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Online-Teaser: 
Theodor Heuss – der erste Bundespräsident – war ein volksnaher Schwabe und 
Journalist, dem die Nazis das Schreiben verboten hatten. 
 

 
MANUSKRIPT 
 
OT Heuss: 
In den Zeitungen habe ich in diesen Tagen allerhand seltsame Dinge von mir lesen 
können. Nette Sachen, aber dass mir fehle die Ellbogenkraft, die zum Politiker 
gehöre. Ich selber habe das Gefühl, von der Ellbogenpolitik haben wir reichlich 
genug gehabt.  
 
Sprecher: 
Im zweiten Wahlgang wählt die Bundesversammlung den liberalen Politiker, 
Journalisten und Professor Theodor Heuss zum ersten Präsidenten der 
Bundesrepublik Deutschland. Mit 416 gegen 384 Stimmen setzt er sich im 
September 1949 gegen den sozialdemokratischen Kandidaten Kurt Schuhmacher 
durch. Das Präsidentenamt sieht freilich keine nennenswerte politische Macht vor: 
Nach den Erfahrungen der Weimarer Republik, in der die sogenannte 
Präsidialdemokratie die Nazidiktatur ermöglichte, soll ein Bundespräsident nur 
repräsentieren. Doch Theodor Heuss ist kein Mann, der sich zurückhält.  
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OT Heuss:  
Dann mag darin einer einen Mangel sehen, aber mir scheint, dass dieses Amt, in das 
ich gestellt bin, keine Ellbogenveranstaltung ist. Sondern das es den Sinn hat, über 
den Kämpfen (…) nun als ausgleichende Kraft vorhanden zu sein. 
 
Sprecher:  
In den folgenden zehn Jahren wird Heuss zum demokratischen Erzieher eines 
Volkes, das zwölf Jahre Diktatur erlebt hat. Es ist die Gründerzeit der Bundesrepublik 
Deutschland, die geprägt ist von enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, den 
Trümmerlandschaften der deutschen Städte und dem Trauma einer dunklen 
Vergangenheit. 
 
Ansage:  
Theodor Heuss – Wegbereiter einer offenen Gesellschaft. Von Michael Reitz. 
 
OT Heuss:  
Wir sind aufgewachsen, drei Brüder, in der Tradition des 48er-Tums. Was natürlich 
zu einer heroischen Legende wurde, weil der Bruder des Urgroßvaters jahrelang 
gefangen saß (…), die badische Erhebung im Jahr 49 (…) Wir haben schon als 
Buben sehr viel Politik mit im Haus erlebt, der Vater ist zwar früh gestorben, hat aber 
einen großen Einfluss auf uns gehabt. 
 
Sprecher: 
Theodor Heuss wird am 31. Januar 1884 in Brackenheim bei Heilbronn geboren, als 
jüngster von drei Söhnen des Regierungsbaumeisters Louis Heuss. Sein Vater ist 
neben seiner Beamtentätigkeit ein liberaler Kommunalpolitiker, der in dem 
konservativen Kleinstädtchen immer wieder aneckt und politische 
Meinungsverschiedenheiten auch schon mal gerne mit den Fäusten austrägt. Das 
führt 1890 zu seiner Versetzung nach Heilbronn, das damals das „schwäbische 
Liverpool“ genannt wird: weltoffen, liberal und vor allem tolerant. Theodor Heuss wird 
in einem freigeistigen Sinn erzogen, der Vater macht ihn früh mit den politischen 
Dichtern des Vormärz bekannt – Ferdinand Freiligrath, Georg Herwegh und Karl 
Georg Büchner. 
 
Musikakzent Mozart, Klaviersonaten 
 
Sprecher:  
Heuss‘ Mutter, eine überaus musikalische Person, die mehrere Instrumente spielt, 
bringt ihm die Musik von Haydn, Mozart und Beethoven nahe. Die wohlhabende 
Familie gehört bald zu den Honoratioren Heilbronns und der junge Theodor ist einer 
der Besten seiner Schule. Doch der junge Mann kann sich nicht entscheiden, was er 
studieren will. Er weiß nur eins, er will raus aus Heilbronn. Obwohl er zeitlebens ein 
waschechter Schwabe bleiben wird, wie Thomas Hertfelder, Geschäftsführer der 
Stiftung „Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus“ in Stuttgart erzählt. 
 
OT Hertfelder:  
Er hat sich immer zu seinem Schwabentum bekannt und hat das auch in seiner 
Sprache durchscheinen lassen. Das hört man sofort. Und das hat ihm aber am Ende 
viele Sympathien eingetragen – dieses Unverkünstelte zu sich selber stehen (…) Er 
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hat so gesprochen, wie er war. Und das haben ihm die Leute abgenommen. 
Authentizität ist vielleicht das richtige Wort, das bei Heuss zutrifft.  
 
Sprecher:  
Der angehende Student geht nach München und will dort vergleichende 
Sprachwissenschaften studieren. Doch es kommt anders, als der junge Heuss denkt. 
Sein Biograph, der Journalist und Schriftsteller Peter Merseburger erzählt: 
 
OT Merseburger:  
Heuss war nach unseren (…) heutigen Begriffen eigentlich ein Schmalspurstudent. 
Er (…) landete dann bei Lujo Brentano, einem der führenden Kathedersozialisten der 
Zeit. Und der hat ihn mit seinen Vorlesungen so begeistert, dass er dann in rer. pol. 
seinen Doktor gemacht hat (…) Er hat nach ganz wenigen Semestern (…) eine 
Doktorarbeit geschrieben über den Weinbau in Heilbronn.  
 
Sprecher:  
Im Jahr 1903 lernt Theodor Heuss Friedrich Naumann kennen. Der protestantische 
Pfarrer ist im wilhelminischen Kaiserreich Vorreiter eines Liberalismus, der sich für 
eine progressive Sozialpolitik einsetzt und den Einfluss der Gewerkschaften 
ausdehnen will. Theodor Heuss, der mitten in der Promotion steckt, ist begeistert von 
ihm.  
 
OT Heuss:  
Es war dann ein seltener Glücksfall, dass ich, einundzwanzigjährig von Naumann 
gebeten wurde, zu ihm an „Die Hilfe“ als Redakteur zu kommen. Das war ein Anruf 
des Schicksals, ich hab natürlich sofort „Ja“ gesagt. Aber ich habe die Bedingung 
gestellt: Ich muss vorher meinen Doktor gemacht haben.  
 
Sprecher:  
„Die Hilfe“ ist die Zeitschrift des von Friedrich Naumann gegründeten 
„Nationalsozialen Vereins“. Peter Merseburger beschreibt die politische Haltung 
Theodor Heuss‘ zu dieser Zeit:  
 
OT Merseburger:  
Der Begriff Nationalsozial war eine Zeit lang für seine Parteibestrebung typisch. Das 
darf man nicht mit nationalsozialistisch verwechseln. Das hieß einfach: sozial nach 
innen und national nach außen in dem Sinne, dass das Reich eine Stellung innerhalb 
der Welt beziehen sollte, die seiner eigentlichen Rolle – vergleichbar zu England, 
Frankreich und anderen Mächten – zukommen sollte. Damit verbunden war 
durchaus eine Kolonialexpansion. Das war die merkwürdige Mischung dieser 
Friedrich-Naumann-Liberalen zur Kaiserzeit. 
 
Sprecher:  
Theodor Heuss leitet das politische Ressort der Zeitschrift „Die Hilfe“, und wird 
Mitglied der linksliberalen „Fortschriftlichen Volkspartei“. Er ist ein Bürgerlicher, der 
für soziale Reformen steht und so die Arbeiterschaft dem Einfluss der marxistischen 
Bewegungen zu entreißen hofft. Immer wieder vertritt er in engagierten Artikeln und 
längeren Essays einen Wirtschaftsliberalismus, der sozial Benachteiligten ein großes 
Stück von Kuchen abgeben will. Ab 1912 ist er Chefredakteur der Heilbronner 
„Neckarzeitung“. Gleichzeitig strebt er ein politisches Amt an. Dabei wird er nicht nur 
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von Friedrich Naumann unterstützt, sondern vor allem von Elly Knapp, der Tochter 
eines bekannten Straßburger Nationalökonomen, in die er sich verliebt hat. 1908 
heiraten die beiden. 
 
OT Merseburger:  
Die Ehe von Heuss, also die Ehe Elly Heuss-Knapp und Theodor Heuss ist in vielem 
eine avantgardistische Ehe gewesen – aber im streng bürgerlichen Rahmen, was 
man sich schwer vorstellen kann. Die Frau hat zeitlebens immer gearbeitet. Sie hat 
Vorträge gehalten, vor allen Dingen für Hausfrauenverbände (…) Das war eigentlich 
immer eine intellektuelle Partnerschaft unter Gleichberechtigten, Also, diese Ehe war 
sehr modern.  
 
Sprecher:  
Das Paar wird von Albert Schweitzer getraut, dem Mediziner, der später als Arzt von 
Lambarene berühmt werden sollte. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem 
Zusammenbruch des Kaiserreichs gehört Theodor Heuss zu den Mitbegründern der 
Deutschen Demokratischen Partei, dem linken Flügel der Liberalen. Er kehrt mit 
seiner Frau nach Berlin zurück und wird in Schöneberg 1919 zum 
Bezirksverordneten gewählt, arbeitet jedoch weiterhin als Journalist bei der 
„Vossischen Zeitung“ und der „Frankfurter Zeitung“. In dieser Kombination aus 
parlamentarischer und journalistischer Tätigkeit bildet sich Theodor Heuss‘ 
politisches Credo: ein starker Rechtsstaat, Gleichheit vor dem Gesetz und vor allem: 
Demokratie, die nur durch die Herausbildung demokratischer Tugenden wie Toleranz 
funktionieren kann. 
 
Sprecher:  
1920 wird er Studienleiter und Dozent an der Berliner Hochschule für Politik, vier 
Jahre später sitzt er als Abgeordneter der Deutschen Demokratischen Volkspartei im 
Reichstag. Er entwickelt ein ausgeprägtes Gespür für die antidemokratischen 
Tendenzen in der Weimarer Republik, die Gefahren des Militarismus und der 
Intoleranz. Kommunisten und Nationalsozialisten radikalisieren die Diskussionskultur 
immer mehr. Als der ehemalige Marschall und Erzkonservative Paul von Hindenburg 
1925 zum Reichspräsident gewählt wird, schreibt Theodor Heuss im „Stuttgarter 
Neuen Tagblatt“: 
 
Zitator:  
Wir ehren den Marschall als eine große deutsche Persönlichkeit. Aber wir würden 
gegen das Gebot der inneren Wahrhaftigkeit verstoßen, wollten wir nicht sagen, dass 
wir seine Wahl für ein deutsches Unglück halten müssten. 
 
Sprecher:  
Früh nimmt Theodor Heuss in seinen Zeitungsartikeln und seinen Reden im 
Reichstag die Nationalsozialisten ins Visier. 1932 schreibt er das Buch „Hitlers Weg“, 
eine brillante Analyse der antidemokratischen Taktik der Nazis, die ihnen ein Dorn im 
Auge ist. Nach zweijähriger Pause wird er 1930 wieder Abgeordneter des 
Reichstages, diesmal für die Deutsche Staatspartei, die Nachfolgeorganisation der 
Deutschen Demokratischen Volkspartei. Heuss und viele seiner Zeitgenossen 
ahnen, dass die junge deutsche Demokratie in den letzten Zügen liegt.  
 
Musik: „Horst Wessel Lied“ und „Internationale“ 
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Sprecher:  
Rechte und linke Extremisten liefern sich unablässig Straßenkämpfe. Theodor 
Heuss‘ Partei wird immer bedeutungsloser: Als Hindenburg am 30. Januar 1933 
Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennt, sind es nur noch eine Handvoll 
Abgeordneter, die mit Heuss ins Parlament einziehen. Trotzdem geschieht nun das, 
was den späteren Bundespräsidenten den Rest seines Lebens belasten wird: nach 
dem Reichstagsbrand packen die Nationalsozialisten die Gelegenheit beim Schopf 
und wollen sich auf parlamentarischem Weg die absolute Macht sichern. Sie bringen 
einen Entwurf ein, der später unter dem Namen „Ermächtigungsgesetz“ den Beginn 
der Nazi-Diktatur markieren wird. Die Abgeordneten sollen sich selbst entmachten. 
Mit den vier anderen Deputierten seiner Partei stimmt Theodor Heuss für das 
Gesetz. 
 
OT Merseburger:  
Heuss war immer Anhänger eines starken, aber demokratischen kontrollierten 
Staates (…) Im Grunde hat Heuss dies nicht gewollt. Er war gegen ein „Ja“ und hat 
alles vorbereitet für eine Enthaltung. Aber diese Enthaltung wäre in dieser Situation 
einem „Nein“ gleichgekommen (…) Die Abgeordneten mussten Spießrutenlaufen, im 
Reichstag waren Hakenkreuzfahnen angebracht, und an allen wichtigen Treppen 
und Verbindungsgängen standen SA-Leute und SS-Leute im Rücken (…) Und Hitler 
hat die Leute praktisch vor die Wahl gestellt (…) Wollt ihr (…) den Bürgerkrieg?  
 
Sprecher:  
In einem nachgelassenen Fragment seiner Erinnerungen notierte Theodor Heuss: 
 
Zitator:  
Der Begriff Dummheit ist viel zu schwach für die Zustimmung zu diesem Gesetz. Ich 
wusste schon damals, dass ich dieses „Ja“ nie mehr aus meiner Lebensgeschichte 
würde auslöschen können. 
 
Sprecher:  
Unmittelbar nach dem Ermächtigungsgesetz beginnt die nationalsozialistische 
Gleichschaltung in Politik und Kultur: Parteien werden verboten oder lösen sich 
selbst auf, es gibt keine unabhängigen Presseorgane mehr, die die Regierung zu 
kritisieren wagten, es herrscht Zensur. Theodor Heuss, nun weder 
Reichstagsabgeordneter noch Universitätsdozent, emigriert nicht wie viele seiner 
Kollegen und ehemaligen Parteikollegen. Er bleibt und versucht weiterhin, kritische 
Artikel in Zeitschriften unterzubringen – in der „Hilfe“, aber auch in anderen Blättern. 
Doch die publizistischen Freiräume werden immer enger. Heuss wird vom 
Propagandaministerium mehrmals verwarnt – unter Androhung von Haftstrafen. In 
dieser Zeit, erzählt Thomas Hertfelder, Geschäftsführer der Stuttgarter „Stiftung 
Theodor-Heuss-Haus“ entwickelt er eine Haltung, die in seiner Amtszeit als 
Bundespräsidenten zu seinem Markenzeichen werden wird:  
 
OT Hertfelder:  
Theodor Heuss hat in der Tat den Begriff des Anstands oft verwendet. Vor allem 
während der Nazizeit. Da gab es anständige Menschen, die sozusagen die politische 
Sauerei nicht mitgemacht haben und sich dadurch als anständig erwiesen haben. 
Und es gab in der Nachkriegszeit auch die Frage des Anstands, was nicht unbedingt 
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direkt politisch besetzt ist. (…) Heuss hat ihn in einem ganz bieder-bürgerlichen Sinn 
verstanden. Ein anständiger Mensch ist jemand, der aufrecht durchs Leben geht und 
seine Mitbürger und Mitbürgerinnen nicht in die Pfanne haut.  
 
Sprecher:  
In den Jahren der Diktatur wird Theodor Heuss vorsichtiger und in der Frankfurter 
Zeitung schreibt er nun hauptsächlich über historische und kulturelle Themen. Trotz 
seiner Zurückhaltung und inneren Emigration gerät er immer mehr in die Schusslinie 
der Nationalsozialisten. 1942 verbietet Adolf Hitler persönlich allen deutschen 
Zeitungen, Artikel von Theodor Heuss zu veröffentlichen. 
 
OT Merseburger:  
Das wurde dann unterlaufen durch Hermann Dietrich, den damaligen 
Reichspressechef, der früher mal Geschäftsführer der Deutschen Demokratischen 
Partei gewesen war, und der, wie er selber in seinem Memoiren schreibt, ein 
schlechtes Gewissen gegenüber seinen früheren Freunden hatte, dass er da 
hingegangen war und denen helfen wollte, so er konnte. Und dann hatte er es auf 
seine Kappe genommen zu sagen: Der Heuss darf unter Pseudonym Brackenheim 
weiter schreiben. Und dann hat er unter diesem Pseudonym in der Frankfurter weiter 
geschrieben, bis die eingestellt wurde. 
 
Sprecher:  
Die Kriegsjahre verbringt das Ehepaar mit seinem Sohn Ernst-Ludwig in Berlin. 
Theodor Heuss sind alle Arbeitsmöglichkeiten verwehrt. Doch, so erzählt er: 
 
OT Heuss:  
Da begann das Heroenzeitalter meiner Frau, wo sie durch Jahre hindurch die Familie 
getragen hat, indem sie mit einem wunderbaren Talent und mit Einfällen in die 
Industriewerbung ging, für eine Reihe von Firmen einfach an den Rundfunk Sprüche 
lieferte, selber darstellte (…) Sie hat, obwohl sie gegens Rauchen war, die Zigarren 
des Mannes und das Studium des Sohnes verdient. 
 
Sprecher:  
Als Bombenangriffe das Leben in Berlin immer schwieriger machen, und Elly am 
Herzen erkrankt, zieht die Familie im Januar 1943 zu Freunden in Heidelberg-
Handschuhsheim. In den letzten Monaten des Krieges – Theodor Heuss ist jetzt 61 
Jahre alt – wird er depressiv, fragt sich, ob es für ihn jemals noch eine angemessene 
Aufgabe geben wird und bezeichnet sich selbst als Museumsstück.  
 
OT Heuss:  
Da waren wir dann, bis 45 im August die Amerikaner mir eine Lizenz für die Rhein-
Neckar-Zeitung anboten. Ich wollte zunächst nicht und hab sie zu anderen geschickt, 
aber bin dann schließlich doch eingesprungen, weil da nur ein Kommunist und ein 
Sozialdemokrat dann die Lizenz kriegten. 
 
Sprecher:  
Nach dem Krieg beginnt die zweite Karriere des liberalen Journalisten und 
Parlamentariers. Und Theodor Heuss wird in den folgenden Jahren zu einer der 
prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Politik und des sich wandelnden 
Geschichtsbildes der Deutschen. Manfred Görtemaker, Professor für Neuere 



7 

 

Geschichte an der Universität Potsdam, hat ein Standardwerk zur bundesdeutschen 
Geschichte geschrieben. Er beschreibt, wie Theodor Heuss seine politische Rolle 
unmittelbar nach dem Krieg auffasste.  
 
OT Görtemaker:  
Nach dem Zweiten Weltkrieg (…) bemüht sich nun Theodor Heuss sehr energisch 
(...) tatsächlich diese liberalen Traditionen der deutschen Geschichte gerade nach 
der Katastrophe des Nationalsozialismus wiederzubeleben. Und er tut das auch mit 
einem relativ großen Erfolg, wobei er nicht der Machtpolitiker ist, den wir etwa in 
Adenauer finden. Heuss ist doch eher der Intellektuelle, der Schöngeist.  
 
Sprecher: 
Die Deutschen, sagt Theodor Heuss damals, müssten beim Buchstabieren des 
Wortes Demokratie ganz von vorne anfangen. Mittlerweile ist er Kultusminister von 
Württemberg-Baden. Als Vorsitzender der wiederbelebten Deutschen Volkspartei, 
Vorläufer der „Freien Demokratischen Partei“ FDP, ist er Mitglied der 
verfassungsgebenden Versammlung dieses noch zu schaffenden Bundeslandes. In 
dem völlig zerstörten Deutschland, in dem Hunger und Elend grassieren und der 
Schwarzmarkt blüht, und das zudem von vier Armeen besetzt ist, macht der Begriff 
der „Kollektivschuld“ an den Verbrechen der Nationalsozialisten die Runde. Theodor 
Heuss lehnt diese Verurteilung als „simple Vereinfachung“ ab. 
 
OT Merseburger:  
Seine Überzeugung war ja, das Schlimmste, was uns Hitler angetan hat, ist dass wir 
eigentlich nicht mehr überzeugt sein können, dass wir nicht mehr stolz sein können, 
auf unser Land und darauf, Deutsche zu sein. Er hat das Wort Kollektivschuld 
abgelehnt, weil er gesagt hat, dann ist ja jeder Einzelne schuld. Und das geht nicht. 
Aber wir brauchen eine Kollektivscham. 
 
Sprecher:  
Eines wird klar in Nachkriegsdeutschland: mit einem demokratischen System können 
und wollen sich noch lange nicht alle Deutschen anfreunden. Hinzu kommt, dass in 
der sowjetischen Besatzungszone zugunsten der Kommunisten alle anderen 
Parteien nach und nach abgeschafft werden, der Kalte Krieg beginnt. Ab dem 1. 
September 1948 tagt in Bonn der Parlamentarische Rat, in dem Theodor Heuss 
mitarbeitet. Dort soll eine provisorische Verfassung für den neu zu gründenden Staat 
erarbeitet werden. Das Grundgesetz trägt schließlich an mehreren Stellen deutlich 
die Handschrift Theodor Heuss‘: er setzt eine Präambel durch, in der es heißt, dass 
auch die einst zur Teilnahme eingeladen sein werden, denen sie im Jahr 1949 noch 
verwehrt ist. Gemeint sind damit die Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone, 
der späteren DDR. Und auf Heuss geht auch der Begriff „Bundesrepublik 
Deutschland“ zurück. Als am 8. Mai 1949 – vier Jahre nach Kriegsende – das 
Grundgesetz verabschiedet wird, sagt er:  
 
OT Heuss:  
Im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste 
Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und 
vernichtet in einem gewesen sind. 
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Sprecher:  
Bundeskanzler wird der ehemalige Kölner Oberbürgermeister und CDU-Politiker 
Konrad Adenauer. Die FDP, deren Vorsitzender Theodor Heuss mittlerweile ist, ist 
Mitglied dieser ersten Regierung. Das Grundgesetz der Bundesrepublik sieht jedoch 
auch die Wahl eines Präsidenten durch die Bundesversammlung vor.  
 
OT Heuss:  
Ich habe den Wahlkörper der Bundesversammlung, nun erwähne ich das, ohne mit 
dicken Backen zu renommieren, erfunden (…) Denn mir schien es unmöglich zu 
sein, eine so amorphe Bevölkerung, seelisch so zerschlagen, in die Chance 
hereinzudrängen (….) das irgendein Demagoge (…), dass wir das nicht bekommen. 
Das ist (…) mein Beitrag zum Aufbau gewesen. Und ich glaube, er hat sich gelohnt. 
 
Sprecher:  
Der Bundespräsident soll fünf Jahre im Amt bleiben – warum die Wahl nun 
ausgerechnet auf Theodor Heuss fällt, beschreibt der Historiker Manfred 
Görtemaker: 
 
OT Görtemaker:  
Es ging ja einerseits darum, dass man eben verschiedene Länder oder Regionen 
berücksichtigte im Kabinett, aber eben auch die Konfessionen bediente – also vor 
allen Dingen Katholiken und Protestanten. Und das galt auch für die hohen 
Positionen. Also, Adenauer selbst war Katholik, natürlich. Und insofern schien es 
sehr sinnvoll zu sein, mit Theodor Heuss einen Protestanten zum Bundespräsidenten 
zu machen. 
 
Sprecher:  
Zwar sieht das Grundgesetz keine direkte politische Einflussnahme des 
Bundespräsidenten vor, doch der neu gewählte Theodor Heuss redet seinen 
Landsleuten weiterhin ins Gewissen. Es sind vor allem seine natürliche Art, sein 
Humor und seine Volksnähe, die ihn bei den Deutschen beliebt machen. In der 
Öffentlichkeit wird auch eine Anekdote bekannt, die Thomas Hertfelder wiedergibt:  
 
OT Hertfelder:  
Bei einer Abendgesellschaft in Bonn, durchaus offiziellen Zuschnitts, wo er der 
Gastgeber war, da wurde es später und später (…) Er stand auf und sagte laut ins 
Publikum: Meine Damen und Herren, der Bundespräsident geht, der Heuss bleibt 
hocke. Hieß, das Protokollarische ist jetzt zu Ende, ich bin aber gerne weiterhin da 
als Heuss und unterhalte mich und trinke einen Schoppen Wein. 
 
Sprecher:  
Theodor Heuss bezeichnet sich als „Staatsoberhaupt in Ausbildung“ und betont 
immer wieder, dass dieses Amt ein Paragraphengespinst bleiben werde, wenn sein 
Inhaber es nicht mit Sinn fülle. Er macht bei Brückeneröffnungen oder 
Schuleinweihungen eine sehr gute Figur: in der Bundesrepublik kursiert bald die 
Redensart: „Von München über Kiel bis Neuss, keine Feier ohne Heuss.“ In den 
Debatten über Schuld und Wiedergutmachung prägt er den Begriff „Entkrampfung“: 
die Deutschen könnten nicht wegen, sondern trotz Hitler stolz sein auf ihre 
Geschichte. Damit markiert er in dieser schwierigen Gründerzeit, den Typus eines 
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Präsidenten und Politikers, den es heute nicht mehr gibt, meint Manfred Görtemaker: 
den Individualisten mit unbequemer Meinung. 
 
OT Görtemaker:  
Man muss natürlich auch gerade in der frühen Zeit der Bundesrepublik sehen, in den 
frühen Fünfzigerjahren, dass das Individuelle in der Politik eine größere Rolle spielt 
als heute (…) Das gilt auch für Heuss (…) Er hat eine lange politische Erfahrung 
aufzuweisen und auch eine lange Lebenserfahrung (…) und die auch viel dazu 
beigetragen haben, dass die Bundesrepublik dieses liberale Gepräge bekommen 
hat, das sie am Ende erhalten hat. 
 
Sprecher:  
Theodor Heuss wird zu einer moralischen Instanz: harmonisierend und 
ausgleichend, niemals polarisierend oder rechthaberisch. Noch ist die 
Bundesrepublik kein souveränes Gebilde – erst im Mai 1955 wird das so genannte 
Besatzungsstatut durch die drei Westmächte aufgehoben. Doch Heuss gibt den 
Deutschen das Gefühl, in einem souveränen Staat zu leben: 1951 stiftet er den 
„Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland“.  
 
Musik: Deutsche Nationalhymne 
 
Sprecher:  
1952 erklärt er das von Adenauer favorisierte Deutschlandlied zur offiziellen 
Nationalhymne unter der Bedingung, dass nur die dritte Strophe gesungen wird. Als 
er 1954 wiedergewählt wird – Elly Heuss-Knapp war zwei Jahre zuvor verstorben – 
stimmen überwältigende 85 Prozent der Bundesversammlung für ihn. Doch Heuss 
bleibt bodenständig und bescheiden: Am Stuttgarter Killesberg lässt sich der Wittwer 
ein Haus bauen, dass er wie viele seiner Landsleute über einen Wüstenrot-
Bausparvertrag finanziert. Als seine zweite Amtszeit im Jahr 1959 endet, will man ihn 
zu einer dritten überreden und ist sogar bereit, dafür das Grundgesetz zu ändern. 
Doch Theodor Heuss lehnt ab. Er zieht sich in sein Haus am Feuerbacher Weg 46 
zurück und schreibt seine Memoiren. Was sollten heutige Politiker von seinem Stil 
übernehmen? Thomas Hertfelder, Geschäftsführer der Stiftung Theodor-Heuss-
Haus, versucht eine Antwort: 
 
OT Hertfelder: 
Zunächst mal das, dass Politik nicht alles ist. Für Heuss war sein Politikerleben 
immer eines von mehreren (…) Dieser ungeheure Ehrgeiz, unbedingt in der Politik 
mit allen Mitteln an die Macht zu kommen, den hatte er nicht (…) Was man von ihm 
lernen kann: dass Demokratie eine Errungenschaft ist, auf die man auch stolz sein 
darf und die der Pflege bedarf.  
 
Sprecher:  
Nach langer Krankheit und der Amputation seines linken Beines stirbt Theodor 
Heuss am 12. Dezember 1963 im Alter von 79 in seinem Einfamilienhaus am 
Feuerbacher Weg in Stuttgart. Er wird dort auf dem Waldfriedhof bestattet, neben 
seiner Frau, Elly Heuss-Knapp, mit der er 44 Jahre seines Lebens geteilt hatte. 
 

*** 
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