


Bild 1 Deckblatt der Personalakte Müller-Hill

Über die Ermordung der Juden »im Osten«
war Müller-Hill durch Soldaten, die dort
eingesetzt waren und aus eigener Anschauung
berichten konnten, ziemlich genau informiert.
Er bewertete die Judenmorde allerdings nicht
von einem humanitären Standpunkt aus, also
nicht aus der Sicht der Opfer. Stattdessen
bezog er eine spezifisch deutsch-patriotische
Position und bezeichnete die Massenmorde als
»unheldisch, unmilitärisch und absolut
undeutsch«. Gleichzeitig äußerte er die
Befürchtung, dass es den Deutschen nach dem
verlorenen Kriege ähnlich ergehen könne wie
den von ihnen drangsalierten, verfolgten und
ermordeten Juden.

Was die Realisierbarkeit möglicher
Widerstandshandlungen gegen das NS-Regime
anging, so machte sich Müller-Hill keine
Illusionen. Realistischerweise rechnete er im



Frühjahr 1944 nicht mit einem Widerstand
»von unten« gegen das NS-Regime. Aus seiner
Sicht gab es allzu viele blinde Deutsche, die
sich der Realität des nicht mehr zu
gewinnenden Krieges verweigerten. Das
Hitler-Attentat Stauffenbergs vom 20. Juli
1944 überraschte ihn sehr. Er nannte es
»fabelhaft« und bezeugte den Attentätern
seinen Respekt: »Hut ab!« Für einen Offizier in
der Endphase des Krieges eine
bemerkenswerte, sicher auch eine
außergewöhnliche Einstellung.

Dieses Tagebuch eines Heeresrichters ist
also ein echter Fund: Ein authentisches und
überdies spannend zu lesendes Dokument, das
uns deutlich zu machen vermag, dass es
1944/45 auch Deutsche gab, die sich von der
NS-Propaganda nicht blenden ließen, die nicht
behaupteten, von den Judenmorden nichts
gewusst zu haben, und die sich selbstkritische
Gedanken über die Zukunft Deutschlands nach



einem verlorenen Krieg machten.



DAS TAGEBUCH

vom 28. März 1944 bis zum 7. Juni
1945

Straßburg

28. März 1944

Wenn ich am Tage nach meinem 59.
Geburtstag, den ich wie die vorhergehenden 4
»Feste« in Uniform begangen habe, mit
Aufzeichnungen tagebuchartigen Charakters
beginne, so hat diesen Entschluss ein Buch
ausgelöst, das ich gestern geschenkt erhalten
habe. Es ist der »Napoleon« von Bouhler,1 ein
Buch, das bei der ungeheuren Ähnlichkeit –
nicht was Format und menschliche Qualitäten
anbelangt – eines von einem Dämon



Besessenen mit einem großen Vorgänger der
Machtpolitik dem Letzteren eine Gerechtigkeit
angedeihen lässt, die sich schwer mit der
engstirnigen mesquinen2 Unduldsamkeit des
Nationalsozialismus verträgt. Das Buch ist
ohne Zweifel eine Verbeugung vor Frankreich
und pro domo geschrieben. Bouhler will darin
auch die Gründe aufzeichnen, die schließlich
den Sturz dieses Titanen herbeigeführt haben.
Wenn er zunächst, wie von Stendhal aufgeführt,
zitiert: »Erstens durch die Liebe, die er seit
seiner Krönung zu mittelmäßigen Menschen
gefasst hatte, zweitens durch die Vereinigung
des Berufs als Kaiser mit dem des obersten
Generals«, so drängen sich düstere Vergleiche
auf, nur mit dem Unterschied, dass bei H.3 die
politische und militärische Führung gleich
verhängnisvoll war.

Am meisten in die Augen springend ist der
Umstand, dass in beiden Fällen die
Unmöglichkeit der Invasion in England den


