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Die Kanzler-Galerie im Berliner Kanzleramt: Von Adenauer bis Schröder. Hans-Peter Schwarz hat als Politikwissenschaftler jeden Regierungschef und dessen Politik beobachtet und analysiert. Auch Angela
Merkel, deren Porträt noch nicht hier hängt. In seinen Erinnerungen gibt Schwarz Einblick in seinen Werdegang und sein Denken. Foto: dpa

Der Kanzler-Kenner
Adenauer- und Kohl-Biograph Hans-Peter Schwarz zeigt sich in seinen Erinnerungen kritisch V O N S E B A S T I A N S A S S E

H
ans-Peter Schwarz ist nicht
nur der Biograph der großen
Nachkriegskanzler Konrad
Adenauer und Helmut Kohl

– er ist auch ein bedeutender Kritiker der
Politik der beiden Christdemokraten. Seine
Argumente sind dabei vor allem für diejeni-
gen aufschlussreich, die sich grundsätzlich
zu den Anhängern der Zwei zählen. Denn
die historische Größe Adenauers und Kohls
stellt Schwarz in keinerWeise in Frage. Der
Eine ist für ihn der Gestalter. ja in gewisser
Weise sogar Gründer der stabilen westdeut-
schen Nachkriegsdemokratie, der Andere
der Staatsmann, der die Chance der deut-
schen Einheit erkannte und dann auch be-
herzt umsetzte. Das ist allen bekannt, die
die Werke des Politikwissenschaftlers und
Historikers kennen.
In seinen Erinnerungen setzt aber

Schwarz interessante Gegenakzente. Seine

Memoiren, die nun posthum erschienen
sind (Schwarz starb 2017 zwei Tage vor
HelmutKohl), geben somit auchAufschluss
über die geistige und ideengeschichtliche
Prägung des Autors, der die Zeitgeschichts-
schreibung der Bundesrepublik stark ge-
prägt hat, als Wissenschaftler wie als mei-
nungsstarker Publizist.
Schwarz gehört einer politischen Rich-

tung an, die in der Bundesrepublik heimat-
los ist, weil es keine Partei gibt, die ihr von
ihrer Weltanschauung her wirklich eine
geistige Heimat bieten könnte. Sie zu be-
schreiben, fällt gar nicht so einfach. Weil es
anders als im angelsächsischen Raum keine
Tradition für sie gibt. Am besten ließe sich
Schwarz vielleicht als „Tory“ beschreiben.
Mit den britischenKonservativen – dieman
eben nicht mit den Konservativen in
Deutschland ohne weiteres gleichsetzen
kann – verbindet ihn: ein skeptisches Men-

schenbild, der Glaube an die Unverzicht-
barkeit starker Institutionen, eine patrioti-
sche Grundstimmung und das Bekenntnis
zur Marktwirtschaft, der er lieber das Attri-
but „frei“ als „sozial“ voranstellt. Letztlich
bleibt aber für Vertreter dieser Richtung
nur die Union, um irgendwie in der Politik
anzudocken. Manchmal kann ihnen auch
die FDP attraktiv erscheinen, auch die
Lucke-AfD hätte Reiz ausgeübt, eine natio-
nal-soziale Höcke-AfD sicherlich nicht.
Schwarz hat sich Anfang der 80er Jahre der
CDU angeschlossen. Doch der badische
Protestant, Jahrgang 1934, fremdelte, wie
die Erinnerungen zeigen. Vor allemmit den
Punkten in der Parteiprogrammatik, in
denen sich die Tradition des Politischen
Katholizismus widerspiegelt.
Hier zeigen sich auch die Bruchlinien zu

Adenauer und Kohl: Beiden wirft er einen
Hang zur Sozialromantik vor, zu viel soziale

statt freier Marktwirtschaft. Auch hebt
Schwarz, der von der angelsächsischen poli-
tischen Kultur fasziniert ist, im Gegensatz
zu den beiden Frankreich-Freunden die
transatlantischen Beziehungen hervor.
Schwarz ist Atlantiker, kein Gaullist. Ent-
sprechend nüchtern ist auch sein Blick auf
die europäische Einigungsbewegung. Sie ist
ihm keine Herzenangelegenheit. Wenn
überhaupt, dann Mittel zum politischen
Zweck. Helmut Kohls Euro-Politik hat
Schwarz schon kritisiert, als der Kanzler
noch im Amt war. Trotzdem entschied sich
der Alt-Kanzler für ihn als Biographen und
gewährte ihm Einblick in Unterlagen.
Solche neuen Perspektiven auf die Kanz-

ler machen die Erinnerungen lesenswert.
Der Großteil des Buches ist aber vor allem
für Leser interessant, die sich für die Ent-
wicklung der Politikwissenschaft und Zeit-
geschichte in der Bundesrepublik interes-

sieren. Schwarz beschreibt am Beispiel sei-
ner Vita, wie die Vertreter seiner Genera-
tion ihre Disziplin als „Demokratiewissen-
schaft“ verstanden. Das bedeutete vor al-
lem: Kein Rückzug in den Elfenbeinturm,
sondern mitmischen im politischen Getüm-
mel. Etwa als Publizist. Von seinem Bonner
Lehrstuhl aus hatte Schwarz die beste Ge-
legenheit, diesen Ansatz umzusetzen. Er
pflegte den Kontakt zu den politischen Pro-
tagonisten. Vor allem zu Helmut Kohl.
Schwarz sind Skizzen gelungen, die aus der
Nähe beschreiben, wie der Langzeit-Kanz-
ler am Rhein selbstbewusst regierte – und
auch residierte.
Hans-Peter Schwarz: Von Adenauer
zu Merkel. Lebenserinnerungen eines
kritischen Zeitzeugen. Herausge-
geben von Hanns Jürgen Küsters.
DVA, München 2018, 734 Seiten, ISBN
978-3-421-04838-7, EUR 50,–

Ein großesHerz fürmenschliche Gesten
Immer nah am Heiligen Stuhl: Wie große Frauen Päpste unterstützt haben V O N B A R B A R A W E N Z

A
ls Ulrich Nersinger in seinem
Vorwort für sein jüngstes Buch
„Der Papst und die Frauen“
schrieb, dass dieses Thema ver-

mutlich immer wichtiger werden würde,
konnte der versierte Kirchengeschichtler
und Vatikanist die aktuellen Entwicklungen
noch nicht erahnen: Die Veröffentlichung
eines brisanten Dokumentes des ehemali-
gen apostolischen Nuntius in den USA,
Erzbischof CarloMario Viganò, in dem die-
ser schwere Anschuldigungen gegen Papst
Franziskus erhebt und seinen Rücktritt for-
dert. Daraufhin schrieben mutige Frauen
einen Offenen, kritischen Brief an Franzis-
kus, der von mittlerweile mehr als 46000
katholischen Frauenmitunterzeichnet wur-
de. Diese Episode in der Geschichte der
Weltkirche steht noch mit offenemAusgang
da. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
seines Buches war es Nersinger nach seinen
eigenen Worten wichtig, eine Erfolgsge-
schichte zum Thema Frauen und Päpste zu
erzählen, die es wert sei, dargelegt zu wer-
den. Dem ist unbedingt so und nicht nur ka-
tholische Frauen werden dem Autoren
dankbar sein, sich dieses Themas angenom-
men zu haben.

Geschichte in
Geschichten
Denn er kann es wie kein Anderer: Als ka-

tholischerMann hat er den „ethnologischen
Blick“ und kann Details einordnen. Es ist
zuweilen nicht immer erfreulich, wenn ka-
tholische Männer über gläubige Frauen
schreiben, dochNersinger ist ein Garant für
Objektivität, Liebe zu seinem Sujet und sei-

nen Protagonisten und Protagonistinnen
sowie für seine Feder mit Herzblut. In 24
leicht zu lesenden Episoden, die ohne müh-
selige Erläuterungen und Fußnoten aus-
kommen, entfaltet er eine „Geschichte in
kleinen Geschichten“.
Natürlich geht es in den hier vorgestellten

Gemmen um berühmte Frauen der Kir-
chengeschichte wie Katharina von Siena,
die nicht nur einen Papst dazu überreden
konnte, von Avignon nach Rom zurückzu-
kehren, sondern auch gleich noch ein Schis-
ma verhindert hat. Um Birgitta von Schwe-
den und eine ihrer geistlichen Töchter,
Maria Elisabeth Hesselblad, die während
der deutschen Besetzung Roms in ihrem
Ordenshaus Menschen jüdischen Glaubens
und politisch Verfolgten Unterschlupf ge-
währte und dafür im Jahre 2005 in Yad
Vaschem als eine „Gerechte unter den Völ-
kern“ geehrt wurde. Doch es gab nicht nur
heiligeWeibsbilder, die auf ihren Papst Ein-
fluss nahmen. Nersinger erzählt uns auch
die wahre Geschichte über Lucrezia Borgia
in dem Kapitelchen über Papst Alexander
VI. und seine Frauen und erklärt, wie die
schwarzen Legenden um die Papsttochter
entstanden sind. Und schließlich gibt es da
noch die Damen, deren Namen inzwischen
fast vergessen sind, wie etwa Donna Olim-
pia Maidalchini, die Schwägerin von Papst
Innozenz X. oder der Skandal um die Hin-
richtung der Beatrice Cenci.
Ein regelrechter Abenteuerroman sind

die Erlebnisse der Theresa von Spaur, die
Nersinger mit ihrer eigenen Schilderung zu
Wort kommen lässt. Auch seine Episode
über die in Berlin geborene Eva-Maria
Jung-Inglessis, die in Sankt Peter Zuflucht

vor den Nationalsozialisten fand und in
Rom zum katholischen Glauben konver-
tierte, enthält immer wieder originale Stel-
len aus ihren Schriften, die uns ihre Situa-
tion mit ihren Augen sehen lassen. Sie stu-
dierteKirchengeschichte undKunsthistorik
unter anderem auch an päpstlichen Institu-
ten, finanzierte ihr Studium durch die Mit-
arbeit im Archiv der Bauhütte des Peters-
doms und erhielt das große Privileg, ihre
Eheschließung mit Emilios Inglessis in der
Privatkapelle von Papst Johannes XXIII.
feiern zu dürfen – der griechische Kirchen-
historiker Inglessis hatte Johannes XXIII.
als Ministrant gedient während dessen Zeit
als Apostolischer Delegat und Vikar für
Griechenland und die Türkei.

Meister der
Miniatur
Doch Nersinger stellt uns nicht nur sorg-

fältig und kundig ausgewählte weibliche
Einzelschicksale und Persönlichkeiten in
ihrem jeweiligen Bezug zum Pontifex dar,
sondern er weiß auch, was hinter der Le-
gende um die Päpstin Johanna steckt, die es
einmal geschafft haben soll, sich als Mann
verkleidet ins höchste Kirchenamt wählen
zu lassen, sich einen Liebhaber nahm und
während einer Prozession eine Fehlgeburt
gehabt haben soll, an der sie letztlich zu To-
de kam. Was es mit dem Kotstuhl auf sich
hat, der angeblich daraufhin installiert wor-
den sein soll und auf dem jeder künftige
Papst Platz für eine besondere Art der
Untersuchung Platz nehmenmusste, das ist
eine simple Geschichte, die der Autor eben-
so kenntnisreich wie spannend darzulegen

vermag. Hinzu kommt, dass er ein großes
Herz für kleine menschliche Gesten besitzt.
Das zeigt sich an der wunderschönen Mi-
niatur über den Besuch Evita Peróns imVa-
tikan. Doch auch Liebhaber von kirchenhis-
torischen Kuriositäten kommen wieder voll
auf ihre Kosten, etwa wenn der Autor über
die „geweihten Windeln“ plaudert und wo-
rin genau ihre Bedeutung bestand.
Ulrich Nersinger hat wieder ein Füllhorn

an Fakten, Details, Begebenheiten und An-
ekdoten vorgelegt – und seine Episoden
sind ebenso vergnüglich wie interessant zu

lesen. Der Autor möchte dabei auch zu
einer weiteren anregenden Beschäftigung
mit den jeweiligen weiblichen Persönlich-
keiten der Historie anregen.
Am Besten erwirbt man gleich zwei Ex-

emplare von „Der Papst und die Frauen“,
eins zum Selbstlesen und eins zumWeiter-
verschenken an eine gute Freundin oder
eine liebe Verwandte.
Ulrich Nersinger: Der Papst und die
Frauen. Bernardus Verlag, Aachen
2018, 134 Seiten, ISBN 978-3-81070-
297-5, EUR 12,80


