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HERMANN KAISER UND DER DEUTSCHE WIDERSTAND 

Während des Zweiten Weltkrieges hat der Studienrat und Hauptmann der Reserve 
Hermann Kaiser an einer der zentralen Schaltstellen der Widerstandsbewegung in 
Berlin gearbeitet. In der äußerlich unscheinbaren Stellung eines Kriegstagebuch
führers beim Befehlshaber des Ersatzheeres hatte er die Aufgabe, als Verbindungs
mann und Vermittler zwischen militärischem und zivilem Widerstand zu fungie
ren. 

In dieser Tätigkeit stand Kaiser in enger Verbindung mit Generaloberst Ludwig 
Beck, Carl Goerdeler und Oberst Graf von Stauffenberg. Die Bemühungen, einen 
der Truppenbefehlshaber an der Ostfront für den Umsturz zu gewinnen, führten 
außerdem dazu, daß der Erste Generalstabsoffizier der Heeresgruppe Mitte, Hen
ning von Tresckow, dessen Ordonnanzoffizier, Fabian von Schlabrendorff, und 
manche anderen Frontoffiziere mit ihm in Verbindung traten. Zudem war Kaiser 
Vertrauensmann des ebenfalls zum Widerstand gehörenden Chefs des Allgemeinen 
Heeresamtes, General Olbricht. Was Kaiser damals getan und erfahren hat, ist 
meist nie bekannt geworden. Einiges hat er, der Historiker, jedoch gewagt, in An
deutungen und unter Verwendung von Decknamen zu Papier zu bringen. Weil ein 
Teil der Tagebücher nach seiner Verhaftung beschlagnahmt worden ist, sind diese 
nicht vollständig erhalten geblieben. Außerdem sind manche Papiere nach seiner 
Verhaftung aus verständlichen Gründen sofort vernichtet worden oder bei Bom
bardements verbrannt. Dennoch gewinnt man bei der Lektüre der erhalten geblie
benen Teile einen höchst interessanten Einblick in die damaligen Erwartungen, 
Spannungen und Entwicklungen1. 

Hermann Kaiser wurde am 31. Mai 1885 in Remscheid geboren, wo sein Vater, 
Ludwig Kaiser, Oberlehrer an der Realschule war. Seine Mutter, Alma Müller, war 
die Tochter eines Remscheider Fabrikanten und erhielt eine musikalische Ausbil
dung auf dem Kölner Konservatorium. Als die Familie später nach Wiesbaden und 
dann nach Kassel übersiedelte, ist die Verbindung mit Remscheid doch erhalten ge
blieben. Ludwig Kaiser, der im Herbst 1888 Direktor der Oberrealschule in Wies
baden geworden war und 1901 zum Provinzialschulrat in Kassel befördert wurde, 
war auch wissenschaftlich tätig2. Seine politische Gedankenwelt könnte als „natio-

1 Die Erlaubnis zur Einsichtnahme in die handgeschriebenen Exemplare verdankt der Verf. 
Herrn RA Ludwig Kaiser (Kassel), der auch viel sonstiges Material freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt hat. In den in diesem Aufsatz gegebenen Zitaten sind Kürzungen aus
geschrieben und statt der Decknamen die wirklichen Namen angegeben. Es ist leider nicht 
gelungen, sämtliche in den Tagebüchern verwendeten Decknamen zu entziffern. 

2 Noch nach seiner Pensionierung hat er ein mathematisches Buch geschrieben, das im In-
und Ausland Interesse gefunden hat. 
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nalliberal" bezeichnet werden. In dem preußisch-deutschen Staat sah er die Erfül
lung des von der Nation Erstrebten. Bismarck war für ihn der Nationalheld3. 

Hermann, der zweite Sohn, studierte in Halle und Göttingen. Seine Fächer 
waren Mathematik, Physik und, so auffallend diese Verbindung erscheinen mag, 
Geschichte und Kunstgeschichte. Nach Beendigung seines Studiums hat er zu
nächst als „Einjähriger" beim Feldartillerieregiment Nr. 11 in Kassel gedient4. 
Danach wählte er den Beruf des Vaters. Doch dauerte der erste Abschnitt seiner 
Lehrtätigkeit nicht lange. 

Als Offiziersanwärter kam er 1914 mit dem 1. Nassauischen Feldartillerieregi
ment Nr. 27 an die Westfront, wo er bald zum Leutnant befördert wurde. In sei
nen Briefen und Tagebüchern werden die Erzählungen über Kampferlebnisse 
manchmal unterbrochen von ausführlichen Passagen über Kirchen, Schlösser und 
Städte. Vielleicht versuchte er auf diese Weise auch seine Gefühle über das „ehren
volle", aber blutige Handwerk des Krieges abzureagieren. Wenn es im Offiziers
kreis zu Diskussionen über die Kriegsziele kam, plädierte Kaiser für Maßhalten, 
ohne doch den Annexionismus ganz abzulehnen. So wünschte er die Festigung und 
Vergrößerung des Kolonialreiches; auch trat er für den wirtschaftlichen Vorrang 
Deutschlands in Kleinasien wie für den Abschluß von Verträgen mit Belgien und 
Holland ein5, die diesen Ländern eine Art von Vasallenstatus auferlegt hätten. 
Wenn er Bethmann Hollweg verteidigte6, fand er bei seinen Kameraden wenig 
Anklang, die in der Mehrheit auf der Seite der Alldeutschen standen. 

Nach 41/2 Jahren Krieg nahm Kaiser seinen Beruf wieder auf, zugleich schrieb 
er an Bethmann Hollweg einen Brief7, in dem er ihm für seinen „Dienst am Vater
land" dankte und bekannte, daß ihm des Kanzlers Ansichten noch immer als richtig 
erschienen. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung Deutschlands äußerte Kaiser 
dabei den Wunsch, daß man die Gelegenheit ausnutzen sollte, um die Vereinigung 
mit Deutsch-Österreich zu erreichen. Zweifellos würden der Partikularismus und 
das Ausland einen rein zentralistischen Einheitsstaat verhindern. Daher solle ein 
föderativer Reichsaufbau mit einer starken und umfassenden Reichsgewalt ver
bunden werden. Von einer Aufteilung Preußens wollte Kaiser nichts wissen. In 
einer solchen Zeit gehe es nicht an, mit der Gestaltung des Staates, der „das Rück
grat des Deutschen Reiches bildet", noch Experimente zu machen. Bethmann Holl
weg teilte Kaisers Ansichten im Hinblick auf eine Aufteilung Preußens und 
schrieb: „Sie würde uns des letzten Restes von Widerstandskraft gegen das Vordrin-

3 Dazu eine Rede zum Reichsgründungstag im „Wiesbadener Tageblatt" vom 20. Jan. 1896 
(im Besitz von Herrn RA Ludwig Kaiser - im folgenden zit. als LK). 

4 Zusammen mit Prof. Dr. Hans Rothfels, dem besonders gedankt sei für sein Interesse an 
dieser Arbeit. 

5 Tagebucheintragung vom 6. März 1915 (LK). 
6 Auch Friedrich Meinecke hat auf Schwankungen in der Haltung Bethmann Hollwegs hin

gewiesen: Autobiographische Schriften, Stuttgart 1969, S. 276,280,284. 
7 Brief vom 31. Januar 1919 (Abschr. LK). 
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gen des Slawentums berauben und zu einem Banausenstaat verkümmern lassen, in 

dem jede Möglichkeit geistiger Erneuerung von niederster materialistischer Le

benssorge erstickt werden würde."8 

Hermann Kaiser war mit Hingabe Lehrer. Mit besonderer Liebe beschäftigte er 

sich mit der mittelalterlichen Kaisergeschichte, mit Friedrich dem Großen, Stein 

und Scharnhorst. Es blieb den Schülern nicht verborgen, daß Kaiser den Weimarer 

Staat ablehnte. E r betrachtete ihn im Grunde als Instrument des feindlichen Aus

lands und warf ihm eine Vernachlässigung des preußisch-deutschen Erbes vor. Daß 

Kaiser auch in den späteren Jahren der Weimarer Republik seine Einstellung kaum 

geändert hat, geht aus einer Rede hervor, die er im Jahre 1927 am Divisionstag 

hielt. Es waren damals gerade die Jahre, in denen die Politik Stresemanns gewisse 

und auch berechtigte Hoffnungen weckte. Kaiser verhehlte in seiner Rede jedoch 

nicht, daß er dem Weimarer Staat noch immer fremd gegenüberstand9. 

Die „nationale Revolution" im Januar 1933 hat Kaiser daher zunächst sicher 

nicht abgelehnt. Zum erstenmal seit 1918 schien ihm die Möglichkeit gegeben, ein 

positives Verhältnis zum Staat wiederzufinden. Er erhoffte sich von den National

sozialisten die von ihm ersehnte Änderung in den innen- und besonders den außen

politischen Verhältnissen seines Landes. Nach Kaiser hatte Hit ler das Land vor 

einer drohenden „bolschewistischen Revolution" gerettet. Außerdem war die NS-

Bewegung „wehrfreudig", so daß die Voraussetzungen für die deutsche Wahrhaf

tigkeit zurückgewonnen werden könnten. Schon vor 1933 scheint Kaiser gewisse 

Hoffnungen dieser Art gehegt zu haben10. I m Jahre 1930, als die Wirtschafts

krise die Zahl der Arbeitslosen steil ansteigen ließ und das Kabinett der „Großen 

Koalition" zerbrochen war, sprach Kaiser gleichwohl von der Hoffnung auf „ein 

Werk des Aufbaus und der Erneuerung"1 1 . Zwei Jahre später, bei einer Ansprache 

zum Volkstrauertag, sagte er: „14 Jahre unsäglichen Leids liegen hinter uns. Aber 

in diesen Wochen und Tagen, in denen Entscheidungen von schicksalschwerster Be

deutung getroffen werden, spüren wir, wie die Toten an unsere Seelen rühren. Sie 

fielen für ein Deutschland der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit. Laßt uns 

wehrhaft bleiben im Geiste der Toten."12 

Weil die Nationalsozialisten insbesondere die Freude vieler Deutschen an mili

tärischen Dingen geschickt auszunutzen wußten, kam Kaiser dazu, sich der NS-

Partei zu nähern und ihr schließlich beizutreten13. Wie sehr der Gedanke der 

8 Brief Bethmann Hollwegs vom 10. Februar 1919 (Abschr. LK). 
9 Nachrichtenblatt der 76. Reservedivision, hrsg. von F. von Olberg und H. Kaiser, Januar 

1928, S. 4 (LK). 
10 Zeugnisse dafür bei Dr. Wetzell, Oranienschule. Gymnasium für Jungen 1857-1957, Wies

baden 1957, S. 47/48; ferner Mitt. RA R. Zilcken (Neffe), Pfarrer H.-O. Baedeker (Bekann
ter), Frau von Ibell (Bekannte). 

11 Nachrichtenblatt, Okt. 1930, S. 28 (LK). 
12 Frankfurter Nachrichten, 20. Nov. 1932 (LK); vgl. auch Briefe Kaisers an Kommandant H. 

(unbekannt), 27. Dez. 1932, und an seine Schwester Hedwig, 27. Dez. 1932 (Abschr. LK). 
13 Mitt. H.-O. Baedeker. 
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„Wehrhaftmachung" des deutschen Volkes Kaisers Verhältnis zum neuen Regime 

bestimmt hat, zeigt ein begeisterter Aufsatz zur Wiedereinführung der allgemei

nen Wehrpflicht im März 1935. Vorbei seien die Jahre, so heißt es hier, „der Zwie

tracht, der Ohnmacht, der Auflösung und des Widerspruchs". Dafür gebühre Hi t 

ler Dank14. 

Kaiser wollte jedoch die Ergebnisse der nationalsozialistischen Politik an den 

Ideen und Taten der freilich von ihm stark idealisierten preußischen Reformer 

messen. Schon diese fragwürdige Gegenüberstellung läßt Kaisers innerlichen Ab

stand von der „Weltanschauung" des Nationalsozialismus durchblicken. Inzwi

schen hatte er auch schon einige Erfahrungen gemacht, die zu einer allmählichen 

Wandlung seiner Einstellung zum neuen Staat beitrugen. Eine dieser Erfahrungen 

war die Niederschlagung des angeblichen Röhm-Putsches. Bei dem Blutbad am 

30. Juni und 1. Juli 1934 verloren nicht nur SA-Leute das Leben. Auch andere 

politisch mißliebige Persönlichkeiten wurden „liquidiert". Zu diesen zählte auch 

Herbert von Bose aus dem Mitarbeiterstab des Vizekanzlers von Papen. Bose ge

hörte dem jungkonservativen Oppositionskreis an, dessen Mittelpunkt der junge 

schlesische Gutsherr v. Tschirschky war15. Wenn er nicht schon auf anderem Wege 

von diesen Ermordungen erfahren hatte, dann wird Hermann Kaiser sicher durch 

Boses Schwiegervater, den General der Artillerie Kühne, informiert worden sein. 

Kaiser kannte Kühne aus dem Ersten Weltkrieg und stand wegen kriegsgeschicht

licher Arbeiten gerade während dieser Zeit mit ihm in Verbindung16 . Mitte Juni 

war Kühne von Kaiser gebeten worden, im August auf einer Zusammenkunft ehe

maliger Kriegskameraden im Kloster Eberbach zu sprechen17. Das Blutbad kam 

dann dazwsichen, und Kaiser mußte in Eberbach mitteilen, daß Kühne „den ge

planten Vortrag nicht halten" könne, „da er am 1. Juli durch tragische Umstände 

seinen Schwiegersohn, Hauptmann von Bose, verloren" habe18. Dieses Ereignis hat 

Kaiser stark bewegt. I m vertrauten Kreise seiner Angehörigen und Freunde hat er 

seinen Abscheu über diesen Mord wiederholt zum Ausdruck gebracht und dabei auf 

die Erschießung des Herzogs von Enghien im Jahre 1804 Bezug genommen19. Ver

mutlich hat er sich auch damals in Eberbach ähnlich geäußert, denn etwa in dieser 

Zeit soll er zu der örtlichen Parteistelle zitiert, dort vernommen, aber dann doch 

wieder freigelassen worden sein20. 

14 Nachrichtenblatt, April 1935, S. 1 (LK). 
15 Eine ausführliche Information über diese Gruppe geben die offensichtlich auf Grund erhal

ten gebliebener Aufzeichnungen niedergeschriebenen Memoiren Tschirschkys (Erinnerun-
gen eines Hochverräters, Stuttgart 1972). 

16 Mitt. des Herrn Dr. Hans-Jürgen von Bose auf Grund von Eintragungen in den Tagebüchern 
seines Großvaters. 

17 Eintragung im Tagebuch Kühnes vom 13. Juni 1934. 
18 Nachrichtenblatt, Jan. 1935, S. 2. 
19 Mitt. von R. Zilcken, der auch dem Verf. dankenswerterweise Briefe aus dem Nachlaß sei

nes Onkels zur Verfügung gestellt hat. 
20 Mitt. von Frau von Ibell. 
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Ein anderer Zwischenfall mit der Partei ereignete sich im gleichen Jahr. Schon 
1927 hatte Kaiser die Initiative zur Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen 
des Feldartillerieregiments Nr. 27 in Wiesbaden ergriffen. Nach manchen Schwie
rigkeiten fand die Enthüllung im Oktober 1934 statt. Mehrere Generäle und viele 
Offiziere und Mannschaften des alten Heeres waren erschienen, dazu Vertreter der 
Reichswehr und der Stadt Wiesbaden. Auch Repräsentanten der Partei, an der 
Spitze Gauleiter Sprenger, nahmen teil. Bei seiner Begrüßungsrede und der Über
gabe des Denkmals an die Stadt Wiesbaden21 vermied es Kaiser geflissentlich, den 
Namen Hitlers zu erwähnen. Das wurde ihm von Seiten der Partei stark verübelt22. 
Offenbar hatte er seitdem eine schwarze Note. Als er sich kurz darauf für eine 
Dozentur der Kunstgeschichte an der Universität Marburg bewarb, wußte Spren
ger seine Ernennung zu verhindern23. Kaisers Verbindungen zum Militär waren 
seitdem ein wichtiger Schutz. Dabei war er in seiner impulsiven Art viel zu unvor
sichtig mit kritischen Äußerungen über das Regime. Man soll in seiner Schule 
erleichtert aufgeatmet haben, wenn Kaiser dann und wann zu kriegsgeschichtlichen 
Studien in das Reichsarchiv in Potsdam beurlaubt wurde24. 

Die Wandlung Kaisers wird sicher auch durch seine Geschwister beeinflußt wor
den sein. Schon vor 1933 hatte sein Bruder Heinrich, ein bekannter Maler und 
Architekt, mißbilligend über Hitler gesprochen. Sein anderer Bruder, Ludwig, 
hatte ebenfalls schon vor 1933 eine öffentliche Warnung vor dem Nationalsozialis
mus mitunterschrieben. Wegen seiner ablehnenden Haltung wurden ihm dann An
fang 1933 Schwierigkeiten bereitet. Das hinderte ihn nicht, später Korruptions
erscheinungen zu bekämpfen und sich für Verfolgte einzusetzen25. So kam Ver
schiedenes zusammen, um Hermann Kaiser immer mehr zum Gegner des neuen 
Regimes zu machen. Ihm wurde klar, daß Hitler sich der preußisch-deutschen Tra
dition nur als Instrument für seine Politik bediente, und daß die Gedankenwelt und 
die Methoden des Nationalsozialismus von denen eines Stein oder Scharnhorst weit 
entfernt waren. 

Kaiser hatte während des Zweiten Weltkrieges nach seinen eigenen Worten 
zwei Hauptarbeitsgebiete, „von denen nur das eine sichtbar in Erscheinung" trat26. 
Mit dem Letzteren meinte er seine amtliche Tätigkeit im Oberkommando des Hee
res. Als Reserveoffizier zur Wehrmacht einberufen, tat er zunächst Dienst in 
Darmstadt als Adjutant bei einem Kavallerieregiment. Dann kam er wieder zu 

21 Ausführliche Wiedergabe im „Wiesbadener Beobachter" vom 22. Okt. 1934 (LK). 
22 Mitt. von H.-O. Baedeker; dazu auch eine Tagebucheintragung Kaisers vom 8. Jan. 1941 

(LK). 
23 Mitt. von Ludwig Kaiser; dazu auch eine Tagebucheintragung aus dem Jahre 1941. 
24 Mitt. Dr. Höfel (Kollege); vgl. Dr. Wetzell, a. a. O., S. 14, dazu ein Brief des Generalober

arzt a. D. Lion vom 7. März 1955 (LK) über Äußerungen Kaisers im Winter 1936 in Rom. 
25 Dazu Erklärungen von Karl Heese vom 13. Juli 1957 und von John Kolbe vom 11. Mai 1956 

(LK). 
26 Brief Kaisers an Dr. Schmidtborn vom 13. April 1943 (Abschr. LK). 
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seiner Ursprungswaffe, der Artillerie, und wurde im Juni 1940 zum Oberkom
mando des Heeres versetzt27. Dort gehörte er — im Januar 1941 zum Hauptmann 
befördert — dem Stab des Chefs der Heeresrüstung und Befehlshabers des Ersatz
heeres an. Von den drei Ämtern dieser Dienststelle — Verwaltungsamt, Waffenamt 
und Allgemeines Heeresamt — war das A H A mit seinen zwölf Abteilungen weitaus 
das Wichtigste. Chef des Allgemeinen Heeresamtes war seit 1940 General Olbricht, 
Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres der spätere General
oberst Fromm, mit dem Kaiser schon im Ersten Weltkrieg — und zwar nicht immer 
harmonisch — zusammengearbeitet hatte28. I m März 1939 hatte Fromm, damals 
noch Generalleutnant und Chef des Allgemeines Heeresamtes, als rangältester 
Offizier der ehemaligen 76. Reserve-Division zum 80. Geburtstag des Komman
deurs, General Elstermann von Elster, eine öffentliche Ansprache gehalten, die in 
dem von Kaiser mitherausgegebenen Nachrichtenblatt der Division abgedruckt 
worden war. In der Ansprache hatte Fromm Hitler nicht nur als Initiator der Auf
rüstung gefeiert; es wurde von ihm auch eine Linie vom alten kaiserlichen Heer 
des Ersten Weltkrieges zu der neuen Wehrmacht Adolf Hitlers gezogen29. Wohl 
auf Grund dieser früheren und mehr oder weniger kameradschaftlichen Kontakte 
wurde Kaiser im Juni 1940 dem Stabe Fromms zugeteilt30. 

Der Kriegsausbruch wird für Kaiser nicht unerwartet gekommen sein. E r war 
selbst gerade mit militärischen Fragen beschäftigt. Ende 1938 hatte er den Plan 
gefaßt, eine Art von Festschrift zum 80. Geburtstag des Generals Elstermann von 
Elster zusammenzustellen. Kaiser hatte in dieser Schrift sechs Beiträge übernehmen 
müssen. Meistens bezogen sie sich auf verschiedene Abschnitte des Ersten Welt
krieges. Einer jedoch führte in eine frühere Zeit zurück und hat später bei Kaisers 
Widerstandstätigkeit noch eine Rolle gespielt. Es handelte sich um eine Biographie 
von Johann Albrecht Eichhorn, der in den Jahren 1808—1813 bei geheimen Ver
handlungen und bei Erhebungsversuchen gegen die Franzosen mitgewirkt hatte. 
Wie hat aber Kaiser auf den Kriegsausbruch reagiert? Aus dieser Zeit ist leider 
keine Tagebuchaufzeichnung erhalten geblieben. In einem Brief von Mitte August 
1939 klingt jedoch noch die Stimme des Weltkriegskämpfers durch, der die Mög
lichkeit gekommen glaubt, die Erniedrigung des Zusammenbruchs von 1918 zu be
reinigen: „Wie hart wird die Geduld der Menschen auf die Probe gestellt. Alles 
spricht von der Vergeltung. Kann es nicht abwarten, bis sie einsetzt. Auch ich kann 
es nicht abwarten und vertraue auf Gott, daß die Übeltäter gestraft werden."31 

Die letzte Bemerkung bezog sich vermutlich auf die von amtlichen Stellen und von 
der Presse verbreiteten Mitteilungen über angebliche Gewalttaten gegen Volks
deutsche in Polen. Im September war dann bei Kaiser jede Kriegsbegeisterung 

27 Erwähnt in einem Brief Kaisers an Oberstleutnant Lange vom 18. Nov. 1943 (Abschr. LK). 
28 Zeugnisse in den Tagebüchern: 16. Dez. 1915, 22. Dez. 1915, 19. Jan. 1916, 31. Mai 1917, 

5. Dez. 1918, 17. April 1918 (LK). 
29 Nachrichtenblatt, Jan. 1939, S. 1. 
30 Kaiser teilte dies mit in einem Brief an seine Schwester vom 6. Juni 1940 (LK). 
31 Brief an seine Schwester vom 16. August 1939 (LK). 
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schon verflogen. Gefaßt schrieb er seiner Schwester: „Wir müssen in nächster Zeit 
viel aushalten und werden das auch können, wenn wir unser Schicksal in Gottes 
Hand geben."32 

Diese Sicht hat sich bald noch verschärft. Der Zweite Weltkrieg brachte Metho
den der Politik und Kriegführung, welche die älteren, rechtlich und moralisch 
immerhin noch einigermaßen gebundenen Anschauungen völlig umstürzten. Der 
Wehrmacht folgte der Terrorapparat mit Erschießungen, Überfällen und Miß
handlungen. Empört schrieb Kaiser im Januar 1940: „Habe oft eine unbändige 
Kraft mit Mut, die Wahrheit zu sagen. Ein Leben ohne Wahrheit ist schlimmer als 
Sklaverei. Wie tief viele Menschen gesunken sind, ist kaum zum Bewußtsein ge
kommen."33 Es läßt sich nicht mehr ermitteln, wieviel Kaiser von der Staatsstreich -
planung im Herbst 1939 wußte, als, mitangeregt von den Greueln in Polen und 
zurückgreifend auf verschiedene Denkschriften des während der Sudetenkrise im 
August 1938 aus dem Amt geschiedenen ehemaligen Generalstabschefs Ludwig 
Beck34, eine Aktion der Heeresführung vorbereitet wurde35. Es mag ein Nachhall 
solcher Pläne gewesen sein, wenn Kaiser im Sommer 1940 im Hinblick auf eine 
damals sicher nicht realisierbare Möglichkeit schrieb: „Vielleicht kommt es doch so, 
daß eine siegreiche Armee dann auch innenpolitisch durchgreift und alle unreinen 
Elemente aus der Verwaltung wieder beseitigt, Schulen und Universitäten wieder 
aufbaut, die Wirtschaft reinigt, die Kirche achtet als höchste Instanz eines gläubi
gen Volkes, das durch ein tiefes Tal mußte, um geläutert zu werden."36 Er schrieb 
diese Worte, als die Mehrheit seiner Landsleute glaubte, die von Hitler so oft be
rufene „Vorsehung" sei nun wirklich und endgültig auf der Seite des national
sozialistischen Diktators. 
Für Kaiser waren damals auch Begegnungen mit Friedrich Meinecke von Bedeu
tung. Über Kaisers Besuche hat Meinecke selbst berichtet37. Sie begannen jedoch 
nicht, wie er meinte, erst im Winter 1941/42, sondern schon ein Jahr früher. An
laß war vermutlich Kaisers Arbeit über Eichhorn38. Als Kaiser in seinem Tagebuch 

32 Brief an seine Schwester vom 20. Sept. 1939 (LK). 
33 Brief an seine Schwester vom 4. Jan. 1940 (LK). 
34 Veröffentlicht in: Helmuth Groscurth, Tagebücher eines Abwehroffiziers 1938-1940, mit 

weiteren Dokumenten zur Militäropposition gegen Hitler hrsg. von Heinruth Krausnick und 
Harold C. Deutsch, Stuttgart 1970, S. 474-497. Vgl. dazu: Wolfgang Foerster, Ein General 
kämpft gegen den Krieg. Aus den nachgelassenen Papieren des Generalstabschefs Ludwig 
Beck, München 1949, passim; Klaus-Jürgen Müller, Das Heer und Hitler. Armee und natio
nalsozialistisches Regime 1933-1940, Stuttgart 1969, S. 300 ff. 

35 Dazu Peter Hoffmann, Widerstand - Staatsstreich - Attentat. München 1969, S. 165ff.; 
Harold G. Deutsch, The conspiracy against Hitler in the twilight war, Minneapolis — London 
1968; K.-J. Müller, a. a. O., S. 471 ff. 

36 Brief Kaisers an seine Schwester vom 6. Juni 1940 (LK). 
37 Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Wies

baden 1946, S. 144-146. 
38 Sie war 1940 veröffentlicht worden in : Hermann Kaiser (Hrsg.), Aus der Kriegsgeschichte 

Deutscher Divisionen und des Oberkommandos der 10. Armee. Kriegserinnerungen von Mit-
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1941 erwähnte, daß er —am 12. Januar — bei Meinecke zu Besuch war, geht aus der 
Formulierung hervor, daß es nicht das erste Treffen war. Gegenstand des vierstün
digen Gesprächs war die Haltung der Historiker gegenüber dem Dritten Reich. 
Dabei stellte Meinecke die zentrale Frage: Sollte man seine Arbeit unter Tarnung 
weiterführen oder offen seine Meinung sagen, mit den damit verbundenen Konse
quenzen. Für sich selbst hat Meinecke dann den Weg der „inneren Emigration" ge
wählt39. Bei einem späteren Besuch im Oktober 1941 erwähnt Kaiser die Wider
standsbewegung als Thema des Gesprächs40. An solchen Beratungen ist Meinecke 
auch weiterhin am Rande beteiligt gewesen. 

Kaisers Bemerkungen über die Ermordung des Schwiegersohnes des General 
Kühne, seine Schwierigkeiten mit der Partei und seine Reaktionen als Studienrat 
auf schulpolitische Verordnungen und Eingriffe aus Berlin waren Beispiele einer 
Phase, die durch wachsende Distanz zum Regime und durch zunehmendes Unbeha
gen charakterisiert war. In dieser ersten Phase des Wandlungsprozesses, der zum 
Widerstand führte, gab es aber noch verschiedene hemmende Faktoren. Erstens 
war Kaisers Haltung dem Weimarer Staat gegenüber immer so kritisch gewesen, 
daß das Ende Weimars für Kaiser eine Erleichterung bedeutet hatte. Dieser Um
stand hat seine Einstellung zum neuen Staat anfänglich positiv beeinflußt. Mit 
seinen Reaktionen auf die Vorgänge in dem von Deutschland besetzten Teil Polens 
beginnt dann eine zweite Phase. Im Winter 1939/40 hat er zeitweise in Posen ge
standen41. Dort wird er manches über die Aktionen der Einsatzkommandos erfah
ren haben, die zunächst praktisch vor den Augen der Militärs stattfanden und 
daher auch einem relativ großen Kreis bekannt wurden42. Kaisers Klage, im 
Januar 1940, daß in der Öffentlichkeit darüber nicht gesprochen werden dürfe und 
daß diese Situation „schlimmer als Sklaverei" sei, sind in gewissem Sinne seinem 
Verhalten während der ersten Phase noch ähnlich. Seine Äußerung vom Juni 1940, 
die Armee solle nach einem Siege eine Art von „Generalbereinigung" durchführen, 
deutete aber auf eine Erweiterung der Kritik ins Politische. Richtete sich der von 
Kaiser geäußerte Gedanke einer „Generalbereinigung" auch gegen Hitler oder nur 
gegen diejenigen Instanzen und Personen, die er als verantwortlich für die Grau
samkeiten und die Korruptionserscheinungen ansah, also gegen Gestapo, SS und 
bestimmte Gruppen in der NSDAP? Aus dem Brief Kaisers läßt sich eine Antwort 
darauf nicht ermitteln. Widerstand setzte erst ein, als Kaiser Gesinnungsgenossen 
suchte und an eine Aktion dachte. Für Kaiser lag es dabei nahe, sich an der Person 

kämpfern Nassauischer und Hessischer, Thüringischer und Rheinischer Truppen 1914 bis 
1918, Hanau 1940 (LK). 

39 „Geheimrat Fr. Meinecke ist nicht in die Gesellschaft Wehrpolitik und Wehrwissenschaften 
eingetreten. Hat Bitte Gen. v. Cochenhausen abgelehnt" (Tagebucheintr., 24. Jan. 1941). 

40 Tagebucheintragung vom 19. Okt. 1941 (LK). 
41 Aufzeichnung Ludwig Kaisers, Lebenslauf des Hermann Kaiser, vom 5. April 1969, S. 3 

(LK). 
42 Dazu H. Groscurth, a .a .O. , S. 209, 238; Ausgewählte Briefe von Generalmajor Stieff, in 

dieser Zeitschrift 2 (1954), S. 291 ff. 
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Eichhorns zu orientieren. Was er in der „Festschrift" von 1939 noch aus histori
schem Interesse niedergeschrieben hatte, wurde ihm auf einmal brennend aktuell. 
So befragte er Meinecke nach Entstehung und Zusammensetzung der politischen 
Geheimbünde der französischen Zeit. Die dritte Phase in Kaisers Wandlungspro
zeß ist zeitlich genauer zu fixieren. Mitte Januar 1941 besuchte er, wahrscheinlich 
zum ersten Mal, den früheren Generalstabschef Ludwig Beck. Aus einer Notiz 
Kaisers geht hervor, daß Beck Kaisers kriegsgeschichtliche Arbeit über Eichhorn 
gelesen hatte43. Bei dem Gespräch ging Beck bald in medias res und bezeichnete es 
als wichtigste Aufgabe, „den gordischen Knoten zu zerschlagen". Solche Worte, 
schon durch Meinecke überliefert, wiesen klar in die Richtung eines Staatsstreichs. 
Auch führte Beck aus, daß die Verantwortung für das Volk und das eigene Gewis
sen vor Gott die Richtlinien für das menschliche Handeln zu bilden hätten; damit 
legte er die Grenzen des Gehorsams gegenüber der Staatsführung fest. Kaiser war 
von der Begegnung sehr beeindruckt. Er zeichnete auf: „Sehr kluger Mensch mit 
Charakter und Verantwortungsgefühl, von tiefer Bildung."44 

Einen Monat später war Kaiser wieder bei Beck. Die Aufmarschvorbereitungen 
für den Angriff auf Rußland liefen, und das Afrikakorps war unter Rommel ge
rade Deutschlands „Junior-Partner" Italien zu Hilfe geeilt. Beck erwartete dort in 
6 bis 8 Wochen eine Entscheidung. In dieser Situation sahen Beck und Kaiser keine 
Möglichkeit für eine innenpolitische Wandlung. „Traurige Stimmung. Wer hilft?" 
notierte Kaiser45. Vermutlich hat Beck während dieser Gespräche einmal den Na
men Goerdeler erwähnt, der plötzlich dreimal in Kaisers Tagebuch auftaucht, ein
mal mit seiner Leipziger Adresse46. Wollte Beck Goerdeler damit eine neue Kon
taktadresse in Berlin verschaffen und Kaiser auch als Übermittler von Nachrichten 
zwischen Goerdeler und ihm verwenden? Von sich aus suchte Kaiser damals nach 
Möglichkeiten für die von ihm erhoffte „Generalbereinigung". Bei einer vertrau
lichen Aussprache sagte er Anfang 1941, jetzt sei die „letzte Gelegenheit des Hee
res, seine Stellung und Forderungen zu fixieren"47. Tatsächlich hat Beck dann im 
Laufe des Jahres 1941 Kaiser und Goerdeler zusammengebracht. Das geschah aber 
erst im September. Daher kann Kaiser niemals, wie Ritter von Schramm vermu
tet48, an der Abfassung der Anfang 1941 geschriebenen Denkschrift „Das Ziel" be-

43 Vielleicht hatte einer der Offiziere des alten Heeres, möglicherweise Major a. D. Haniel, 
Beck auf diese Arbeit aufmerksam gemacht (vgl. die Tagebucheintragung vom 14. Juni 
1941). 

44 Tagebucheintragung vom 16. Januar 1941. 
45 Tagebucheintragung vom 17. Februar 1941. 
46 Tagebucheintragung vom 28. Mai 1941. 
47 Tagebucheintragung vom 5. Mai 1941. 
48 Beck und Goerdeler. Gemeinschaftsdokumente für den Frieden 1941-1944, hrsg. und erl. 

von Wilhelm Ritter von Schramm, München 1965, S. 275, Anm. 22 und 28. Ein Exemplar 
dieser Denkschrift war von der Gestapo bei Kaiser gefunden und daher ihm zugeschrieben 
worden (Spiegelbild der Verschwörung. Die Kaltenbrunner-Berichte, Stuttgart 1961, S. 119). 
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teiligt gewesen sein, deren Autor offenbar nur Goerdeler war49. Bezeichnend für 

die Atmosphäre, in der diese Männer zu arbeiten hatten, ist, daß Beck, als Kaiser 

am Abend bei ihm war und die Klingel läutete, die Bemerkung machte: „Nun, wir 

werden doch nicht jetzt abgeholt?"50 I n Wirklichkeit war der Besucher Goerdeler. 

Das Gespräch der drei kreiste um die Kriegslage und um die Aussichten für einen 

Staatsstreich. Dabei kam die Rede auf Erkundungen des Chefs des Wehrwirt

schafts- und Rüstungsamtes, General Thomas, der schon bei den Aktionsplänen 

Ende der dreißiger Jahre mitgewirkt und jetzt kurz zuvor über die Stimmung im 

Führerhauptquart ier und bei den Befehlshabern berichtet hatte51. Mehrere Gene

räle und Offiziere hätten sich pessimistisch geäußert, und im Hauptquartier sei es 

zu Auseinandersetzungen gekommen, aber zur Verweigerung eines weiteren An

griffs hätte sich keiner bereit gefunden. Kaisers ergänzende Informationen zur 

Kriegslage veranlaßten Goerdeler zu dem Kommentar, daß die Situation offenbar 

noch schlimmer sei, als er bisher vermutet habe. Daher müsse vor allem ein baldiges 

Ende des Krieges erreicht werden. Jetzt sei es noch möglich, von der gegnerischen 

Seite die Grenzen von 1914 zu bekommen. Kaiser bezweifelte das und drängte auf 

sofortiges Handeln52- Dieses Gespräch mit Beck und Goerdeler bedeutete für Kaiser 

den Beginn einer vierten Phase seines Wandlungsprozesses. E r hatte nun Anschluß 

an den Kreis der „Verschwörung" gefunden, war dort nicht nur Mitwisser, sondern 

aktives Mitglied geworden. 

I m Oktober 1941 war Kaiser wieder bei Beck. In Rußland hatte gerade die 

große Offensive in Richtung Moskau begonnen, nach Hitlers Tagesbefehl „die 

letzte große Entscheidungsschlacht". Wieder war die Frage einer Aktion das 

Hauptthema. Dabei spielte die Parallele des Feldzugs Hitlers in der Sowjetunion 

zum Angriff Napoleons auf Rußland offenbar eine wichtige Rolle. „Propagandi

stische Zwecke (Freiherr vom Stein). Augenblick noch nicht gekommen", zeichnete 

Kaiser nachträglich auf53. Es wird daher wohl Absicht gewesen sein, daß Kaiser bei 

einem Gespräch mit Meinecke seine Kontakte zu Beck und Goerdeler erwähnte. Es 

ging darum, Meinecke u m seinen Rat zu bitten. Dabei hat Kaiser auf brieflichem 

Wege einen Gedankenaustausch zwischen Meinecke und Beck ermöglicht54. Fü r 

49 Hans Rothfels, Die deutsche Opposition gegen Hitler, Frankfurt/M. 1969, S. 205. Zu dieser 
Frage auch Hans Mommsen, in: W. Schmitthenner und H. Buchheim (Hrsg.), Der deutsche 
Widerstand gegen Hitler, Köln-Berl in 1966, S.269f£., und K.-J. Müller, Ludwig Beck. 
Probleme seiner Biographie, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 11 (1972), S. 169. 

50 Tagebucheintragung vom 11. Sept. 1941. 
51 Die Bezeichnung dieser Mission durch Peter Hoffmann (S. 317) als Vorbereitung einer „Um

sturzaktion" ist wohl zu stark. Vgl. dazu Ulrich von Hasseil, Vom Andern Deutschland, 
Fischer-Ausgabe 1964, S. 200; F. von Schlabrendorff, Offiziere gegen Hitler, Fischer-Aus
gabe 1959, S. 67; Georg Thomas, Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft 
(1918-1943/45), hrsg. von Wolfgang Birkenfeld, Boppard 1966, S. 19. 

52 „Jeder Tag ein Verlust" (Tagebucheintragung vom 11. Sept. 1941). 
53 Tagebucheintragung vom 10. Okt. 1941. 
54 Siehe dazu auch Meinecke, a. a. O., S. 145. 
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einen Staatsstreich wollte man sich am Beispiel der „Erhebung" in der napoleoni
schen Zeit orientieren. Auch im Hinblick auf den Zeitpunkt eines Coups sah man 
trotz manchen Unterschieds Parallelen zu Stein. Als sich Stein im Jahre 1812 bei Zar 
Alexander I. um die Bildung einer Deutschen Legion zur Einleitung eines Volks
aufstandes in Deutschland bemühte, waren solche Ideen noch eine Utopie. Aber sie 
gewannen Realität, als Napoleon am 19. Oktober 1812 den Befehl zum Rückzug 
geben mußte. Soweit war es im Oktober 1941 noch nicht. Übrigens haben bei den 
Beratungen im Spätjahr 1941 natürlich auch andere Faktoren Einfluß ausgeübt, 
z. B. die Tatsache, daß nach der Verkündung der Atlantik-Charta ein baldiger 
Kriegseintritt der Vereinigten Staaten bevorzustehen schien. Nicht von ungefähr 
ist im November seitens der Widerstandsbewegung jenes bekannte Gespräch mit 
dem Roosevelt nahestehenden Leiter des Berliner Büros der Associated Press, Loch
ner, herbeigeführt worden55. Könnte Kaiser der bei dieser Gelegenheit anwesende 
„Vertrauensmann Becks" gewesen sein? Zwar haben sich gerade damals seine Be
ziehungen zu Beck und Goerdeler schnell verdichtet56. Aber in ihm schon für diese 
Zeit Becks Vertrauensmann zu sehen, dürfte doch wohl nicht richtig sein. In Kai
sers Tagebuch findet sich dafür kein direkter Beleg. Nach einem erneuten Ge
spräch mit Beck notierte er immerhin sehr befriedigt: „Vortrefflicher Mensch und 
Charakter, Mut zum Handeln, Lauterkeit der Gesinnung." 

Kaiser hatte auch schon Anschluß an weitere Gesinnungsgenossen gefunden, 
außerhalb und innerhalb seiner Dienststelle. Es war Ende Februar 1941, als der 
beim Wehrmachtführungsstab tätige Major Meichßner sich nach einer Verabschie
dungsfeier zu Kaiser setzte57. Er suchte Vertrauensmänner. Kaiser erklärte sich zu 
einer Mitarbeit bereit. Aber auch innerhalb von Kaisers eigener Dienststelle wuchs 
eine Widerstandszelle. Kaisers Chef, Fromm, gehörte ihr sicher nicht an. Kaiser 
hatte über ihn seine eigenen Gedanken, die nicht gerade positiv waren. Trotzdem 
hatten die frühere gemeinsame Arbeit im Ersten Weltkrieg und die Art seiner Ver
setzung Kaiser doch eine recht selbständige Position im Stabe Fromms gegeben, die 
es ihm ermöglichte, manches bei seinem Chef durchzusetzen. Fromm hat sich meh
rere Male vertraulich mit Kaiser unterhalten58. Jedoch hat Kaiser nie geglaubt, daß 
Fromm für einen Widerstand gegen Hitler gewonnen werden könnte59. Umso 
wichtiger war es, den Chef des Allgemeinen Heeresamtes, des größten Amtes in-

55 H. Rothfels, a. a. O., S. 47 f.; P. Hoffmann, a. a. O., S. 264 f. 
56 Es fällt auf, daß in der Literatur über Beck jeder Hinweis auf die Verbindung mit Kaiser 

fehlt. 
57 Tagebucheintragung vom 25. Februar 1941. 
58 Sehr bezeichnend für Kaisers innere Distanz Fromm gegenüber ist folgendes Zitat: „Er 

(Fromm-vR) ist ganz bewegt und klagt mir streng vertraulich, daß er einsam sei und sich 
nicht aussprechen kann und über Konflikt. Vielleicht stehe er vor noch höheren Aufgaben. 
Er habe Sehnsucht nach Aussprache mit Vertrauensmann. Diese Offenheit vielleicht geför
dert durch den starken Sektgenuß, der vorausgegangen" (Tagebucheintragung vom 24. Fe
bruar 1941). 

59 „Bedingungslos ergeben Adolf Hitler" (Tagebucheintragung vom 17. Okt. 1941). 
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nerhalb der Dienststelle, und Stellvertreter Fromms, General Olbricht, auf der 
Seite des Widerstandes zu wissen. Schon bei der Ende 1939 geplanten Aktion 
glaubte man seiner Mitarbeit sicher zu sein60. N u n galt es, ihn fest für die neuen 
Aktionspläne zu gewinnen. Damit beschäftigte sich im Jahre 1941 offenbar schon 
der zu Olbrichts Stab gehörende Major von der Lancken, der Kaiser gegenüber im 
September Olbricht als „unbedingt zuverlässig"61 bezeichnete. Bald darauf sollte 
auch Kaiser Olbricht näher kennenlernen und danach mit ihm in enger Verbindung 
bleiben. 

Noch am Rande des Verschwörerkreises stehend, aber bereits über wichtige Ver
bindungen verfügend und in einer vermittelnden Rolle tätig, hat Kaiser die Krise 
am Ende des Jahre 1941 miterlebt. Die Endziele des Blitzkrieges in Rußland waren 
nicht erreicht worden. Zwar hatten die russischen Truppen schwere Verluste erlit
ten, aber es war ihnen immer wieder gelungen, den Zusammenhalt der Frontlinie 
herzustellen. Vergeblich hatte man Moskau zu nehmen versucht. Die dafür nicht 
ausgerüsteten deutschen Soldaten gerieten in den russischen Winter62 . Als Anfang 
Dezember die Rote Armee mit Gegenangriffen begann und die deutschen Truppen 
an verschiedenen Teilen der Front zum Rückzug gezwungen wurden, gab Hit ler 
den Generälen die Schuld und übernahm selbst die Führung des Heeres. In Wider
standskreisen wuchs der Wille zur Aktivität. Nun gab es offenbar doch Vorausset
zungen für einen Sturz Hitlers. Es stellte sich aber heraus, daß die Basis des Wider
stands noch schwach war. Die meisten Generäle zeigten sich nicht zu einer Aktion 
bereit. I n der Berliner Gruppe um Beck und Goerdeler war man verzweifelt. Has
seil notierte ein Gespräch mit dem von Tresckow nach Berlin geschickten Schlab-
rendorff63. Wichtig daran war, daß Offiziere aus Frontstäben Kontakt mit opposi
tionellen Kreisen in Berlin suchten. Aber dahinter stand kein Befehlshaber. Von 
verschiedenen Seiten war schon zuvor eine Einwirkung auf den Oberbefehlshaber 
des Heeres, Brauchitsch, und dessen Stabschef Halder versucht worden. I m Oktober 
besuchten die Generäle Falkenhausen und Thomas den Feldmarschall, der jedoch 
nicht selber die Initiative ergreifen wollte64. Mitte November zeigte Goerdeler Kai
ser Briefe an Brauchitsch und Halder. Kaiser machte einige Änderungsvorschläge, 
weil er die Schreiben zu schroff und auch zu kurz fand. Am gleichen Tag sprach 
Goerdeler, wohl durch Kaisers Vermittlung, auch mit Olbricht, der jedoch sehr vor
sichtig blieb65. Olbricht ließ sich nicht so leicht gewinnen, und Goerdeler war der 

60 Dazu H. G. Deutsch, a. a. O., S. 203. 
61 Tagebucheintragung vom 12. Sept. 1941. Olbricht gehörte im Sommer 1941 zu den Berliner 

Kontakten Hasseils (U. von Hasseil, a. a. O., S. 196). 
62 Über das Auftreten der „Einsatzgruppen" in Rußland schrieb Stieff: „Ich tue meine Pflicht 

ohne jede Passion . . . Ich fühle mich nur gezwungenermaßen, keineswegs freiwillig oder 
gar freudig als Werkzeug eines despotischen Vernichtungswillens, der alle Regeln der 
Menschlichkeit und des einfachsten Anstandes außer acht läßt, sich aber gleichermaßen 
gegen Fremde wie gegen die eigenen Leute richtet" (Stieff, a. a. O., 24. Nov. 1941). 

63 U. von Hassell, a. a. O., S. 204 f. 
64 U. von Hassell, a. a. O., S. 207. 
65 Tagebucheintragung vom 18. Nov. 1941. 
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Letzte nicht, der das erfuhr. Goerdeler zeigte sich über das Verhalten der Generäle 
sehr verbittert. Es fehle ihnen an politischem Verantwortungsgefühl. Kurz darauf 
versuchte er es noch einmal mit einem von General Thomas und ihm ausgearbei
teten Memorandum über die Kriegs- und Wirtschaftslage, in dem ein baldiger Ab
schluß des Krieges gefordert wurde66. Diesmal überließ es Goerdeler Kaiser, ein 
Exemplar zu Olbricht zu bringen. Kaiser nutzte die Gelegenheit, um Olbricht über 
seine Beziehungen zu Beck und Goerdeler zu berichten. Olbricht hörte sich alles 
freundlich an und lud Kaiser zu einer baldigen Aussprache ein. Das Ergebnis der 
Bemühungen war noch wenig ermutigend. Über die Notwendigkeit eines soforti
gen Handelns war Kaiser sich mit Goerdeler ganz einig. Er schrieb im Dezember: 
„Jede Stunde ist kostbar."67 

Leider ist Kaisers Tagebuch aus dem Jahre 1942 bis jetzt noch nicht wiederge
funden. Die Lücke ist umsomehr zu bedauern, als Kaisers Kontakte zur Wider
standsbewegung sich im Laufe dieses Jahres stark erweitert haben. Goerdeler 
führte ihn — ein Beweis, wie sehr er ihn schätzte — z. B. bei Jakob Kaiser ein, dem 
katholischen Gewerkschaftsführer68, und bei Oberst Wilhelm Staehle, dem Kom
mandanten der Invalidensiedlung Berlin-Frohnau, der auch Goerdelers Verbin
dungsmann zu Holland war69. Kaiser hat sich immer öfter aktiv an Beratungen 
beteiligt. In dem Berliner Atelier seines Bruders Heinrich, der auch das letzte Bild 
Becks gemalt hat, oder in der Wohnung der ihm bekannten Gräfin Plessen70, wo es 
weniger auffiel und eine ruhigere Aussprachemöglichkeit gegeben war als im Amt, 
traf er sich mit Gesinnungsgenossen. Auf Bitten Goerdelers führte er zahlreiche 
Gespräche. So hat in dieser Zeit eine Unterredung mit Oberst von Kleist von der 
Heeresgruppe Mitte stattgefunden, die eine Reise Goerdelers nach Rußland zum 
Generalfeldmarschall von Kluge in die Wege leitete71. Es war ein wichtiger Mo
ment in der Geschichte des Widerstandes, als Goerdeler nach Smolensk fuhr und 
sich dort mit Kluge und Tresckow traf. Dem Letzteren gelang es zuweilen und bis 
zu einem gewissen Grade, Kluge von der Notwendigkeit einer Aktion gegen Hitler 
zu überzeugen. Freilich stellte sich dann später heraus, daß er doch wieder schwan
kend geworden war. Immerhin schien die Begegnung Goerdelers mit Kluge ein 
Erfolg gewesen zu sein72. Sie bedeutete den Anfang vieler Hoffnungen. Kaiser 
hatte auch öfter abends und nachts Briefe, Nachrichten und Dokumente zu Beck zu 

66 Vgl. zu diesem „Warnruf der deutschen Wirtschaft" Gerhard Ritter, Carl Goerdeler und 
die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart 1956, S. 347. 

67 Tagebucheintragung vom 1. Dez. 1941. 
68 Brief Jakob Kaisers an Ludwig Kaiser vom 29. April 1946 (LK). 
69 Dazu meine Schrift: Wilhelm Staehle. Ein Leben auf der Grenze 1877-1945, München 1969, 

S.46ff. 
70 Brief der Gräfin Plessen an Ludwig Kaiser, 31. Okt. 1968 (LK); mehrfach werden Besuche 

bei ihr im Tagebuch Kaisers erwähnt, z. B. am 23. Febr. 1943. 
71 Brief F . von Schlabrendorff an Ludwig Kaiser, 6. Juni 1955 (LK); vgl. auch G. Ritter, 

a. a. O., S. 535. 
72 F . von Schlabrendorff, a. a. O., S. 75; P . Hoffmann, a. a. O., S. 320. 
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bringen73. Auf seine nächtliche Tätigkeit hat Kaiser einmal angespielt, als er 
schrieb: „Persönlich werde ich mich freilich schwer für einen Abend freimachen 
können, da ich fast jeden Abend verpflichtet bin. Diese Verpflichtungen haben mit 
denen gesellschaftlicher Art nicht das geringste zu tun."74 

Bei diesen Gesprächen ging es nicht nur um die Übermittlung von Nachrichten, 
um die Ermöglichung von Besprechungen und um die Vorbereitungen einer Ak
tion. Manchmal kreisten die Erörterungen auch um die Problematik des Wider
standes und um Fragen der Zukunft. Kaiser soll sich schon bald zu der Entschei
dung durchgerungen haben, daß eine gewaltsame Beseitigung Hitlers die notwen
dige Voraussetzung für das Gelingen eines Staatsstreichversuches sei75. Darauf 
weist auch folgendes Zitat hin: „Patriotismus ohne Menschlichkeit ist unmöglich 
und wo sich das eine von dem anderen trennt, folgt die strafende Gerechtigkeit auf 
dem Fuße. Wer das nicht glauben will, wird es bald am eigenen Leibe erfahren."76 

Wie Kaisers Entscheidung für das Attentat in letzter Instanz in seinem Glauben an 
Gott verankert lag und er, gerade auch als Historiker, dabei zwischen Luther und 
Luthertum zu unterscheiden wußte, geht aus einem anderen Brief hervor, in dem 
es heißt: „Richtig ist es wohl, wenn man bemerkt hat, daß das Luthertum immer 
einen konservativen Charakter gehabt habe, ein revolutionärer Zug aber von An
fang an der reformierten Konfession eigen gewesen sei. Die Staatsauffassung Cal
vins und Zwingiis beweist es. Aber der harten Lehre vom unbedingten Recht der 
bestehenden Obrigkeit stellte Luther seine Auffassung von den Schranken der welt
lichen Gewalt gegenüber, die der Seele nicht befehlen könne."77 Die Akzentuierung 
der freien Gewissensentscheidung und der Grenzen des Gehorsams erinnert an Kai
sers erstes Gespräch mit Beck. 

In dieser Zeit schrieb Kaiser für Fromm eine Abhandlung über „Wesen und 
Aufgaben der Politik"78. Man hat den Eindruck, daß Kaiser, ähnlich wie Tresckow 
bei Kluge, auf diese Weise versucht hat, trotz aller Skepsis doch noch auf Fromm 
einzuwirken, der sich jedenfalls einer Aktion nicht entgegen stellen sollte. Da die 
Abhandlung und manches andere Dokument von der Hand Kaisers nicht mehr auf
zufinden ist, wird sich auch seine damalige politische Vorstellungswelt nicht leicht 

73 „Übergabe der Briefe" (Tagebucheintragung vom 7. Jan. 1943). 
74 Brief an Oberstleutnant Petri vom 14. Okt. 1942 (Abschr. LK); ferner ein Brief an Ober

stabsarzt Dr. Baumgarten vom 14. Nov. 1942 (Abschr. LK). 
75 Mitt. von A. Graf Waldersee vom 21. Juli 1969. 
76 Brief an Direktor G. Hundt vom 27. Okt. 1942 (Abschr. LK). 
77 Brief an Leutnant W. Stath vom 6. März 1942 (Abschr. LK). 
78 Daß Fromm der Adressat war, ergibt sich aus dem Brief an Stath (Anm. 77), in dem es 

heißt: „Neulich erbat ein Generaloberst von mir eine Definition vom "Wesen der Politik." 
Ein weiteres Zeugnis liegt vor in einem Brief an Oberst Martin vom 13. Nov. 1942: „Ich 
habe vor längerer Zeit für einen höheren Führer des Heeres eine Abhandlung über Wesen 
und Aufgaben der Politik verfaßt und habe nachgewiesen, daß es auch auf diesem Gebiet 
Grenzen, Normen und Richtlinien gibt, die nicht ungestraft überschritten oder verletzt wer
den dürfen" (Abschr. LK). 
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rekonstruieren und die von Schmitthenner und Buchheim79 gestellte Frage nach 

dem „Umdenken", d. h. die Frage, inwieweit Kaiser sich von traditionellen gesell

schaftlichen und politischen Vorstellungen aus der wilhelminischen Zeit gelöst hat, 

kaum richtig beantworten lassen. Wenn es auch einige Briefe gibt, in denen Kaiser 

sich damals zu diesem Fragenkomplex geäußert hat, so mußten solche Bemerkun

gen schon wegen der Form der Briefe und im Hinblick auf die Adressaten oder die 

Zensur relativ allgemein bleiben. Daher kann nur Grundsätzliches zu der poli

tischen Einstellung Kaisers gesagt werden. Zentral war für ihn der unverbrüch

liche Zusammenhang zwischen Politik und Moral, an erster Stelle eine Reaktion 

auf die Verbrechen des Nazi-Regimes. „Das ist die höchste Kunst", heißt es in 

einem Brief, „wo die politische Ta t beim Erringen großer Erfolge vermeidet, ge

meine Mittel anzuwenden und Verbrechen zu begehen. Der wirkliche Staatsmann 

wird vor solchen Versuchungen immer bewahrt bleiben, weil die tiefe Quelle für 

seine staatsmännische Kraft seine moralische Festigkeit ist."80 Mit einer klaren 

Anspielung auf die Ereignisse des Kirchenkampfes schrieb Kaiser an anderer Stelle: 

„Der moralische Mensch, als Träger der Politik, wird sich nie vermessen, in Glau

bensfragen einzugreifen und die letzten Dinge des Seelenlebens mit Gewalt zu be

einflussen. E r wird die Schranken erkennen, vor denen die Staatsgewalt halt 

machen muß , und die Bürger vor Konflikten zwischen dem Gewissen und ihren 

staatlichen Pflichten bewahren. Als Inhaber der staatlichen Gewalt wird er auch 

seine Aufgabe darin sehen, die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen gegen 

äußere Einflüsse und Gefahren zu schützen."81 Bei den von Kaiser gewählten Bei

spielen handelt es sich meistens u m Ereignisse und Persönlichkeiten aus der Ge

schichte. Die indirekte Kritik an der Situation im Dritten Reich war manchmal mit 

einer Idealisierung der Vergangenheit verbunden. Dies mag in der damaligen Zeit 

wohl verständlich gewesen sein, zeigt aber auch, daß die Wurzeln der Gedanken

welt Kaisers noch im 19. Jahrhundert lagen. Wenn er einerseits Macchiavelli völ

lig ablehnte, so waren ihm andererseits Friedrich der Große und besonders Bis-

marck „unvergleichliche Vorbilder"82. Der letztere hatte es nach Kaiser „eben ver

hindert, daß das Vaterland in solche Lagen gebracht wurde, wie sie die Tücke des 

Schicksals und die Verworfenheit und Gemeinheit der Menschen angeblich zu

stande bringen können, so daß die Verteidigung aus Notwehr alle moralischen Be

denken über Bord wirft. Bismarck war nicht bereit, sich dem Eingreifen des Schick

sals zu ergeben, das blind, tückisch und unberechenbar über uns waltet; und er war 

auch nicht gewillt die Existenz des Staates Gefahren auszusetzen, die durch die 

grenzenlose Selbstsucht und die Erbärmlichkeit der Menschen heraufbeschworen 

werden. Jeder Mensch müßte es als seine Pflicht betrachten, über solche Zusam

menhänge politischer Dinge auf Grund geschichtlicher und persönlicher Erfahrun-

79 Schmitthenner-Buchheim, a. a. O., S. 13. 
80 Brief an Oberst Martin (Anm. 78). 
81 Brief an Leutnant Stath (Anm. 77). 
82 Brief an Oberst Martin (Anm 78). 
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gen nachzudenken"83. Solche Äußerungen zielten mehr auf Rankes „Verstehen" 
der Gegenwart als auf „Voraussehen", mehr auf die Lehren der Vergangenheit für 
die eigene Zeit als auf eine zukunftsgerichtete Alternative zu der Politik Hitlers. 
Im innen- und außenpolitischen Gesamtbild Kaisers war in dieser Phase der 
Kriegszeit das bismarckische Deutschland noch immer das Leitbild. Darin unter
schied er sich übrigens in keiner Weise von sonstigen Mitgliedern der Gruppe um 
Beck und Goerdeler84. 

Wir stark Kaiser sich seit 1941 in den Beratungen dieses Kreises engagiert und 
wie viele Kontakte er dort angeknüpft hatte, geht aus dem Tagebuch hervor, das 
für die Zeit von Januar bis zum August 1943 erhalten geblieben ist. Wenn Kaisers 
Platz 1941 noch mehr am Rande der Gruppe war, so bezeugt das Tagebuch von 
1943 ein fortwährendes Kommen und Gehen zahlreicher Besucher, die sich bei Kai
ser selbst zu einer persönlichen Aussprache einfanden, um seine Vermittlung bei 
Goerdeler oder Beck baten, und zwar im Hinblick auf Differenzen in den Kreisen 
des Widerstandes, oder sich über ihn an Olbricht wenden wollten85. Außerdem war 
Kaiser, weit mehr als Ende 1941 in dauernder Zusammenarbeit mit Goerdeler und 
Beck, an den Aktionsvorbereitungen beteiligt, die seit der Jahreswende 42/43 lie
fen. Die damit verbundenen Gefahren, über die er sich bei vielfacher Unvorsichtig
keit wohl im Klaren war, hat er niemals gescheut. 

Unter dem 1. Januar 1943 hatte Kaiser in seinem Tagebuch warnend nieder
geschrieben: „Das Jahr der Entscheidung vorüber, das Jahr der Liquidierung zieht 
auf. Ich weiß, was es uns bringt . . . Gedanken an das Alte Deutschland, an Stein 
und Bismarck. Ob wohl das Erwachen beginnt?"86 In diesem ersten Monat des 
Jahres lag über vielen Gesprächen der Schatten der Ereignisse an der Ostfront und 
in Afrika. Seit dem Besuch Goerdelers bei Kluge im Spätjahr 1942 hatten die 
Aktionspläne an Aktualität gewonnen. Schon wegen seines engen Verhältnisses zu 
Beck, Goerdeler und Olbricht wird Kaiser an den diesbezüglichen Beratungen stark 
beteiligt gewesen sein. 

Im Monat Januar 1943 kam Major Graf Waldersee nach Berlin. Oberst Gros-
curth, der in den Jahren 1938 und 1939 bei den damaligen Staatsstreichvorberei
tungen eine so wichtige Rolle gespielt hatte, hatte den leicht Verwundeten aus dem 
Kessel von Stalingrad noch rechtzeitig herausbringen können, um den Widerstand 
zur höchsten Eile anzutreiben. Kaiser, dessen Dienststelle neben der Abwehr zur 
zweiten Berliner Zentrale des militärischen Widerstandes geworden war, notierte 
in seinem Tagebuch: „Waldersee sehr bedrückt über das Schicksal von Soldaten in 
Stalingrad. Befreiung? Verneinung."87 

Das Anlaufen neuer Vorbereitungen, die ungünstige Lage an den Fronten und 
die Ankunft Waldersees führten zu einer hektischen Tätigkeit in den Kreisen um 

83 Brief an General Wetzell vom 24. Juni 1942 (Abschr. LK). 
84 Dazu auch Hermann Graml, in: Schmitthenner-Buchheim, S. 17,40, 59, 60. 
85 Tagebucheintragung vom 21. April 1943. 
86 Tagebucheintragung vom 1. Jan. 1943. 
87 Tagebucheintragung vom 6. Jan. 1943; Mitt. von A. Graf Waldersee. 
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Beck und Goerdeler. In Kaisers Notizen über seine damaligen Kontakte und Ge
spräche spiegelt sich das wider. Danach drängte besonders Goerdeler unablässig zur 
Eile88. Auch war er damit beschäftigt, seine „Ministerliste" zu vervollständigen. 
Goerdeler fragte Kaiser, ob er bereit sei, das Kultusministerium zu übernehmen. 
Kaiser lehnte jedoch ab und verstand sich erst nach wiederholtem Drängen dazu, 
sich für den Posten eines Staatssekretärs in diesem Ministerium vorsehen zu las
sen89. Weiter wurde über mehrere Aufrufe gesprochen, teilweise aus der Feder 
Goerdelers, die von Beck unterzeichnet, beim Gelingen des Staatsstreichs über den 
Rundfunk verlesen und in der Presse veröffentlicht werden sollten. Ein Entwurf 
eines Aufrufes an die Wehrmacht stammte von Kaiser selbst90. Auch Meinecke war 
bei der Vorbereitung dieser Aufrufe beteiligt91. 

Die eigentliche Initiative mußte von militärischer Seite kommen. Olbricht hatte 
die Vorbereitung bestimmter Maßnahmen auf sich genommen92. Wie weit er da
mals damit war, geht aus Kaisers Tagebuch nicht hervor. Die Tatsache, daß Kaiser 
ihm „eine Liste" gab93, könnte auf ein fortgeschrittenes Stadium hinweisen. Beck 
sagte einmal zu Kaiser, daß Olbricht sehr viel wage94. Olbricht hatte noch eine ge
wisse Hoffnung, daß auch Fromm schließlich doch mitmachen würde95. Für die 
„Initiallösung" war an Kluge gedacht. Vermutlich hatte Beck Kluge zu diesem 
Schritt aufgefordert. Kaiser notierte aber Anfang Januar, daß noch keine Antwort 
von Kluge eingegangen sei96. Schließlich ließ Tresckow durch Schlabrendorff mit
teilen, Kluge sei „ein Pfau, der ein Rad schlägt. Wenn Gelingen, so Ruhm für sich. 
Wenn Mißlingen, weiß er von nichts"97. Kluge war also nicht bereit, selbst die 
Initiative zu ergreifen. Olbricht teilte jetzt Beck und Goerdeler mit, daß er nichts 

88 So notierte Kaiser unter dem 18. Jan. 1943: „Goerdeler will nicht mehr warten." 
89 „Goerdeler spricht von Kultusminister - Kaiser. Spannung, Kaiser wehrt ab" (Tagebuchein

tragung vom 5. Jan. 1943; vgl. dazu auch Eintragungen vom 16. und 19. Mai und 3. August 
1943, Spiegelbild der Verschwörung, S. 484). Vgl. auch folgenden Passus aus einem Brief 
Kaisers: „Was aus mir nach dem Kriege werden wird, kann ich noch nicht sagen. Am lieb
sten möchte ich meine Tätigkeit auf dem Gebiete von Wissenschaft und Unterricht wieder 
aufnehmen und in meine Heimat zurückkehren, aber es ist möglich, daß ich zu anderen 
Aufgaben verpflichtet werde. Die Trennung von meiner alten Heimat würde mir dann sehr 
schwer werden, ich kann mich gar nicht an Berlin . . . gewöhnen" (Brief an Oberstleutnant 
Lange vom 18. Nov. 1943, Abschr. LK). Bezeichnend für Kaisers Einstellung ist folgende 
Tagebucheintragung: „Was für Aspirationen, für Männer, die Patrioten sein wollen" 
(15. Febr. 1943). 

90 Brief von Ludwig Kaiser an Ricarda Huch vom 11. Dez. 1946 (LK). 
91 „Einig über Fr. Meinecke und seine Aphorismen. Viel Intellekt" (Tagebucheintragung vom 

7. Januar 1943). 
92 Dazu P. Hoffmann, a. a. O., S. 325. 
93 Tagebucheintragung vom 7. Jan. 1943. 
94 „Beck erkennt seine Qualitäten an. Hat eine sehr schwierige Stellung. Er wagt viel" (Tage

bucheintragung vom 13. Jan. 1943). 
95 Mitt. A. Graf Waldersee. 
96 „Noch keine Antwort von Kluge" (Tagebucheintragung vom 5. Jan. 1943). 
97 Tagebucheintragung vom 18. Jan. 1943. 
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ohne Fromm tun wolle98. Spiegelte Olbrichts Reaktion in erster Linie die Enttäu
schung über Kluge wieder? War für ihn, der keine eigenen Truppen befehligte, 
mit der Weigerung Kluges die Sache abgetan? Als Goerdeler daraufhin sagte, daß 
er jede Achtung vor Olbricht verloren habe, war Kaiser, der für Olbrichts Haltung 
offenbar mehr Verständnis hatte, sehr erstaunt und vertraute seinem Tagebuch an, 
er habe jetzt „ernste Zweifel" ob Goerdeler als künftiger Regierungschef der rich
tige Mann sei99. 

Solche Zweifel wurden bei Kaiser noch von anderer Seite genährt. Innerhalb des 
zivilen Teils der Widerstandsbewegung hatte sich neben der Gruppe um Goerdeler 
eine zweite Gruppe gebildet, der Kreisauer Kreis. Bei den Kreisauern bestanden 
sachliche und persönliche Bedenken gegen Goerdeler und mehrere seiner Mitarbei
ter100. Eine Aussprache am 8. Januar 1943 blieb ohne Erfolg101. Daß die Bedenken 
nicht beseitigt worden waren, wurde auch Kaiser bekannt. Jessen und Schulen
burg, die zuvor vermittelt hatten, zeigten nun für die Haltung der Kreisauer Ver
ständnis. Zusammen mit Waldersee wollten sie mit Goerdeler über die kontrover
sen Punkte sprechen. Jessen, der Kaiser die Einladung für Goerdeler überbrachte, 
erklärte ihm: „Der junge Kreis lehne Goerdeler ab, dies müsse ihm klargemacht 
werden und ermittelt werden, was er selbst wolle."102 Das Gespräch, das dann am 
1. Februar stattfand, nahm wohl nicht den Verlauf, den Goerdeler erwartet hatte. 
Es ehrt ihn, daß er kurz darauf über Kaiser Jessen die Mitteilung zugehen ließ, er 
sei jederzeit bereit, zurückzutreten. „Auf die Person komme es nicht an. Er habe 
alles vorbereitet. Dies stehe den Handelnden zur Verfügung."103 Soweit ist es nicht 
gekommen. Bei diesen Auseinandersetzungen hat Kaiser sich trotz bleibender Be
denken auf die Seite Goerdelers gestellt. Er hatte doch mehr mit ihm gemeinsam 
als mit den Kreisauern. 

Ende Januar 1943 erschien Tresckow in Berlin. Im Hinblick auf die Situation 
an der Ostfront drängte er auf äußerste Beschleunigung. Er überbrachte Goerdeler 
die Antwort Kluges: „Keine Teilnahme an einem Fiasco Unternehmen. Ebenso
wenig an einer Aktion gegen Hitler. Ist nicht im Wege, wenn Handlung be
ginnt."104 Nach einem kurzen Gespräch mit Kaiser besuchte Tresckow anschließend 
Olbricht und besprach mit ihm die vorbereitenden Maßnahmen in Deutschland. 
Einige Tage später — Hermann Kaiser war gerade krank — fand dann im Dienst-

98 „Goerdeler am 19. Jan. über seine Unterredung mit Olbricht/Gisevius bei Beck. Olbricht: er 
könne nichts ohne Fromm tun. Selbst Beck sei dabei weiß geworden" (Tagebucheintragung 
vom 19. Jan. 1943). 

99 „Es fehlt die ausgleichende Gerechtigkeit, die geistige Überlegenheit. Ernste Zweifel an sei
ner Berufung steigen in mir auf. Er ist nicht gerecht und nicht frei von Eigensucht" (Tage
bucheintragung vom 18. Jan. 1943). 

100 U. von Hassell, a .a .O. , S. 254. Dazu auch mein Buch: Neuordnung im Widerstand. Der 
Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, München 1967, S. 267 ff. 

101 U. von Hassell, a. a. O., S. 260. 
102 Tagebucheintragung vom 29. Jan. 1943. 
103 Tagebucheintragung vom 8. Febr. 1943. 
104 Tagebucheintragung vom 20. Januar 1943. 
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zimmer Ludwig Kaisers eine Aussprache Tresckow-Ulbricht- Goerdeler statt. 
Dort kam es an einem der nächsten Tage noch zu einer zweiten Begegnung Tres
ckow—Goerdeler. Auf diese Weise wurde eine Zusammenarbeit zwischen den Wi
derstandskreisen in Berlin und der Gruppe um Tresckow bei der Heeresgruppe 
Mitte erreicht. 

Nach der Abfahrt Tresckows kam von Jessen die Mitteilung, daß weder auf 
Manstein noch auf die sonstigen Befehlshaber an der Ostfront zu rechnen sei. Auf 
Manstein waren Hoffnungen gesetzt worden, die sich nun als vergeblich erwie
sen105. Fast gleichzeitig kapitulierten die Reste der 6. Armee. Kaiser notierte fol
gende Reaktion Goerdelers: „Er steht ab 15. II . nicht mehr zur Verfügung. Die 
Autorität der obersten Generäle ist erschüttert, falls bis zum 15. II . nicht gehandelt 
werde."106 Tresckow, der ein zweites Mal nach Berlin gekommen war, teilte nach 
Kaiser die Meinung Goerdelers: „Kein Tag sei zu verlieren. Es sei so bald als mög
lich zu handeln. Von den Feldmarschällen sei keine Initialzündung zu erwarten. 
Sie folgen nur einem Befehl, genau wie die Stelle hier (gemeint war Olbricht — 
vR106a). Der Befehl müsse von anderer Seite kommen. Das habe er auch Beck ge
sagt."107 Zu Kaiser bemerkte Tresckow: „Tun Sie alles, um Olbricht im Entschluß 
zu bestärken."108 Über den Fortschritt der vorbereitenden Maßnahmen läßt sich 
einiges aus den Notizen Kaisers schließen. Am 6. Februar 1943 teilte Jessen mit, 
daß in zehn Tagen alles fertig sein könnte. Gegen Mitte Februar erschienen Oberst 
Jäger und der bei der Abwehr tätige Hauptmann Gehre bei Kaiser und fragten im 
Hinblick auf ihre Aufträge — Jaeger sollte den Befehl über das Berliner Wach
bataillon übernehmen und Gehre eine Stoßtruppe bilden —, wann sie mit ihrer 
Arbeit beginnen könnten. Kaiser mußte sie noch vertrösten109. Inzwischen war 
auch der als künftiger Oberbefehlshaber der Wehrmacht vorgesehene, schon pen
sionierte, aber populäre Generalfeldmarschall von Witzleben, nach Berlin gekom
men110. Goerdeler lebte in großer Spannung. Olbricht zeigte sich „sehr befriedigt", 

105 „Plan Hauptquartier Förderung Restauration d'Etat de justice. Durch Manstein. Nebenan 
Verfahren - Manstein/tout de suite. Grundlagen von Olbricht/Fromm Querkopf" (Tage
bucheintragung vom 16. Jan. 1943). Vgl. auch die folgende Passage: „Schlabrendorff: Ja, 
Tresckow hat Rücksprache mit Manstein gehabt, hat Annäherung erzielt und ist einen 
Schritt weiter" (Tagebucheintr. vom 20. Jan. 1943). 

106 Tagebucheintragung vom 1. Februar 1943. 
106aVgl, dazu folgende Passage: „Schlabrendorff fragt mich dann nach meinem Urteil über 

Olbricht. Ob er die Initiative aufbringe, selbständig zu handeln. Ich verneine dies. E r wird 
auf einen Befehl hoffen und warten" (Tagebucheintragung vom 19. Febr. 1943). 

107 Tagebucheintragung vom 3. Februar 1943. 
108 Tagebucheintragung vom 6. Februar 1943. 
109 „Ich verneine. Pläne erst später" (Tagebucheintragung vom 10. Februar 1943). 
110 „Witzleben hier in Berlin. Er wird nie ohne Übereinstimmung mit Beck handeln. Befehl nur 

übernehmen, wenn er vorher zur Kenntnis von Beck gebracht ist" (Tagebucheintragung 
vom 13. Februar 1943); „Termin. Ja, "Witzleben werde die Sache bis 15. März machen. 
Guter Schachspieler. Übernahme an Ort und Stelle" (Tagebucheintragung vom 2. März 
1943). P. Hoffmann hat diese Aufgabe Witzlebens erst auf den „Sommer oder Frühherbst" 
datiert (S. 370). 
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bat aber, den Termin auf Anfang März zu verlegen111. Aus Kaisers Tagebuch geht 

also klar hervor, daß schon Anfang 1943 die planmäßige Vorbereitung eines Staats

streichs stattgefunden hatte und daß sich der Attentatsversuch bei der Heeresgruppe 

Mitte auf eine breitere Basis stützte, als bisher bekannt war. 

Das Jahr 1943 ist für den Widerstand reich an Hoffnungen und Plänen, aber 

auch reich an Enttäuschungen gewesen. Außerdem war das Anlaufen von Vor

bereitungen offenbar nicht unbemerkt geblieben. Mitte Februar warnte Schulen

burg Kaiser, daß bald eine Aktion des Regimes zu erwarten sei112. I m Februar 

wurde ferner von einer Haussuchung bei Goerdeler berichtet113. I n dieser Phase 

waren besonders Oster, Jessen, Schulenburg, Gehre und Waldersee sehr aktiv. 

Schulenburg hatte ein Memorandum geschrieben, in dem die Notwendigkeit sofor

tigen Handelns überzeugend begründet worden war. Anfang März wagte er sich 

damit sogar an Fromm heran. Dieser zeigte sich damals, mitgenommen von den 

schweren Bombardierungen, „empfänglich und einsichtig"114. Aber zu trauen war 

Fromm noch immer nicht. Und ob Olbricht tatsächlich bereit war, ohne Fromm zu 

handeln, blieb weiter unklar. In einer solchen Situation war auch die Mitarbeit der 

Militärbefehlshaber in Belgien und Frankreich, Falkenhausen und Stülpnagel, 

wichtig, die außerdem die Lage im Westen sichern sollten. Das war auch ganz im 

Sinne Tresckows, dem es darauf ankam, die Ostfront zu halten115. Bei der Fühlung

nahme mit den Militärbefehlshabern im Westen, die Waldersee übernommen hatte, 

spielten im Hinblick auf Falkenhausen die Differenzen innerhalb des Widerstandes 

eine gewisse Rolle. Schulenburg — und dabei hatte er mindestens die Kreisauer auf 

111 „Um 11 Uhr 15 kommt Schlabrendorff. Auftrag Tresckow. Anfrage bei Olbricht nach Ter
min. Ich vermittle. — Termin nach Olbricht vom 15. Februar auf Anfang März verlegt" 
(Tagebucheintragung vom 19. Februar 1943). 

112 „10.30 Uhr Schulenburg. Es ist eine Minute vor zwölf. Gegenschlag sei von der Gegenseite 
zu erwarten" (Tagebucheintragung vom 11. Februar 1943). 

113 „Mittags kommt Gehre mit Ludwig mit der Nachricht, daß Haussuchung bei Goerdeler ge
wesen. Ich frage nach der Quelle: Major Vogel. Denkschrift seines Sohnes soll eine Rolle 
spielen. Teile es mittags Olbricht mit in Gegenwart von Jessen, der vorher bei mir war" 
(Tagebucheintragung vom 12. Februar 1943). Siehe zu der erwähnten Denkschrift G. Rit
ter, a. a. O., S. 539. 

114 „Hinzu kommt Schulenburg, der Olbricht über das Ergebnis seiner Besprechung mit Fromm 
berichtet. Dieses sei eigentlich sehr erfreulich gewesen. Fromm sei durch die furchtbaren 
Fliegerangriffe sehr beeindruckt und erschüttert. Er daher jetzt empfänglich und einsich
tig . . . ,Sehen Sie, wir beide haben gehofft, durch Anschluß und Mitarbeit . . . Auch ihr 
Vater hat versucht, durch Überbrücken . . . ' Jetzt große Enttäuschung. Krieg verloren. ,Nur 
ein Feldmarschall und ein Generaloberst, der alles vorausgesehen, könne es machen. Aber 
Sie dürfen mir nicht mit einem müden Feldmarschall kommen'" (Tagebucheintragung vom 
12. März 1943). Die Mitteilungen über die Tätigkeit Schulenburgs sind eine Ergänzung zu 
Albert Krebs, Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg. Zwischen Staatsraison und Hochver
rat, Hamburg 1964, bes. S. 245. 

115 „Tresckow glaube, daß man die Ostfront noch halten kann, wenn der Westen durch staats
männisches Handeln gesichert wird. Ja, er glaubt, daß man Rußland noch schlagen kann, 
wenn mit England Verständigung vorher. Wer macht das?" (Tagebucheintragung vom 
18. Januar 1943 über Gespräch Schlabrendorff-Kaiser). 
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seiner Seite — war noch skeptisch hinsichtlich der Goerdeler zugedachten Rolle des 

Regierungschefs. Kaiser notierte: „Er hält Goerdeler nicht zum Primus geeignet, 

ist für Falkenhausen. Ein Arbeiter soll Vicemann werden und das sei gut so."116 

Dabei handelte es sich offenbar um ein Übergangsregime. Die Lösung „Falkenhau

sen", von Ritter in einer Anmerkung erwähnt117, ist zeitweise ernsthaft erwogen 

worden. Aus der Sicht der Kreisauer als Übergangslösung gedacht, läßt sie sich ver

schiedentlich belegen118. 

Von den führenden Militärs im Hauptquart ier und an der Ostfront erreichten 

die Berliner Kreise nur ablehnende Reaktionen. Kluge blieb schwankend und daher 

als möglicher Faktor dauernd im Gespräch. Anfang März ließ er durch Schlabren

dorff bei Olbricht anfragen: „Geht Termin zum Bereitstehen in Ordnung, wenn 

nicht, bitte ihn aufgrund der Kenntnis der Verhältnisse zu beschleunigen."119 Von 

Manstein wußten Schlabrendorff und Tresckow wenig Gutes zu berichten120. Über 

das Versagen der militärischen Führung, über ihren Mangel an Mut, war Kaiser 

sehr enttäuscht. Nach ihm hatte sie die „Pflicht", das Steuerruder zu ergreifen, 

wenn erkannte werde, daß falsch gesteuert wird; „Brüllaffen und Verbrecher müs

sen über Bord", zeichnete er auf121. Bei seiner Stellungnahme spielten nicht nur die 

Situation an der Ostfront oder eine mögliche Radikalisierung der Arbeiter und 

Fremdarbeiter eine Rolle, sondern auch ganz andere Motive, z. B. Empörung über 

die Judenverfolgung122. Aber Kaiser hatte keine Befehlsgewalt und verfügte über 

keine Truppen. E r durfte nur hoffen, durch dauernde Beeinflussung von Personen 

wie Olbricht, durch Vermitt lung von Kontakten, durch Austausch von Nachrichten 

und Meinungen und durch gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung immer 

einen kleinen Schritt weiterzukommen. 

Anfang März hatte Goerdeler die Geduld verloren. E r gab Kaiser einen Entwurf 

116 Tagebucheintragung vom 12. März 1943. 
117 G. Ritter, a. a. O., S. 542. 
118 Neuordnung im Widerstand, a. a. O., S. 259, 335, 336. 
119 Tagebucheintragung vom 3. März 1943. 
120 „Schlabrendorff sagt, daß Kluge ihm um Pferdelängen in der Erkenntnis voraus sei. Tres

ckow habe Manstein erst bearbeitet, er kenne ihn ganz genau und erwarte keine Initiative 
von ihm vor anderen. Tresckow bearbeite Manstein dauernd weiter" (Tagebucheintragung 
vom 19. Februar 1943); dazu auch folgendes Zitat: „Manstein ist endgültig abzuschreiben. 
Er lehnt ganz ab. Mansteins erworbene Selbständigkeit, ertrotzte Unabhängigkeit der Füh
rung soll nicht wahr und eitel Gerüchtemacherei sein. Nichts derartiges hat stattgefun
den . . . Manstein hat nur militärische und operative Fähigkeiten, kein politisches Verständ
nis und besitzt keine tiefe und gründliche Bildung. E r sieht nicht die politischen Notwen
digkeiten und verhält sich gegenüber den dringendsten Aufgaben, die das Wohl des Volkes 
stellt und zu lösen fordert, ganz ablehnend. Tresckow hat neulich eine ganze Nacht mit ihm 
gesprochen mit dem Ergebnis, daß Manstein abschließend sagte: ,Sie können das Rad der 
Weltgeschichte nicht zurückdrehen.' Zudem hofft Manstein auf die neue Offensive gegen 
Rußland, und darauf, daß dieses bis zum Herbst niedergerungen sein werde" (Tagebuch
eintragung vom 6. April vom Gespräch Schlabrendorff-Kaiser). 

121 Tagebucheintragung vom 19. Februar 1943. 
122 Diesbezügliche Bemerkungen in Tagebucheintragungen vom 11. Februar, 1., 11. und 

15. März 1943. 
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des von Ritter veröffentlichten Briefes für Generäle wie Kluge, Manstein und Ol
bricht123. Der Brief war als „Abschiedsschreiben" gemeint124. Kaiser konnte Goer-
delers Enttäuschung verstehen, schlug aber vor, den Inhalt positiv zu halten, das 
Gemeinsame zu betonen und einen letzten Appell an das politische Verantwor
tungsgefühl der führenden Militärs zu richten. Tresckow riet, den Brief nicht an 
Manstein zu schicken. Das sei zwecklos125. Nacheinander kamen dann mehrere 
Rückschläge. Beck war schwer erkrankt. Er hatte sich Anfang März 1943 einer 
Darmoperation126 und nachher noch mehreren Nachoperationen zu unterziehen. 
Damit war der „Kopf" der Verschwörung während längerer Zeit, bis Anfang 
August, nicht aktionsfähig127. Dann folgte der Mißerfolg des Attentats auf Hitler 
in Smolensk am 13. März 1943128. Ein erneuter Versuch, diesmal von dem Oberst 
von Gersdorff in Berlin am 21. März unternommen, mißlang ebenfalls129. Anfang 
April wurde im Zusammenhang mit einem Verfahren gegen seinen Sohn der 
Oberst Jäger kurz verhaftet130. Schulenburg war wegen einer unvorsichtigen 
Äußerung am 2. April vernommen worden131. Wenige Tage später erlitt die Wi
derstandsbewegung einen unersetzlichen Verlust durch die Verhaftung Dohnanyis, 
seiner Frau, Josef Müllers und Dietrich Bonhoeffers, ferner durch die „Kaltstel
lung" Osters132. 

123 G.Ritter, a .a .O. , S. 593 ff.; „Empfänger u. a.: Kluge, Manstein, Olbricht" (Tagebuchein-
tragung vom 9. März 1943). G. Ritter, dem offenbar diese Vorgeschichte unbekannt geblie
ben ist (vgl. S. 353), wird vermutlich ein erhalten gebliebenes Exemplar der Endfassung 
veröffentlicht haben. 

124 Tagebucheintragung vom 9. März 1943. 
125 „Eher kann es schaden" (Tagebucheintragung vom 12. April 1943). 
126 Tagebucheintragungen vom 6. und 8. März 1943. 
127 „Bedeutung des Mannes jetzt erst bewußt. Niemand kann ersetzen" (Tagebucheintragung 

vom 8. März 1943 mit der Meinung Waldersees). 
128 Vgl. dazu P. von Schlabrendorff, a. a. O., S. 88 ff.; P. Hoffmann, a. a. O., S. 332 ff. 
129 Dazu P. Hoffmann, a. a. O., S. 335-341. 
130 P. Hoffmann (S. 344) datiert diese Verhaftung auf März, aber Kaiser vermerkt die Mittei

lung der Verhaftung des Sohnes erst am 2. April. Daraufhin erhielt Kaiser von (Ulbricht den 
Auftrag, den Vater zu warnen, der — noch am 30. März bei Kaiser gewesen — etwa gleich
zeitig wie der Sohn von einem Kriegsgerichtsrat verhaftet und nach einer Vernehmung 
wieder freigelassen und auf Urlaub geschickt worden war (Tagebuch 2. und 5. April 1943). 

131 Tagebucheintragung vom 2. April 1943. 
132 „Am Nachmittag kommt Gehre allein zu mir . . . Dohnanyi ist also verreist und Oster krank. 

Gehre allein durch Delbrück orientiert. Der V-Mann geborener Münchener, portugiesischer 
Konsul, hat Devisengeschäft bzw. Schiebungen gemacht und sich dabei als Lump offenbart. 
Dohnanyi hat ihn ohne Zweifel gedeckt. Der V-Mann verhaftet, sitzt in München. Er hat 
ohne Zweifel Dohnanyi bloßgestellt, so daß Dohnanyi verhaftet wurde, ferner seine Frau 
und sein Schwager. Eine Hiobsbotschaft für gewisse Leute. Orientierung von Olbricht sei 
notwendig. Nachmittags bei Olbricht, dem ich den eigentlichen Sachverhalt schildere. Er 
weiß noch nichts vom Stubenarrest. Ich sehe darin eine Sicherungsmaßnahme für Oster. 
Bringe Brief an Oster, mit Empfehlung Kaisers als durchaus zuverlässiger Mann mit 
Wünschen zur baldigen Wiederherstellung" (Tagebucheintragung vom 6. April 1943). Vgl. 
dazu E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, München 1967, S.877ff., P. Hoffmann, a .a .O. , 
S. 346 ff. 
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Dennoch hat es auch in diesen und den folgenden Monaten nicht an Versuchen 
gefehlt, doch noch einen General für die Auslösung einer Aktion zu gewinnen. 
Durch Vermittlung des Generals von Rabenau hatte Goerdeler Ende März ein Ge
spräch mit dem Panzergeneral Guderian. Dieser gab sich „tatbereit" und ver
sprach außerdem, auf Manstein einzuwirken. Als Unterlage wurde ihm ein Exem
plar des Schulenburgschen Memorandums mitgegeben133 ,das er freilich niemals 
weitergeleitet hat. Im eigenen Kreis war nicht jeder mit diesem Kontaktversuch 
einverstanden. Tresckow z. B. setzte in Guderian kein Vertrauen134. Auch Olbricht 
äußerte sofort seine Zweifel135. Dennoch wurde Guderian, obwohl von Schlabren-
dorff ausdrücklich als „gefährlich" bezeichnet136, noch Monate später als möglicher 
Bundesgenosse betrachtet137. Waldersee fuhr dreimal nach Paris. Nach seinem 
zweiten Besuch zeichnete Kaiser auf, daß Stülpnagel an sich bereit sei, daß man 
jedoch den „psychologischen Moment" abwarten sollte138. Wenige Tage später for
mulierte Stülpnagel gegenüber Olbricht seine Antwort wie folgt: „Im Prinzip be
reit, den Anstoß zu geben, aber die Lage dafür nicht reif."139 Olbricht war der 
Meinung, Stülpnagel werde es „nicht machen"140. 

Kaiser war über diese Entwicklung sehr enttäuscht. „Tiefe Depression", notierte 
er141. Seinen Schwestern schrieb er: „Leider ist das Examen wieder verschoben wor
den. So wird man mit der Geduld auf eine harte Probe gestellt."142 

Andererseits waren der Optimismus und die Aktivität Goerdelers ein Anlaß zur 
Sorge. Auch Kaiser war der Meinung, daß Goerdeler die Möglichkeiten manchmal 
zu rosig beurteilte. Vollends entrüstet war er über dessen Bemühungen, sogar recht 
zweifelhafte Figuren unter den Generälen für eine Aktion gegen Hitler zu ge
winnen. Als Goerdeler mit Keitel Verbindung aufnehmen wollte, hat Kaiser ihn 
davon sofort abgebracht: „Alles dadurch aufs Spiel gesetzt. Nie wird Keitel ver
stehen und unterstützen."143 Dieses Vorhaben war für Kaiser ein Beweis, wie die 
Abwesenheit Becks auch in dieser Hinsicht eine nachteilige Wirkung hatte. In sei
nem Tagebuch schrieb er: „Ich rate Wiederherstellung von Beck abzuwarten und 

133 Tagebucheintragung vom 29. März 1943. 
134 „Seine Zweifel. Er kennt ihn ganz anders" (Tagebucheintragung vom 6. April 1943). 
135 „Nach Ansicht Olbrichts ist Guderian auch nicht entschlossen. Dieser Versuch negativ" 

(Tagebucheintragung vom 7. April 1943). 
136 „Guderian sei ein schrankenloser Opportunist, jede Minute sei schade, die man auf ihn ver

wende. Er sogar gefährlich. Inkarnation der Charakterlosigkeit" (Tagebucheintragung vom 
28. Juni 1943). 

137 Dazu Tagebucheintragungen vom 8. und 28. Juli 1943. 
138 Tagebucheintragung vom 10. Mai 1943 Die wohl aus der Erinnerung aufgeschriebene Mit

teilung Waldersees, er sei nach Ankunft aus Rußland „sofort" von Beck nach Paris ge
schickt worden, stimmt also nicht (H. Krausnick—H. C. Deutsch, a. a. O., S. 93). 

139 Tagebucheintragung vom 14. Mai 1943. 
140 „Hat nichts an der Hand, nichts vorbereitet" (Tagebucheintragung vom 5. Juni 1943). 
141 Tagebucheintragung vom 14. Mai 1943. 
142 Brief Kaisers an seine Schwester vom 31. Mai 1943 (Abschr. LK). 
143 Tagebucheintragung vom 15. Mai 1943. 
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nichts ohne sein Einvernehmen zu tun. Die letzten Wochen haben erwiesen, daß 

der leitende Kopf der militärischen Seite fehlte. Ohne ihn geht es nicht."144 

Ein fortwährendes Gesprächsthema war die Reaktion des Auslands auf einen 

Staatsstreich. Mehrere Generäle, an die man herangetreten war, fragten danach145. 

Goerdeler hoffte mit Hilfe seines schwedischen Freundes Jakob Wallenberg eine 

positive Zusicherung von englischer Seite zu erhalten, obwohl Wallenberg selbst 

das als zwecklos bezeichnet hatte146. Waldersee sollte nach Stockholm fahren. Kai

ser war skeptisch: „Es wird Enttäuschungen geben. Es wird sich zeigen, wer Real

politiker ist, Goerdeler oder Kaiser. Jetzt zu spät, Nachricht zu erwarten."147 Kurz 

danach wurde die Stellungnahme Englands wieder erörtert. Kaiser notierte: „Wie 

verhält sich England bei geändertem politischen System: 1. Fortsetzung der Bom

benangriffe? 2. auch dann noch bedingungslose Kapitulation?" Bitter fügte er h in

zu: „Vor 6 Wochen waren die Fragen noch leichter zu lösen. England hat förmlich 

auf Wandlung System gewartet, aber die blieb aus."148 Als dann im Juli bekannt 

wurde, daß die Alliierten entschlossen waren, Deutschland zu besetzen, schien 

jeder Vermittlungsversuch „überholt"149. Hier zeigen sich die Konsequenzen der 

alliierten Kriegspropaganda für die tragische und isolierte Position der deutschen 

Widerstandsbewegung150. 

Ende Juli 1943 gaben die Ereignisse an der Ostfront und der Sturz Mussolinis 

in Italien neuen Auftrieb. Goerdeler hatte Kluge abermals eine Denkschrift über

mitteln lassen151. Sie skizzierte die furchtbare Lage der Bevölkerung unter den fort

währenden Luftangriffen, erinnerte an Pflicht und Gewissen und stellte Kluge aufs 

Neue vor die Wahl . Kurz darauf besuchte Canaris Kluge152. Das Scheitern einer 

Offensive an der Ostfront und die Entwicklungen in Italien, die als warnendes Bei

spiel wirkten, waren vermutlich die Hauptursache dafür, daß Tresckow, der Urlaub 

genommen hatte, Ende Juli in der Bendlerstraße erschien und mitteilte, Kluge sei 

zur Ta t bereit153. Bald darauf überbrachte Schulenburg auch eine positive Nach

richt aus Paris. Stülpnagel wäre sogar bereit, aus eigener Initiative zu handeln154. 

144 Ebenda. 
145 Z. B. Kluge (P. Hoffmann, a. a. O., S. 354). 
146 G. Ritter, a. a. O., S. 356, auch S. 86, 320 ff. 
147 Tagebucheintragung vom 13. April 1943. 
148 Tagebucheintragung vom 25. Mai 1943. 
149 Tagebucheintragung vom 24. Juli 1943. 
150 Vgl. dazu die Ergebnisse der Düsseldorfer Tagung (27. 9.1974) über Widerstand und 

Emigration in Internationaler Perspektive, die als Band 3 der jetzt anlaufenden „Veröffent
lichungen des Deutschen Historischen Instituts in London" erscheinen werden. 

151 Tagebucheintragung vom 15. Juli 1943. 
152 „Canaris war bei Kluge und Tresckow. Im Grunde ohne Ergebnis" (Tagebucheintragung 

vom 24. Juli 1943). 
153 „Tresckow: Es ist jetzt soweit. Kluge entschlossen. Endlich" (Tagebucheintragung vom 

29. Juli 1943). 
154 „9 Uhr 30 kommt Schulenburg. Bringe ihn zu Olbricht. Schulenburg übermittelt Stülp

nagels Bereitschaft mitzuwirken. E r ist auch bereit aus eigener Initiative zu handeln. Ich be
stätige ihm auf Anfrage, daß Entschluß zum Handeln gefaßt, mehr nicht. 11 Uhr kommt 
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Damit hatte der Widerstand auf einmal zwei Eisen im Feuer. Wenn der von Kluge 
vorzubereitende Versuch mißlang, konnte Stülpnagel handeln. 

Dieser plötzliche Wandel der Aussichten verfehlte seine Wirkung nicht. Kaiser 
notierte: „Befehlshaber des Ersatzheeres erhält Befehl. Wie Fromm? Kaiser urteilt 
wie immer. Olbricht: ,Wenn er's nicht macht, mache ich's'. Unter Umständen wird 
er festgenommen von Olbricht und Tresckow."155 Man hat also damals tun wollen — 
und Tresckow scheint dabei die treibende Kraft gewesen zu sein —, was dann erst 
am 20. Juli 1944 Wirklichkeit wurde. Auch Details wurden besprochen, z. B. die 
Vorwarnungen und die Aufgaben der Stoßtrupps156. Auch aus dem Lager der 
Kreisauer wird für diese Zeit von Staatsstreichvorbereitungen berichtet157. Erfreu
lich war, daß Beck wiederhergestellt war und die Führung wieder übenommen 
hatte. Am 2. August besprach er mit Goerdeler und Olbricht die Chancen für einen 
Umsturz158. 

Leider bricht gerade hier das erhalten gebliebene Tagebuch Kaisers aus dem 
Jahre 1943 ab. So fehlen Hinweise von ihm, aus welchen Gründen es damals doch 
nicht zu einem Staatsstreichversuch gekommen ist. Hat Kluge wieder versagt? Aber 
weshalb hat Stülpnagel dann nicht gehandelt? Wie dem auch sei, Kaisers Tagebuch 
teilt auch hier mehrere bisher unbekannte Fakten mit und wirft neues Licht auf die 
Entwicklungen Anfang August 1943. Die damalige Staatsstreichvorbereitung er
klärt auch, weshalb aus dieser Zeit eine neue Ministerliste Goerdelers überliefert 
ist159. 

Die erste Hälfte des Jahres 1943 ist in der Geschichte der Widerstandsbewegung 
eine selbständige Phase, die keinesfalls nur als Vorgeschichte des späteren Staats
streichversuchs am 20. Juli 1944 angesehen werden sollte. Dennoch handelte es 
sich, nachträglich betrachtet, auch um eine Zeit der Vorbereitung und des Aufbaus. 

Goerdeler, dazu Tresckow. 2stündige Besprechung. Goerdeler wird orientiert. Plan akzep
tiert. Kluges Vorarbeiten sollen beschleunigt werden" (Tagebucheintragung vom 2. August 
1943). 

155 Weiter notierte Kaiser noch: „Durchgesprochen. Einzelheiten. Maßnahmen. Zurückholen 
der Unterlagen. Kluge wurde scharf gemacht mit allen Mitteln, auch mit Hinweis auf das 
Gut" (Tagebucheintragung vom 29. Juli 1943). 

156 „14 Tage Arbeit, Vorwarnung. Durch Dr. Nollendorf(?). Die einzelnen Objekte. - Kluge. Er 
hat sein Ehrenwort gegeben. Darf nicht mehr weiterreden" (Tagebucheintragung vom 
29. Juli 1943). Dazu auch folgende Zitate: „3 Entschlüsse wurden gefaßt: 1. Brief Olbricht 
an Kluge zur Verstärkung Brief Tresckows. Situation überreif. Entschluß. 2. Entsendung 
eines Mannes an Kluge. Soll von Olbricht herangeholt werden. 3. Eine Direktive für Stülp
nagel, der handeln soll, falls Aktion mißlingt" (Tagebucheintragung vom 2. August 1943). 
„Es wird beschlossen, daß Tresckow zu Guderian geht, diesen bestimmen soll, sich mit 
Kluge auszusöhnen, und sich bereit erklärt zur Mitarbeit und zum Entschluß und Schulen
burg zu Stülpnagel" (Tagebucheintragung vom 3. August 1943). 

157 Neuordnung im Widerstand, a. a. O., S. 284. Für diesen Zeitpunkt wird die Absicht eines 
Umsturzes von P. Hoffmann (a. a. O., S. 352 f.) bezweifelt. 

158 „Olbricht war sehr von der Klarheit und Sicherheit der Ausführungen Becks überzeugt, auch 
sei er wieder geistig frisch und gesund" (Tagebucheintragung vom 3. August 1943). 

159 G. Bitter, a. a. O., S. 617; P. Hoffmann, a. a. O., S. 435 f. 
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Das geht schon aus den wiederholten Besuchen Tresckows in Berlin hervor. Es war 
eine Zusammenarbeit zwischen Soldaten und Zivilisten wie zwischen Widerständ
lern an der Front und in der Heimat gewachsen. An dieser Entwicklung ist Her
mann Kaiser stark beteiligt gewesen. Seine Funktion kann vielleicht am besten 
charakterisiert werden, wenn man ihn als Vertrauensmann und Vermittler bezeich
net. Er hatte das Vertrauen führender Persönlichkeiten des Widerstandes; Goer
deler, Beck, Tresckow, Olbricht und viele andere standen mit ihm in Kontakt. Oft 
traf man sich in Kaisers Dienstzimmer. Kaiser versuchte, Gegensätze, die für ihn 
nicht von primärer Bedeutung waren, zu entschärfen. Tresckow sprach mit ihm 
über die Lage und über die Möglichkeiten und Details einer Aktion160. Goerdeler 
legte Kaiser seine Pläne und Denkschriften vor und bat dabei um seinen Rat. Kai
ser war auch der Berliner Kontaktmann Goerdelers zum Militär. Olbricht zog Kai
ser oft ins Vertrauen, übermittelte ihm mehrfach Geheimsachen161, gab ihm wich
tige Aufträge und schirmte seine Tätigkeit ab. Ende August 1943 wurde von der 
Gestapo ein kriegsgerichtliches Verfahren gegen Kaiser veranlaßt. Er hatte in 
einem Gespräch mit seiner Meinung nach zuverlässigen Personen Andeutungen 
gemacht, aus denen Schlüsse auf eine Widerstandsbewegung gezogen werden 
konnten. Auf Bitten Olbrichts und Goerdelers haben der Olbricht unterstellte Chef 
des Heeresjustizwesens, Karl Sack, der selber der Widerstandsbewegung angehörte, 
und dessen Mitarbeiter Wilhelm Weinheimer durchsetzen können, daß dieses Ver
fahren eingestellt wurde162. Sie hatten ihm damit für diesmal noch das Leben ge
rettet. 

Als kurz darauf Claus Graf Stauffenberg Chef des Stabes bei Olbricht wurde, 
entwickelte sich die Dienststelle des Befehlshabers des Ersatzheeres zu jenem Ak
tionszentrum, in dem vorbereitet wurde, was schließlich zum Staatsstreichversuch 
vom 20. Juli 1944 geführt hat. In Kaisers Dienstzimmer hatten Stauffenberg und 
Goerdeler sich zum ersten Mal getroffen, wobei Stauffenberg Goerdeler sein Ehren
wort gegeben hatte, daß er zu „einem gemeinsamen Gewaltakt gegen den Füh
rer"163 fest entschlossen sei. Daraufhin bekam Kaiser die Aufgabe, die Verbindung 
zwischen Goerdeler und Stauffenberg aufrechtzuerhalten, auch wenn Goerdeler 
wegen einer drohenden Verhaftung außerhalb Berlin zu bleiben hatte und zeit
weise untertauchen mußte164. Wie Kaiser, der schon in der ersten Hälfte des Jahres 

160 Dazu Tagebucheintragungen am 6. April und 10. Juni 1943. 
161 Als Beispiel folgendes Zitat: „Olbricht hat durch Sack mancherlei gehört. Bei Admiral Cana-

ris. Himmler. Dieser hat dort über die reaktionäre Haltung verschiedener Generäle gespro
chen, die nicht mehr tragbar. Insbesondere hat er Generaloberst Beck und von Falkenhau-
sen genannt, als Urheber von einer Bewegung, die de Tocqueville beschrieben hat. Auch 
General Oster wurde dabei genannt. Grelle Beleuchtung der Lage" (Tagebucheintragung 
vom 25. Juni 1943). 

162 Einstellungsverfügung, 28. Okt. 1943 (Abschr. LK); Erklärung Dr. W. Weinheimer, 7. Mai 
1947 (LK). 

163 Die Urteilsbegründung des Volksgerichtshofes auf Grund einer Eintragung in Kaisers Tage
buch, S. 5 (LK). 

164 Chr. Müller, Oberst i. G. Stauffenberg. Eine Biographie, Düsseldorf 1971, S. 443. 
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1943 den Namen Stauffenbergs unter seinen vielen Besuchern zweimal erwähnt 
und mit ihm auch ein Gespräch geführt hat, dann mitgerissen wurde von der Art, 
mit der Stauffenberg alles Erdenkliche unternahm, um zum Umsturz zu kommen, 
beweist folgender Passus aus einem im November 1943 geschriebenen Brief: „Ich 
glaube, daß entscheidende Ereignisse uns unmittelbar bevorstehen. Wir werden es 
nun ja erleben und müssen noch etwas Geduld haben"165. Auch an der unmittel
baren Vorbereitung des Umsturzversuches vom 20. Juli 1944 war Kaiser beteiligt. 
Die Kielpinski-Berichte an Hitler und Bormann enthalten manche Belege dafür, 
zumal in ihnen aus Kaisers beschlagnahmtem Tagebuch der letzten Monate vor dem 
20. Juli zitiert wird166. Die dort aufgeführten Beispiele der Tätigkeit Kaisers haben 
schon ihren Weg in die Widerstandsliteratur gefunden. 

Am 17. oder 18. Juli erhielten enge Freunde Kaisers einen durch Bekannte aus 
Berlin mitgebrachten Brief167. Es ist wohl der letzte Brief, den Kaiser vor seiner 
Verhaftung geschrieben hat. Er beweist, wie auch er diese Tage in großer Span
nung gelebt hat. Dort heißt es: „Habe spannende Tage der letzten Wochen hinter 
mir, Dienstag und letzten Samstag waren Höhepunkte im Ablauf der Geschehnisse. 
Hitler am Ende seiner Laufbahn. Die höhere Fügung gab noch eine Verlängerung 
der Frist. Aber ich glaube, que les jours sont comptés." Dann folgt eine Skizze der 
außenpolitischen Lage, die sich nach der Invasion vom 6. Juli 1944 ständig ver
schlechtert hatte. Am 25. Mai hatte Kaiser Stauffenberg einen Brief Goerdelers 
mit schon damals unrealistischen Verhandlungspunkten übergeben. Seitdem waren 
die außenpolitischen Chancen noch tiefer gesunken. Konnte es gelingen, den Zu
sammenbruch im Osten zu verhindern? Kaiser schrieb, daß es überaus wichtig wäre, 
„wenigstens 14 Tage Zeit zu gewinnen". Dann kehrte er wieder zum Anfangs
thema zurück: „Schon am letzten Dienstag und gestern erwartete man eingreifende 
Entscheidungen. Doch die Wendung durch Gottes Fügung blieb aus." Daß auf 
kurze Frist ein neuer Versuch beabsichtigt war, geht aus seiner Bemerkung her
vor: „Ich wollte vergangene Woche nach Wiesbaden kommen, aber ich konnte nicht 
fort. Auch in der neuen Woche ist mein Kommen ungewiß." Daß Kaiser bis zuletzt 
der Berliner Vertreter und Vertrauensmann Goerdelers beim Militär geblieben ist, 
kann man auch aus einer Bemerkung in einem wenige Wochen vor dem 20. Juli 
geschriebenen Brief schließen: „War viel durch Goerdeler in Anspruch genom
men."168 Bezeichnend für seine Position im Widerstand ist schließlich, daß er auf 
der Regierungsliste als Staatssekretär im Kultusministerium aufgeführt und als 
Verbindungsoffizier zum Wehrkreis XII (Wiesbaden) vorgesehen war. 

Die Meldung vom Attentat am 20. Juli und von dessen Mißlingen hat Kaiser im 
Kreise der Familie in Kassel am Radio gehört. Er weilte dort wegen eines doppelten 
Familienfestes169. Nur widerwillig sollen Beck und Stauffenberg ihre Einwilligung 

165 Brief an seine Schwester, 7. Nov. 1943 (LK). 
166 Spiegelbild der Verschwörung, a. a. O., S. 126 f. 
167 Brief Kaisers an Herr und Frau von Ibell, 16. Juli 1944 (LK). 
168 Brief an seine Schwester, 25. Juni 1944 (LK). 
169 Brief Kaisers an Major Haniel, 11. Juli 1944 (Abschr. LK). 
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zu dieser Reise gegeben haben170. Sie brauchten Kaiser, u. a. seinen Einfluß auf 

Fromm. Kaiser hatte versprochen, nach zwei Tagen zurückzukommen. Außerdem 

hatte er über eingeweihte Offiziere im Wehrkreis Kassel, mit denen sein Bruder 

Ludwig und er schon seit längerer Zeit in Verbindung standen171, einen direkten 

Draht nach Berlin. Offenbar hatte er doch nicht mit einer so baldigen Wieder

holung des Versuchs gerechnet. Durch das aus der Bendlerstraße abgesandte Fern

schreiben mit der Liste der Politischen Beauftragten und der Verbindungsoffiziere 

in den verschiedenen Wehrkreisen172 wurde der Gestapo schon am gleichen Tage 

der Name Hermann Kaiser als eines Mitbeteiligten bekannt. Am frühen Nachmit

tag des 21 . Juli wurde er im Haus seiner Schwester mit seinen beiden dort anwesen

den Brüdern Heinrich und Ludwig von acht Gestapo-Beamten verhaftet. 

Schon kurz nach seiner Verhaftung wurde Kaiser von der Gestapo „als einer der 

wesentlichen geistigen Hintermänner"1 7 3 des Staatsstreichs bezeichnet. Die Grund

lage für diese Ansicht war ein bei ihm beschlagnahmtes Tagebuch, das schon in 

einem der ersten Berichte über die „Verschwörer" erwähnt wird174. Auf Grund die

ses Tagebuchs wurden der Gestapo weitere Einzelheiten über die Vorbereitungs-

pläne bekannt, aber auch über die Mitbeteiligten und über Kaisers eigene Rolle. 

Infolge der Beschlagnahme mehrerer bei Kaiser gefundener Dokumente, unter 

ihnen Goerdelers Denkschrift „Das Ziel", ist freilich zeitweise die Bedeutung Kai

sers überbetont worden, weil mehrere dieser Dokumente zunächst ihm zugeschrie

ben wurden. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, daß Kaiser „als wichtiger 

Zeuge" erst relativ spät und dann zusammen mit Mitgliedern des Kreisauer Krei

ses dem Volksgerichtshof vorgeführt worden ist. Schon am 14. August aus der 

Wehrmacht ausgestoßen175, fand seine Verhandlung vor dem Volksgerichtshof 

Mitte Januar 1945 statt. E r wurde zum Tode verurteilt. In der Urteilsbegründung 

wurde er „einer der gemeinsten unter den Verrätern des 20. Ju l i " genannt176. Am 

Ende heißt es: „So hat also auch Kaiser an dem schwersten, gemeinsten, dem ein

zigartigen Verrat in unserer Geschichte teilgenommen: er ist Komplice der Ver

räter Graf von Stauffenberg und Goerdeler."177 Am 23 . Januar 1945 wurde er zu

sammen mit Helmuth von Moltke, Theodor Haubach und Alfred Delp hinge

richtet. 

170 Wiesbadener Tageblatt, 24./25. Juli 1954, offenbar auf Grund von Mitteilungen der Ange
hörigen. 

171 Aufzeichnung Generalmajor a. D. Ludwig von Nida, Meine vorbereitenden Maßnahmen 
für den 20. 7.1944 im Wehrkreiskommando IX, Kassel, 25.1.1948 (Abschr. LK). 
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