herrscht, wo das 
Gerücht eine multiple Task-Force wit-
terte. Man macht also wirklich alles 
richtig, wenn man jetzt zur Preisverlei-
hung schreitet.

Danke, lieber Jochen, für ein wunder-
bares Buch!
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Sehr verehrte Stifter, verehrte Gäste, 
 liebe Gertrude, lieber John Röhl,

die Verleihung des Einhard-Preises ist 
eine der schönsten Überraschungen 
meines gesamten Historikerlebens; und 
dazu noch, Gertrude, unser Duett hier an 
diesem Ort, wo man vor uralter Ge-
schichte erschauert, das ist doch für un-
sereinen, der aus dem stocknüchternen 
Betonklotz der Uni Bielefeld kommt, 
einfach umwerfend: Ganz herzlichen 
Dank dafür!

Und freudig überrascht und gerührt bin 
ich auch darüber, dass Sie, Herr Röhl, 
der hier vor zwei Jahren diesen Preis 
empfangen hat, extra aus England herü-
bergekommen sind. Wir sind ja seit lan-
gem durch die gemeinsame Beziehung 
zu Fritz Fischer verbunden; er war vor 
45 Jahren mein Doktorvater, Sie haben 
seiner These von der absichtsvollen 
Entfesselung des Ersten Weltkrieges 
durch die Berliner Regierung durch Ihre 
grandiose Biographie Wilhelms II. ei-
gentlich erst so recht Fleisch und Blut 
gegeben. In kleinem Kreis ist Fritz Fi-
scher mal das Gefrotzel herausgerutscht: 
„Biographien sind etwas für junge Mäd-
chen.“ Aber er hatte ja gar nichts gegen 
junge Mädchen. Später hat er mir ein-
mal gesagt, er wolle eine Biographie 
von Bethmann Hollweg schreiben, dem 
Reichskanzler von 1914; aber dazu war 
er nicht der Typ, und darin lag auch ein 
Schwachpunkt seiner Geschichtsdar-

stellung, da hatte Golo Mann wohl 
Recht. Aber genau da sind Sie, Herr 
Röhl, in die Bresche gesprungen!

Vor zwei Jahren haben Sie hier daran er-
innert, dass Sie als Biograph von soge-
nannten modernen Kollegen einiges an 
Sticheleien ausstehen mussten. Dabei 
hatten Sie es aus meiner Sicht doch noch 
gut, weil Sie Ihr Standquartier in Eng-
land hatten. Ralf Dahrendorf jedenfalls, 
damals längst Lord Dahrendorf, der 
über meiner Biographie Max Webers zu 
mir Kontakt aufnahm und mich auch zur 
Heuss-Biographie ermutigte, versicher-
te mir, in England rangiere die Bio-
graphie im Ansehen deutlich höher als 
bei den Deutschen. Und ich bin doch 
obendrein seit über vierzig Jahren in 
Bielefeld, der Hochburg der modernen 
Sozial- und Strukturgeschichte! Da war 
es lange Zeit geradezu unanständig, eine 
Biographie zu schreiben; und ich habe 
mich ja auch viele Jahre zu einem sol-
chen Unternehmen nicht getraut, bin 
überhaupt nicht auf die Idee gekommen. 
Erst als ich schon über fünfzig war, in 
jenem glücklichen Alter, wo einem die-
se ewigen Trends und Turns und Moden 
und Maschen des Wissenschaftsbetriebs 
egal werden, bin ich an das Max- Weber-
Projekt herangegangen; und damit be-
gann für mich eine Lebenserfahrung 
neuer Art. Das brachte Höhen, aber auch 
Tiefen; die Arbeit an einer Biographie 
besitzt nicht nur ihre Reize, sondern be-

Joachim Radkau
Hintergründiges zu Theodor Heuss, und:  

Zukunftschancen der Biographie
Dankesrede in Seligenstadt, 14. März 2015
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schert einem auch gewisse Qualen die-
ser und jener Art; aber das ist ein delika-
ter Intimbereich. 

Auch über Jahre mit Heuss zu leben, ist 
nicht so gemütlich, wie Außenstehende 
wohl glauben mögen. Eine erste Fas-
sung meiner Einleitung enthielt den 
Seufzer, wer zuviel Heuss-Briefe läse –
und Heuss hat an die 60 000 Briefe hin-
terlassen! –, bekäme irgendwann den 
„Heuss-Rappel“; das habe ich aber 
 gestrichen. Ein früherer Heuss-Forscher 
warnte mich, es gäbe nicht nur den 
Heu-Schnupfen, sondern auch den 
Heuss-Schnupfen. Ich denke, jede Bio-
graphie hat ihre speziellen Tücken. Über 
Weihnachten schmökerte ich im Gedan-
ken an den Einhard-Preis in der neuen 
meisterhaften Biographie Karls des 
Großen von Johannes Fried. Da wurde 
ich zuweilen etwas neidisch: Ein Karls- 
Biograph kann es sich leisten, sich in 
meditativer Akribie in jede Zeile Ein-
hards und Alkuins zu versenken. Ein in-
tellektueller Reiz jenes Werkes besteht 
in der Vielzahl offener Fragen, die aus 
den Quellen nicht zu beantworten sind, 
und wo die Antwort der Phantasie des 
Lesers überlassen bleibt. Das ist bei 
Heuss nun ganz anders. Da ertrinkt man 
in den Quellen; und da stellt sich das 
Problem: Wo sind die Fragen, auf die 
diese Quellen eine Antwort geben? Wo 
ist der rote Faden; wo sind die großen 
Linien; wo ist die Relevanz? Wo ist das 
theoretische Konzept?

Schon gar an der Universität Bielefeld 
musste ich mich auf Fragen solcher Art 
gefasst machen. Sie kamen auch. In ei-
nem Gespräch mit Hans-Ulrich Wehler 
hab ich ihm offen bekannt, viele meiner 
Freunde verstünden nicht, wieso ich 
über Theodor Heuss arbeitete. Da er-

widerte er zu meiner Verblüffung: Er 
 verstünde nicht, wieso man das nicht 
verstehen könne. Und immer wieder, 
wenn ich ihm begegnete, fragte er mich: 
„Wie geht es Heuss?“ Dabei kommt 
Heuss in seiner gigantischen Deutschen 
Gesellschaftsgeschichte nicht auch nur 
ein einziges Mal vor! Aber mittlerweile 
mochte er erkannt haben, dass in einer 
solchen Absenz eine Schwäche liegt. 
Der britische Hitler-Biograph Ian 
Kershaw hat sich mal mokiert, die an-
geblich ach so progressive Sozialge-
schichte à la Wehler führe in ihrer Men-
schenscheu dahin, dass in der ganzen 
neueren deutschen Geschichte einzig 
Bismarck und Hitler, die als Personen 
nun einmal partout nicht zu eliminieren 
seien, das Privileg auf Individualität be-
hielten. Bereits in früheren Jahren, als 
ich am „Max Weber“ arbeitete, war 
Wehler fast jederzeit sofort zu langen 
intensiven Gesprächen darüber bereit 
gewesen, wie viele sie ihm gar nicht zu-
trauten: Schon das war eine überra-
schende Erfahrung. 

Die Arbeit an solchen Biographien be-
schert Erlebnisse der intensiven Kommu-
nikation von Mensch zu Mensch, wie sie 
dem Wissenschaftler nicht sehr oft ver-
gönnt sind. Von jedem „Heuss“- Textstück 
habe ich einen ganzen Stapel kopieren 
und einbinden lassen und an potentielle 
Interessenten verschickt; die Korrespon-
denzen füllen mehrere Schuhkartons und 
ergäben Stoff für ein eigenes Buch. Und 
das wäre überhaupt keine antiquarische 
Geschichtsforschung.

Im Folgenden möchte ich an fünf Punk-
ten die Modernität und Zukunftsträch-
tigkeit der Biographie umreißen, am 
Beispiel von Heuss und mit Rückblick 
auf Max Weber.
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(1)  Stichwort: Geselligkeit als Unter-
bau der Gesellschaft.

„Die Gesellschaft“ ist in den modernen 
Sozialwissenschaften nur allzu oft zu ei-
ner blutleeren Begriffsblase geraten, in 
die sich so manche Luft hineinpusten 
lässt. Wenn gleichwohl an „die Gesell-
schaft“ pathetische Appelle gerichtet 
wurden, spottete Niklas Luhmann, der 
einstige Bielefelder Soziologiepapst, 
solche großen Worte verpufften ins Lee-
re: „Die Gesellschaft“ habe kein Tele-
fon. (Damals gab es noch kein Smart-
phone.) Ich meine, diese Gesellschaft 
braucht Unterfütterung, Bodenkontakt 
nicht zuletzt durch die Geselligkeit, aus 
der der Begriff „Gesellschaft“ hervorge-
gangen ist. Das ist sogar ganz im Geiste 
Max Webers; denn es ist ein fundamen-
tales Missverständnis, aus Weber einen 
Theoretiker der abstrakten Super-Ge-
sellschaft zu machen. 

Sein Thema ist gar nicht „die Gesell-
schaft“, sondern sind Prozesse der „Ver-
gesellschaftung“; und deren vitale Basis 
sind für ihn direkte Kontakte von 
Mensch zu Mensch, sei es durch Prozes-
se der Verbrüderung oder gemeinsame 
charismatische Erfahrungen. Und da 
spielen Individuen eine Schlüsselrolle. 
In seiner Abhandlung „Über einige Ka-
tegorien der verstehenden Soziologie“ 
(1913) schreibt Weber, die „verstehende 
Soziologie“ behandele „das Einzelindi-
viduum und sein Handeln als unterste 
Einheit, als ihr ‚Atom’“: So gesehen ist 
die Biographie gleichsam die Atom-
physik der Sozialwissenschaften! Und 
an sehr vielen Stellen erkennt man, dass 
Webers Hauptinteresse solchen Prozes-
sen der Gemeinschaftsbildung galt, wo 
das Individuum noch körperhaft in 
 Erscheinung tritt. Die protestantische 

Ethik entspringt in seiner Darstellung 
Individuen und kleinen Gruppen, die 
durch apokalyptische Ängste und chili-
astische Hoffnungen zusammengehal-
ten werden.

Bei dem Thema „Gruppen“ und „Gesel-
ligkeit“ sind wir nun ganz bei Heuss. 
Mit dem herkömmlichen Instrumentari-
um der Politik- und Sozialwissenschaft 
war seine historische Bedeutung stets 
nur mühsam zu definieren. Man könnte 
sie jedoch auf den Punkt bringen, indem 
man ihn in digitalem Jargon als obersten 
Netzwerker der bundesdeutschen Grün-
derjahre bezeichnet. Denn es ist un-
glaublich, nach wie viel Seiten er kom-
munizierte. Lange Zeit war es seine 
politische Schwäche, dass er keinen 
Klüngel, dafür viele nur halbverbindli-
che „Kreise“ hatte; aber diese Schwäche 
verwandelte sich 1949 mit seiner Wahl 
zum Bundespräsidenten schlagartig in 
eine Stärke.

Renate Köcher, die Leiterin des Allens-
bach-Institutes, warnt auf der von Histo-
rikern noch zu wenig genutzten Basis 
der Meinungsumfragen eindringlich da-
vor, sich die 1950er Jahre als gar zu ge-
mütliche Zeit von „Restauration“ und 
„Wirtschaftswunder“ vorzustellen:

„Die fünfziger Jahre, die heute häufig 
idealisiert werden, sind in den Trendrei-
hen als eine Phase sozialen Misstrau-
ens, der Verunsicherung und wenig ge-
festigter demokratischer Überzeugungen 
zu erkennen. Nie wieder hat in der 
Nachkriegszeit das soziale Misstrauen 
den Grad erreicht, der Anfang der fünf-
ziger Jahre gemessen wurde. Erst Mitte 
der sechziger Jahre war diese Periode 
sozialer Kälte zu Ende. Fatalismus war 
in den fünfziger Jahren weit verbreitet, 
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im privaten wie in Bezug auf den öffent-
lichen Raum.“

Dieser für viele heute vermutlich über-
raschende Einblick in die damalige 
deutsche Seele wirft ein Schlaglicht auf 
die Bedeutung von Theodor Heuss. Und 
da zeigt sich zugleich, in welchem Maße 
ein Heuss-Biograph die Bedeutung die-
ses Menschen nicht aus ihm selbst her-
aus, sondern aus seinem Wechselspiel 
mit sozialen Prozessen seiner Zeit her-
leiten kann. Wenn Heuss Humor und 
Zuversicht ausstrahlte, so war das zu 
seiner Präsidentenzeit überhaupt nicht 
banal; und wenn er ganz unbefangen 
Kontakte nach rechts und links, zu jüdi-
schen Emigranten und zu Exnazis, zu 
Klerikalen und zu Antiklerikalen pfleg-
te, so war das ganz unabhängig davon, 
wie man moralisch dazu steht, zu jener 
Zeit höchst ungewöhnlich. Nicht zu ver-
gessen: Die historische Bedeutung vie-
ler Frauen kann man bei dieser Art von 
Geschichtsschreibung, die um lebendi-
ge Menschen und deren gesellige Kom-
munikation kreist, in vielen Fällen am 
besten erfasst werden. Mir scheint, die-
se Chance ist von der Geschlechterge-
schichte, der gender history noch viel zu 
wenig genutzt worden!

(2)  Stichwort: System als Chance für 
Akteure.

Heuss, der in jungen Jahren Max Weber 
persönlich kannte und ihn bis in seine 
späten Jahre immer wieder „anknabber-
te“ – um seinen eigenen Ausdruck zu 
benutzen –, gelangte dabei schon früh 
zu einer Einsicht, die einem Großteil der 
Weberforschung bis in die jüngste Zeit 
verborgen geblieben ist: Wohl habe We-
ber bei all seinem Sinn für die bunte 
Wirklichkeit „zu einer Systematik“ hin-

gedrängt, und ein System könne des 
‚Gesetzes’ nicht entbehren, aber Weber 
befreit die sozioökonomische Gesetz-
mäßigkeit, indem er den fruchtbaren 
Begriff des ‚Idealtypus’ und der ‚Chan-
ce’ einführt – bestimmte Voraussetzun-
gen schaffen die Möglichkeit bestimm-
ter Folgerungen.“ Und Heuss resümiert: 
„Wenn man so will: es ist eine Ge-
schichtsphilosophie der Wahrschein-
lichkeitsrechnung.“ Und dann in einem 
späteren Essay: „Zwischen Dogmatik 
und bloßen Pragmatismus hat er seine 
Schauweise gestellt, die eine mechani-
sche Gesetzmäßigkeit wie eine organi-
sche Deutung ablöst durch den Begriff 
der ‚Chance’ ...“ 

Ich finde, das sind Geistesblitze, die den 
Kern des Weberschen Denkens erfassen 
und in produktiver Weise auf den Punkt 
bringen. Und wieder erkennen wir eine 
Schlüsselbedeutung der Biographie. Es 
ist eben falsch, sich nach der Art der al-
ten Systemtheorie gesellschaftliche 
Strukturen wie einen großen Apparat 
vorzustellen: Es handelt sich eher um 
Chancen, aus denen Akteure etwas ma-
chen können – oder auch nicht. Das er-
innert mich an Gespräche, die Gertrude 
Lübbe-Wolff und ich auf mancher ge-
meinsamer Waldwanderung hatten und 
wo der wanderfreudige Heuss nicht sel-
ten unsichtbar mitmarschierte. Mir His-
toriker, der noch von früher her einen 
Rest von Sponti in sich trug, hat Gertru-
de immer wieder beigebracht: Alle gro-
ßen schönen Ideen, so etwa von der 
Wiederherstellung der Harmonie zwi-
schen Mensch und Natur, sind so lange 
heiße Luft, wie man nicht die Institutio-
nen mitdenkt, die solche Ideen realisie-
ren können. Aber das ist eben auch aus 
ihrer Sicht nicht alles; die Institutionen 
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allein genügen nicht – überall in der 
Welt gibt es beispielsweise heute schöne 
Umweltgesetze und auch irgendwelche 
Umweltbehörden; aber diese sind als 
solche lediglich Potentiale. Engagierte 
Akteure sind nötig, um diese Potentiale 
praktisch wirksam zu machen.

   Nichts ist falscher als die vor allem 
früher oft zu hörende Behauptung, Bio-
graphien seien per se apolitisch, und 
eine politische Geschichtsschreibung 
müsse sich ganz auf Systeme und Struk-
turen konzentrieren. Die pure Struktur-
geschichte besitzt in der Regel – ob 
 gewollt oder ungewollt – einen determi-
nistischen Grundzug; sie setzt ihren 
ganzen Ehrgeiz darein, den Eindruck zu 
erwecken, als ob alles so kommen muss-
te, wie es gekommen ist: der Erste Welt-
krieg aus Strukturen der deutschen Ge-
sellschaft oder auch des europäischen 
Staatensystems, und ähnlich die Russi-
sche Revolution und die NS-Machter-
greifung. Nur eine Geschichtsschrei-
bung, die sich auch auf lebendige 
Menschen richtet, vermittelt ein Gefühl 
dafür, dass sich – ob im Guten oder Bö-
sen – etwas tun und der Lauf der Dinge 
verändern lässt. Kein Wunder, dass Po-
litiker in er Regel von Personen, von 
Akteuren und deren Beziehungen und 
Spielräumen her denken, zur Irritation 
solcher sozialwissenschaftlicher Inter-
viewer, denen es einseitig um Offen-
legung von Strukturen zu tun ist.

   Ausgerechnet Marc Bloch, der Grün-
dervater der französischen Schule der 
Annales, die in der Geschichte der gro-
ßen Strukturen weltweit bahnbrechende 
Leistungen vollbracht hat, schreibt in 
seiner Apologie der Geschichte, die er 
während des Zweiten Weltkrieges im 
Angesicht des Todes verfasste: „Der 

gute Historiker gleicht dem Menschen-
fresser der Legende. Wo er menschli-
ches Fleisch wittert, weiß er seine Beute 
nicht weit.“ Ich denke, die Geschichts-
schreibung im Geiste Blochs wieder mit 
menschlichem Fleisch und Blut zu fül-
len, ist eine sehr menschenfreundliche 
Form von Kannibalismus.

(3)  Stichwort: Die Biographie als Auf-
lösung gewisser Illusionen.

Der französische Soziologe Pierre Bour-
dieu hat die von ihm so genannte „bio-
graphische Illusion“ attackiert, die seit-
her unter Sozialwissenschaftlern zum 
stehenden Begriff geworden ist. Da baut 
er sich einen Buhmann von Biographen, 
um auf ihn drauf zu hauen:

„Den Versuch zu unternehmen, ein Le-
ben als eine einzigartige und für sich 
selbst ausreichende Abfolge aufeinan-
der folgender Ereignisse zu begreifen, 
ohne andere Bindung als die an ein Sub-
jekt ..., ist beinahe genau so absurd wie 
zu versuchen, eine Metro-Strecke zu er-
klären, ohne das Streckennetz in Rech-
nung zu stellen.“

Aber welcher Historiker hegt denn  einen 
derart absurden Ehrgeiz? Die gesamte 
Lebensgeschichte eines Wilhelm II. 
 einzig und allein aus der inneren Logik 
seiner persönlichen Entwicklung heraus 
erklären zu wollen, wäre einfach lächer-
lich; das erkennt man in John Röhls 
 großem Werk allenthalben. Nun sind 
Wilhelm II. und Theodor Heuss gewiss 
zwei sehr verschiedene Persönlichkei-
ten, auch wenn Heuss als Bundespräsi-
dent einen verdächtigen Spaß an einer 
Anekdote hatte, wo er in Kreuznach aus 
einem Renaissance-Pokal Wein trank 
und darin in der Nachfolge des Kaisers 
und Hindenburgs stand (seine Pointe: 
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„Welch ein Glück, dass Hitler Absti-
nenzler war!“). Manche finden es bei 
Heuss phänomenal, in welchem Maße 
er über alle Wechselfälle seines Lebens 
und über zwei Weltkriege hinweg un-
verwechselbar er selbst blieb. Und doch: 
Gerade wenn man das Biographenge-
schäft mit Akribie betreibt, löst sich 
Bourdieus „biographische Illusion“ auf. 
Heuss selbst hat keinen Hehl daraus ge-
macht, in welchem Maße sein Leben 
von Außenimpulsen bestimmt war. Es 
wäre reine Metaphysik, in sein Leben 
von Anfang an eine höhere Prädestinati-
on hineinzulegen. Während der Weima-
rer Republik war und blieb er eindeutig 
eine politische Randfigur, die ohne sei-
ne spätere Karriere längst vergessen 
wäre. Wie sich bei ihm durch die Gunst 
der Stunde Schwächen in Stärken ver-
wandeln: das ist geradezu eine Leitlinie 
meines Buches; und man sollte die 
Hoffnung nie aufgeben, dass einem sel-
ber auch einmal Ähnliches widerfährt.

Aber weiter noch zu Bourdieus „bio-
graphischer Illusion“: Wie realitätsfern 
wäre es, sich die sozialen Bedingungen, 
unter denen der Mensch lebt und agiert, 
wie ein Metronetz vorzustellen! Das ist 
genau jene mechanistische Systemtheo-
rie, über die schon Luhmann spottete 
und die auch Bourdieu nicht ernsthaft 
vertritt. An solchen Punkten erkennt 
man die große Chance, über den biogra-
phischen Zugang auch das Nachdenken 
über die so genannte „Gesellschaft“ 
neu zu beleben und von Schablonen zu 
befreien: Wer fleißig sucht, entdeckt ja 
immerzu irgendwelche Geburts- oder 
Todes- oder sonstige Tage von Persön-
lichkeiten, die auf irgendeine Weise in-
teressant sind. Wie man im Stuttgarter 
Heuss-Haus nachgezählt hat, kommen 

insgesamt an die 700 biographische Es-
says zusammen – kaum zu glauben, 
dass dieser Mann in seinem Leben noch 
zu so viel anderem gekommen ist! Eine 
Auswahl daraus hat er 1947 in einem 
Bändchen veröffentlicht unter dem Ti-
tel: „Schattenbeschwörung: Randfigu-
ren der Geschichte“. Zu jener Zeit muss-
te er davon ausgehen, dass auch er selber 
eine solche Randfigur bleiben würde; 
und sein besonderes Interesse galt sol-
chen Gestalten, bei denen es offenkun-
dig war, dass sie kein autonomes Dasein 
führten, sondern von Turbulenzen ihrer 
Zeit umgetrieben wurden. Heuss liebte 
es, sich auf versteckte Art in den Men-
schen, über die er schrieb, zu spiegeln; 
da hatte er bei einem Wilhelm Busch 
mehr Glück als bei einem Adolf Hitler. 
Aber sein biographical turn erfolgte 
ganze gewiss ohne Bourdieus „biogra-
phische Illusion“! Gewiss schrieb er 
nach 1933 nicht zuletzt zum Gelder-
werb; und mehr als zuvor brauchte er 
jetzt die Gesellschaft imaginärer Gestal-
ten, als sein reales menschliches Umfeld 
– um ihn zu zitieren – „ziemlich einge-
schrumpft“ war; aber er war bei solchen 
biographischen Schriften ganz offen-
sichtlich auch mit Lust dabei. Das West-
falen-Blatt hat geschrieben, ich habe aus 
Heuss einen „historischen Lustmolch“ 
gemacht. Das lasse ich mal unkommen-
tiert so stehen.

(4)  Stichwort: Die Biographie als Zu-
gang zur Zukunftsgeschichte.

Die Arbeit am „Heuss“ gab mir den An-
stoß zu meinem neuesten Projekt: einer 
Geschichte deutscher Zukunftserwar-
tungen seit 1945. Das soll nicht nur eine 
Geschichte der futuristischen Bestseller 
sein, die mit ihrem Bluff und ihrer 
Hochstapelei bei mir ohnehin oft einen 

K55BR25_Einhardpreis_2015_Radkau_0916.indd   18 06.10.2016   09:33:26



19

intellektuellen Brechreiz auslösen, son-
dern mehr noch eine Geschichte der tat-
sächlichen Zukunftserwartungen in den 
Köpfen vieler Menschen. Gerade bei 
Politikern und Wirtschaftsleuten muss 
man jene Erwartungen, die das Handeln 
oder auch Nicht-Handeln bestimmen, 
oft erst herausfinden, nicht selten durch 
biographische Quellenforschung und 
detektivisches Lesen zwischen den Zei-
len. Es gibt viel Zweckoptimismus und 
Zweckpessimismus. Und es gibt die 
Überraschungseffekte des Unerwarte-
ten, das eben deshalb viele Beteiligte 
überrumpelt, weil sie darauf nicht vor-
bereitet sind. Ich denke, tiefe Zäsuren 
der deutschen Geschichte des 20. Jahr-
hunderts sind unter diesem Aspekt 
noch viel zu wenig analysiert worden: 
Das gilt für 1914 wie für 1933 und gilt 
auch für die erfreulichere Zäsur von 
1989/90.

Die Selbstzeugnisse eines Theodor 
Heuss geben zu diesem Thema viel zu 
denken. In der Flut der 1914-Erinnerun-
gen im letzten Jahr wurde, soweit ich 
sehe, viel zu oft die Kriegsstimmung in 
die Zeit davor zurückprojiziert. Bei 
Heuss findet man kaum eine Spur da-
von, übrigens ebensowenig bei Max 
Weber, dem oft prophetische Fähig-
keiten zugeschrieben wurden. Und da-
bei verfügte Heuss über Kontakte zu 
Insidern der Berliner Regierungsszene: 
Jäckh, Riezler, Rohrbach. Kurz nach 
Kriegsende, am 17. Januar 1919, in re-
volutionärer Zeit, hielt er in Stuttgart 
eine Wahlrede, die später unter dem 
 Titel „Deutschlands Zukunft“ die Reihe 
seiner veröffentlichten „Großen Reden“ 
eröffnete. Da stellte er die kühne Be-
hauptung auf: „der deutsche National-
gedanke ist nicht mit Brutalität und 

Herrscherwillen durchsetzt, sondern fin-
det seine Ziele und Grenzen im Geisti-
gen.“ Das war nicht gerade prophetisch; 
aber eine der Bedingungen für den Auf-
stieg der NSDAP kann man eben darin 
erkennen, dass bis dahin die Vorstellung 
verbreitet war – sie findet sich selbst bei 
einem Max Weber –, die Hauptschwä-
che der Deutschen bestehe darin, dass 
sie zu pedantisch, zu rechtlich, zu kor-
rekt seien und zu wenig von einer Kon-
quistadoren-Brutalität besäßen, die sich 
über Paragraphen hinwegsetzt. Da lie-
gen auch die Grenzen des Heuss-Buches 
„Hitlers Weg“ von 1932, auch wenn es 
in manchen Passagen hellsichtig ist und 
die neue Qualität des NS-Antisemitis-
mus ahnen lässt; und doch, wie Heuss 
1958 bekannte: „Unsere Phantasie... 
reichte nicht so weit, das Verbrechen als 
institutionelle Form staatlichen Wirkens 
einzusetzen.“

Noch einmal hielt Heuss eine Rede „Um 
Deutschlands Zukunft“, am 18. März 
1946 im zerstörten Berlin. Da versichert 
er den Berlinern, die bereits fürchten, 
vom Westen abgehängt zu werden: „Es 
gibt kein Entrinnen aus dem deutschen 
Gesamtschicksal.“ Oh doch, für die 
Westzonen gab es das sehr wohl; das 
sollte sich schon bald herausstellen, und 
gerade Heuss setzte sich im Parlamenta-
rischen Rat von 1948/49 dafür ein, dass 
das Grundgesetz für den neuen West-
staat nicht als bloßes Provisorium, son-
dern als Verfassung im vollen Sinne be-
griffen werden solle. Wie Michael 
Wettengel gezeigt hat, überwog im Par-
lamentarischen Rat in einem Maße, das 
aus der Rückschau überrascht, ein tiefer 
Pessimismus; Heuss gehörte zu den 
ganz wenigen, die Zuversicht und 
 Humor ausstrahlten.
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Durch große Reden über die deutsche 
Zukunft hat er sich fortan nicht mehr 
hervorgetan. „Was aber ist deine Pflicht? 
Die Forderung des Tages“ heißt es in 
Goethes „Maximen und Reflexionen“. 
Unter dem Titel „Die Forderung des Ta-
ges“ veröffentlichte Carlo Schmid 1946 
erste Nachkriegsartikel; und da hätte 
ihm Heuss gewiss zugestimmt. Zwi-
schen den beiden entwickelte sich ein 
humoriges Wechselspiel; sie machten 
Gedichte aufeinander. Aber dabei zeig-
ten sich beide dessen bewusst: Tagespo-
litik allein genügt nicht. Und von einem 
Bewusstsein dessen zeugt Heuss’ ge-
samte Präsidentenzeit. Wie die Forde-
rungen des Tages und die der Zukunft 
miteinander in Einklang zu bringen 
sind: diese Frage ist gerade als Problem 
nachhaltiger Umweltpolitik heute aktu-
ell wie nie zuvor, und sie ist noch unge-
löst.

(5) Stichwort: „Mut zur Liebe“. 

Die erste und vielleicht sogar berühm-
teste der „Großen Reden“, die der erst 
vor kurzem gewählte Bundespräsident 
am 7. Dezember 1949 in Wiesbaden vor 
der Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit hielt, war dem aller-
heikelsten Thema gewidmet: dem deut-
schen Verhältnis zu den Juden. Unend-
lich oft zitiert wurden die Worte, wo 
Heuss zwar eine deutsche „Kollektiv-
schuld“ als „simple Vereinfachung“, 
mehr noch: als Pendant zur pauschalen 
Diffamierung der Juden durch die Nazis 
zurückwies, sich aber zur „Kollektiv-
scham“ gegenüber dem Holocaust be-
kannte. Heuss kannte viele deutsche Ju-
den persönlich; eine deutschjüdische 
Emigrantin von 1933, Toni Stolper, soll-
te die große Liebe seines Lebens wer-
den, war es vielleicht schon 1949. Sie 

sah sich jedoch nicht als Jüdin, wollte 
gar nicht so eingeordnet werden und 
hielt auch nichts davon, auf den Antise-
mitismus mit einem ebenso pauschalen 
Philosemitismus zu reagieren. Es hat 
auch eine intim persönliche Seite, wenn 
Heuss seine Rede mit dem Aufruf 
schließt: 

„Mut zur Liebe.“ Gemeint war: Liebe 
zu bestimmten Juden – nicht als Juden, 
sondern als Menschen. Am liebsten 
würde er jetzt überhaupt die Kollektiv-
begriffe abschaffen: „Wir dürfen nicht 
immer sagen: Er ist ein Franzose – also; 
er ist ein Engländer – also; er ist ein 
Deutscher – also; er ist ein Jude – also. 
Nein, so geht es nicht. Wir müssen im 
Verhältnis Mensch zu Mensch eine freie 
Bewertung des Menschentums zurück-
gewinnen.“

Da spricht nicht nur Heuss, der Politi-
ker, sondern auch Heuss, der Liebhaber, 
und Heuss, der Biograph! Gewiss war 
er sich dessen bewusst, dass wir nicht 
ohne Kollektivbegriffe auskommen. 
Und doch sind diese Kollektiva der Ur-
sprung aller Vorurteile. Es ist widersin-
nig, wenn in den Sozialwissenschaften 
seit langem die Vorstellung herumgeis-
tert, das Individualisieren sei altmo-
disch und rückständig, dagegen das 
Denken in Kollektivbegriffen progres-
siv und modern. Der Gipfel der Absur-
dität besteht heute darin, kollektiv von 
„den“ Ausländern insgesamt zu reden, 
ob mit positivem oder mit negativem 
Beiklang: Wer glaubt denn im Ernst, 
dass die Menschen von Alaska bis Aus-
tralien eine homogene Masse seien, 
über die sich Pauschalurteile fällen lie-
ßen? Sogar ein positives Pauschalurteil 
kann gefährlich werden; denn es führt 
leicht zu Ent täuschungen und schlägt 
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dann ins  Gegenteil um. Selbst Daniel 
Cohn-Bendit warnte als frischgebacke-
ner Frankfurter Dezernent für multikul-
turelle Angelegenheiten im Mai 1989 in 
einem „Spiegel“-Interview: „Auch die 
Grünen müssen kapieren, dass die Aus-
länder nicht die besseren Menschen 
sind.“ Heuss bezeichnete in seinem ers-
ten Neujahrsempfang als Bundespräsi-
dent die „Entkrampfung der Deutschen“ 
als seine wichtigste Aufgabe (zuerst 
wollte ich meine Heuss-Biographie so 
betiteln!). Gemeint war gewiss: Ent-
krampfung in ihrem Verhältnis unterein-
ander, Entkrampfung in ihrem Verhält-
nis zu den Juden, auch in ihrem 
Verhältnis zu den alliierten Siegermäch-
ten. Mir scheint, auch heute gibt es so 
manche Aufgabe der Entkrampfung, 
durch die Heuss eine neue Aktualität er-
langt.

Merkwürdig: Ohne dass ich das ur-
sprünglich geplant hätte, kulminieren 
meine beiden Biographien, die von 
Heuss und die von Max Weber, in einer 
großen Liebe; und in beiden Fällen war 
das nur dadurch möglich, dass ich Zu-
gang zu Korrespondenzen erlangte, die 
bis dahin gesperrt waren. Um den Zu-
gang zu der Riesenkorrespondenz zwi-
schen Heuss und Toni Stolper in der Zeit 
ihrer Liebesbeziehung musste ich mich 
sieben Jahre bemühen; die Genehmi-
gung kam genau an dem Tag, an dem 
eigentlich die Produktion des Buches 
anlaufen sollte, die dann nur mit Mühe 
zu stoppen war. Damals schrieb mir 
der Adenauer-Biograph Hans-Peter 
Schwarz, jetzt müsse ich mich fühlen 
wie ein Bankräuber, der einen Safe ge-
knackt hat. Vor zwei Jahren hat hier ja 
John Röhl auf spannende Weise vom 
Abenteuer seiner wilhelminischen Re-

cherchen erzählt. Da darf ich daran erin-
nern, dass Einhard ja nicht nur durch 
seine Karlsvita in die Geschichte einge-
gangen ist, sondern auch dadurch, dass 
er Märtyrer-Reliquien auf nicht ganz 
korrekte Weise aus Rom beschafft hat. 
Ich glaube, Herr Röhl, in diesem Punkt 
könnten wir beiden uns mit Einhard zu 
einem Trio zusammentun: in der ge-
meinsamen Überzeugung, dass man um 
der historischen Wahrheit und des Heils 
der Seele willen sich etwas einfallen 
und auch mal unkonventionelle Wege 
beschreiten muss!

Ursprünglich wollte ich aus dem 
Heuss‘schen Humor ein eigenes Ober-
kapitel machen; aber dann habe ich sei-
nen Humor lieber etwas verteilt. Nach-
träglich tut es mir etwas leid, dass ich 
Hinweise auf die Verwandtschaft zwi-
schen dem Heuss-Humor und dem jüdi-
schen Humor in einer Fußnote versteckt 
habe (S. 617 f., Fn. 103). Zitat: „Der ty-
pische jüdische Witz als Produkt einer 
geistigen Überlegenheit bei fehlender 
Macht – Heuss’ Situation gegenüber 
Adenauer.“ Der Humor gehört untrenn-
bar zur Heuss’schen Entkrampfung der 
Deutschen, gerade auch in ihrem Ver-
hältnis zu den Juden. Gewiss: Politische 
Bedeutung bekam all das erst in einer 
bestimmten historischen Situation. Was 
ist an Heuss bedeutend, was ist an uns 
selbst bedeutend? Dazu meinte meine 
Ehefrau Orlinde: Gerade weil die Be-
deutung bei Heuss so schwankend ist, 
biete er die Chance für eine Erleuchtung 
im buddhistischen Sinne: für die Ein-
sicht in die Relativität aller Bedeutung. 
Damit habe ich das Nachwort meines 
Buches abgeschlossen; ja, vielleicht ist 
das der Punkt.

Ich danke Ihnen!
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Die bisherigen Preisträger:

Otto Pflanze  (1918 − 2007)
MA, PhD, Professor an den Universitäten Minnesota, Indiana und 
am Bard-College in Anpaddle-on-Hudson Gründungsmitglied des 
Historischen Kollegs München

Biographie: Otto von Bismarck

Preisträger 1999

Preisträger 2001

Brian Boyd  (*1952)
MA (Cant.) PhD (Toronto) 
Professor an der Universität Auckland / Neuseeland

Biographie: Vladimir Nabokov

Preisträger 2003

Joachim C. Fest  (1926 − 2006)
Historiker, Publizist, Mitherausgeber der FAZ 1973 −1993

Biographisches Lebenswerk unter Berücksichtigung 
der Speer-Biographie

Irène Heidelberger-Leonard  (*1944)
Professorin em. für Deutsche Literatur der Université Libre de 
Bruxelles, Honory Professionel Fellow at Queen Mary, 
University of London.

Biographie: Jean Améry  |  Revolte in der Resignation

Preisträger 2005

K55BR25_Einhardpreis_2015_Radkau_0916.indd   22 06.10.2016   09:33:26



23

Preisträger 2009

Margot Friedlander  (*1921)
Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin

Autobiographie - „Versuche, dein Leben zu machen“

Preisträger 2011

Hugh Barr Nisbet  (*1940)
PhD (Edinburgh) Litt.D. (Cambridge) Professor em. der Universität 
Cambridge. Mitglied im Vorstand der English Goethe Society.

Biographie: Gotthold Ephraim Lessing

Preisträger 2013

John C. G. Röhl  (*1938)
PhD (Cambridge University), Professor (1979 −1999) der 
 University of Sussex. 1970 −1983 Mitglied der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Biographie: Wilhelm II.

Preisträger 2007

Eberhard Weis  (1925 − 2013)
Dr.phil.1952 bei Franz Schnabel. Professor an den Universitäten Berlin 
(FU), Münster und München. 1987 bis 1997 Präsident der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Biographie des bayerischen Staatsmannes und Reformers 
Maximilian Graf von Montgelas (1759 – 1838)
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Die Einhard-Stiftung zu Seligenstadt

wurde am 13. März 1998 durch eine bürgerschaftliche Initiative errichtet und am  
23. April desselben Jahres vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt.

Ihr Zweck ist es, die Idee der europäischen Einigung auf der Ebene einer traditions-
reichen Stadt anschaulich und die gemeinsamen historischen Wurzeln der europäi-
schen Nationen sichtbar zu machen.

Insbesondere wird der Stiftungszweck verwirklicht durch die Vergabe eines nach Ein-
hard – dem Biographen und Vertrauten Karls des Großen – benannten Literaturprei-
ses, mit dem eine herausragende Biographie einer Persönlichkeit ausgezeichnet wird, 
deren wissenschaftliches, religiöses, politisches, künstlerisches oder wirtschaftliches 
Wirken in einer engen Beziehung zu Europa steht.

Darüber hinaus wird der Stiftungszweck durch die wissenschaftliche Pflege des An-
denkens Einhards und seiner Zeit verwirklicht.

Der Einhard-Preis ist mit Euro 10.000,– dotiert und wird in der Regel alle zwei Jahre 
nach dem Vorschlag des Kuratoriums (Jury) vergeben, dem maßgeblich drei Fach-
juroren angehören. Das sind zur Zeit Dr. phil. Franziska Augstein (München), Patrick 
Bahners (München) und Dr. phil. Ina Hartwig(Frank furt am Main). Weitere Mitglieder: 
Prof. Dr. Robert Tampe (Vorsitz) und  Alexandra Kemmerer LLM EUR.

Der Verleihung in der Stadthalle (Saal des ‚Riesen’) in zeit licher Nähe zur Wiederkehr 
von Einhards Todes tag (14. März 840) geht ein Gedenken in seiner Grabeskirche 
voraus, der Basilika St. Marcellinus und Petrus. 

Die Preisvergabe ist gesichert aus dem Erlös des Stiftungskapitals, das von in-
zwischen rund sechzig Stiftern aufgebracht worden ist und durch Spenden.

Präsidium

Prof. Dr.rer.nat. Peter Hammann, Vorsitzender

Prof. Dr.rer.nat. Robert Tampé, Stellv. Vorsitzender

Dr. phil. Nicolas Wolz

RAin Alexandra Kemmerer LL.M.EUR

Dr. iur. Axel Johannes Korb

Dipl.-Ing. Karl Wolf

www.einhard-stiftung.de
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