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100 jähriges Hochzeitsjubiläum - Gussi und Konrad Adenauer 

 

Diesen Monat - am 25. September - jährt sich die Hochzeit von Konrad und Gussi (geb. 

Zinsser) zum 100. Mal. Für Konrad Adenauer war es die zweite Ehe, nachdem seine erste 

Frau Emma (geb. Weyer) schon 1916 sehr jung gestorben war. Konrad Adenauer war zum 

Zeitpunkt der Eheschließung mit Gussi bereits 42 Jahre alt, sie jedoch beinahe 20 Jahre 

jünger. Neben diesem Altersunterschied, der vor allem den Eltern Gussies (Wilhelmine und 

Ferdinand Zinsser) Bedenken gab, stand zunächst noch der Konfessionsunterschied zwischen 

dem Glück der beiden. Gussie Zinsser war nicht katholisch. Von ihrer Meinung Konrad 

heiraten zu wollen überzeugt, setzte sie sich gegen die Eltern durch und konvertierte 

anschließend zum Katholizismus.  

Konrad und Gussie kannten sich über die Nachbarschaft in Köln. Die Gärten der Familien 

Adenauer und Zinsser grenzten aneinander an und die Kinder Konrad Adenauers aus erster 

Ehe waren oft bei Zinssers eingeladen. So entstand zwischen Konrad und Gussie zunächst 

eine tiefe Freundschaft (die anfänglich durch die gemeinsame Gartenarbeit und Vorliebe für 

die Natur geprägt war) und dann Liebe. Durch das nachbarschaftliche Verhältnis verstand sich 

Gussie auch sehr gut mit den Kindern Konrads aus der Ehe mit Emma. Sie selbst bekam noch 

vier weitere Kinder mit Konrad.  

Gussie prägte das Familienleben durch ihre heitere, lebensfrohe Art. Mit den Kindern 

musizierte und las sie, oft wurden auch Ausflüge in die Stadt oder die Natur unternommen.  

Die Ehejahre während der NS-Zeit waren sowohl für Konrad als auch für Gussie eine 

schwierige und schwere Zeit. Konrad wurde aus dem Amt des Bürgermeisters zu Köln 

gedrängt, brachte die Familie nach Hohenlind und kam selbst in Maria Laach unter. Später 

versuchte man erst in Berlin und dann in Rhöndorf ruhig leben zu können. Nachdem Gussie 

ihrem Mann im Jahr 1944 geholfen hatte, aus der Haft zu entkommen, wurde sie kurz darauf 

selbst verhaftet und unter solch großen Druck gesetzt, dass sie seinen Aufenthalt preisgab, um 

ihre beiden Töchter vor der angedrohten Haft zu retten. Ihren 25. Hochzeitstag verbrachte das 

Ehepaar nun getrennt in Gefangenschaft. Aufgrund der Schuldgefühle und des seelischen 

Drucks, der auf Gussie gelastet hatte, versuchte sie sich in Gefangenschaft das Leben zu 

nehmen. Glücklicherweise wurde sie rechtzeitig gefunden, konnte sich allerdings von den 



Verletzungen nie mehr ganz erholen und verstarb bereits 1948. Ihr Tod traf Konrad, nun zum 

zweiten Mal Witwer, schwer.  

An dieser Stelle soll nun auf einen Brief Gussies an Konrad zu ihrem 9. Hochzeitstag 1928 

aufmerksam gemacht werden, der zusammen mit vielen weiteren Dokumenten letztes Jahr, 

über eine Abgabe Libet Werhahns - Adenauers jüngster Tochter - in das Archiv der Stiftung 

Bundeskanzler-Adenauer-Haus kam. 

 

 

 



 

Mit „Mein liebster Schatz“ oder sehr verwandten Formulierungen beginnen so gut wie alle 

Briefe Gussies an ihren Mann, so auch der zu ihrem neunten Hochzeitstag. Nur selten jedoch 

enthalten ihre Briefe eine Datumsangabe (hier: „25.IX.28“). In diesem schildert Gussie 

Adenauer ihre Gefühle und Gedanken mit Rückblick an die Hochzeit neun Jahre zuvor. „Die 

Gedanken an dem denkwürdigsten Tag meines Lebens sollen Dir geweiht sein“, schreibt sie 

zu Beginn des Briefes. Sie hofft, dass Konrad Adenauer fühlt was sie für ihn empfindet: 

„Vielleicht gibt es doch Gedankenübertragung, und Du fühlst es wie ich mich nach Dir sehne 

weil ich Dich so lieb habe und es Dir gerne sagte!“ 

Dass die beiden den Tag nicht zusammen verbracht haben wird ebenfalls aus dem Brief 

deutlich („so sitze ich nun allein in unserem behaglichen Herrnzimmer“ und „die etwas 

wehmütig allein hier Deiner gedenkt“). Dennoch nutzt sie den Tag um sich der bereits 

bestehenden Zeit ihrer Ehe zu erinnern. Gussie glaubt nun, Jahre nach der Trauung - und ohne 

die Aufregung der Zeremonie, die es ihr nicht möglich gemacht habe „alles so ganz mit 

klarem Verstand in mich aufzunehmen“ - besser verstehen zu können, was es bedeutet, 

verheiratet und somit für immer zusammen zu sein, und sie habe deshalb den Wunsch nie 

sterben zu müssen, um für immer zusammen leben zu können. Ihr damaliges Gelöbnis solle 

Konrad deshalb nun erneut, diesmal noch „vertieft und viel intensiver“, von ihr 

entgegennehmen - während sie ihn vermisst. Zum Abschied sei er „lange u[nd] fest geküsst!“ 
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