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Di�kretion i die ere und le�te Eigens
a�, die man von einem Diplomaten verlangt, und die au

von denen no
 beoba
tet werden mu�, die wie i
 l�ang au� dem �o�entli
en Leben in� Privatleben
�ubergegangen sind. Denno
 gibt e� in der Ges
i
te der V�olker Augenbli	e, wo eine bere
nende
Indi�kretion einen au�erordentli
en Dien gegen�uber der Oe�entli
keit bedeutet. De�halb habe i

mi
 ents
lo�en, die Grundgedanken einer l�angeren Unterredung zu ver�o�entli
en, die i
 k�urzli
 die
Ehre hatte mit Seiner Maje�at dem Deuts
en Kaiser zu f�uhren. I
 tue die� in der Ho�nung, da�
e� dazu beitragen wird, da� hartn�a	ige Mi�ver�andni�, dem die vom Deuts
en Kaiser f�ur England
gehegten Gef�uhle begegnen, und die, wie i
 f�ur
te, tief in der Bru de� Dur
s
nitt�engl�ander�
eingewurzelt sind, au� der Welt zu s
a�en. E� i de� Kaiser� aufri
tiger Wuns
, da� e�
au�gerottet werde. Er hat da� wiederholt in Wort und Tat bewiesen. Aber, um e� frei
herau�zusagen, seine Geduld wird hart auf die Probe geellt, da er si
 so dauernd fals
 veranden
findet und da er so o� den S
merz erfahren hat zu sehen, da� auf jede vor�ubergehende Be�erung
der Beziehungen neue Ausbr�u
e de� Vorurteil� und eine prompte R�u	kehr zu der alten
mi�trauis
en Haltung folgen.

Wie gesagt, S. M. beehrte mi
 mit einer langen Unterhaltung und spra
 mit impulsivem und
ungew�ohnli
em Freimut. "Ihr Engl�ander", sagte er, �eid toll, toll, toll wie M�arzhasen. Wa� i
eigentli
 �uber eu
 gekommen, da� ihr eu
 einem Argwohn �uberla�en habt, der einer gro�en Nation
ni
t w�urdig i? Wa� kann i
 mehr tun, al� i
 s
on getan habe? I
 habe mit altem Na
dru	 in
meiner Guildhall-Rede erkl�art, da� mein Herz auf den Frieden geri
tet i und da� e� einer meiner
hei�een W�uns
e i, in beem Einvernehmen mit England zu leben. Habe i
 je mein Wort
gebro
en? Fals
heit und R�anke sind meinem Wesen fremd. Meine Taten sollten f�ur si
 spre
en,
aber Ihr h�ort ni
t auf sie, sondern auf die, die sie mi�verehen und verdrehen. Da� i eine
pers�onli
e Kr�ankung, die i
 al� sol
e empfinde und die mir na
geht. Immer fals
 beurteilt zu
sein, zu sehen, wie meine wiederholten Freunds
a��angebote mit mi�trauensvollen Augen na
gepr�u�
werden, ellt meine Geduld auf eine harte Probe. I
 habe immer wieder gesagt, da� i
 ein Freund
England� bin, und Eure Pre�e, oder wenigen� ein betr�a
tli
er Teil von ihr, fordert da� englis
e
Volk auf, meine dargebotene Hand zur�u	zuo�en, und redet ihm ein, da� die andere einen Dol

halte. Wie kann i
 ein Volk gegen seinen Willen �uberzeugen? I
 wiederhole, da� i
 ein Freund
England� bin, aber Ihr ers
wert mir die Dinge. Meine Aufgabe i keine von den lei
teen. Da�
�uberwiegende Gef�uhl in gro�en Teilen der mittleren und unteren Kla�en meine� eigenen Volke� i
England ni
t freundli
. I
 befinde mi
 sozusagen in einer Minderheit in meinem eignen Land, aber
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e� i eine Minderheit der been Kreise, gerade so wie in England gegen�uber Deuts
land. Und da�
i ein weiterer Grund, da� mi
 Eure Weigerung kr�ankt, mein gegebene� Wort anzunehmen, da� i

ein Freund England� bin. I
 rebe unabl�a�ig dana
, die Beziehungen zu be�ern, und Ihr
antwortet, i
 sei Euer Erzfeind. Ihr ma
t mir da� wirkli
 s
wer. Warum? " (...) S. M.
kam dann auf den Gegenand zur�u	, der ihn am meien bes
�a�igte, die Beweise seiner Freunds
a�
f�ur England. "I
 habe auf meine Reden verwiesen, sagte er, in wel
en i
 alle� getan habe, wa�
ein F�ur tun kann, um seinen guten Willen zu bekunden, aber da Handlungen lauter spre
en al�
Worte, so la�en Sie mi
 auf meine Taten hinweisen. E� wird gemeinhin in England geglaubt, da�
Deuts
land w�ahrend de� S�udafrikanis
en Kriege� England feindli
 gesinnt war. Deuts
land�
�o�entli
e Meinung war zweifello� feindli
, bitter feindli
. Die Pre�e war feindli
, die private
Meinung war feindli
, aber Deuts
land? Wie i e� mit dem o�iziellen Deuts
land? La�en Sie
meine Kritiker si
 fragen, wa� den pl�o�li
en Stilland und voll�andigen Zusammenbru
 der
Burendelegation in Europa bra
te, wel
e kam, um eine Intervention Europa� zu errei
en? Sie
wurde in Holland gefeiert, Frankrei
 bereitete ihr ein begeier� Willkommen. Sie wollte na

Berlin kommen, wo da� deuts
e Volk sie mit Blumen �ubers
�uttet haben w�urde. Sie bat mi
, sie
zu empfangen. I
 lehnte e� ab. Die Agitation arb mit einemmale ab, die Gesandts
a� kehrte mit
leeren H�anden zur�u	. War diese�, frage i
, die Handlung eine� heimli
en Feinde�?

Und weiter: Al� der Burenkrieg auf seiner H�ohe war, wurde die deuts
e Regierung von Ru�land
und Frankrei
 eingeladen, si
 mit ihnen zu verbunden und England aufzufordern, dem Krieg ein
Ende zu ma
en. Der Augenbli	 sei gekommen, sagten sie, ni
t nur die Burenrepubliken zu retten,
sondern au
 England in den Staub zu dem�utigen. Wa� war meine Antwort? I
 sagte, da�
Deuts
land, weit entfernt, si
 einem europ�ais
en Vorgehen anzus
lie�en, um auf England einen
Dru	 au�zu�uben und e� zu erniedrigen, et� eine Politik vermeiden m�u�e, die e� in Verwi	lungen
mit einer Seema
t wie England bringen k�onne. Die Na
welt wird eine� Tage� den genauen
Wortlaut de� Telegramme� lesen, wel
e� je�t in den Ar
iven von Windsor Cale liegt, und in dem
i
 den K�onig von England von der Antwort in Kenntni� gese�t habe, die i
 den M�a
ten gab, die
damal� dana
 tra
teten, England zu Fall zu bringen. Die Engl�ander, wel
e mi
 heute beleidigen,
indem sie meine Worte in Zweifel ziehen, sollten wi�en, wel
e� meine Handlungen in der Stunde
ihrer Gefahr waren.

Aber damit ni
t genug. Gerade in der Zeit ihrer "S
warzen Wo
e", im Dezember 1899, al� ein
Ungl�u	�fall dem andern in rasendem Lauf folgte erhielt i
 einen Brief der K�onigin Viktoria, meiner
verehrten Gro�mutter, in Ang und Aufregung ges
rieben und deutli
e Spuren der Ang zeigend,
wel
e auf ihr Gem�ut und ihre Gesundheit dr�u	te. I
 s
i	te soglei
 eine mitf�uhlende Antwort.
Aber i
 tat mehr. I
 lie� mir von einem meiner O�iziere einen m�ogli
 genauen Beri
t �uber die
Zahl der K�ampfer auf beiden Seiten in S�udafrika und �uber die gegenw�artige Stellung der einander
gegen�uberliegenden Streitkr�a�e geben. Mit den Zei
nungen vor mir, arbeitete i
 den mir unter
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diesen Um�anden am been s
einenden Feldzug�plan au� und �ubermittelte ihn meinem Generalab zu
seiner Beguta
tung. Dann s
i	te i
 ihn eilig na
 England und au
 diese� Papier wartet unter
den Staat�papieren in Windsor Cale de� ernha�en und unparteiis
en Urteil� der Ges
i
te. Al�
merkw�urdige� Zusammentre�en la�en Sie mi
 hinzuf�ugen, da� der von mir aufgeellte Plan
demjenigen sehr nahe kam, wel
er wirkli
 von Lord Roberts angenommen und von ihm erfolgrei

dur
gef�uhrt wurde. War da�, wiederhole i
, die Handlung eine�, der England �ubelwollte? Die
Engl�ander m�ogen gere
t sein und ents
eiden!

Aber, werden Sie sagen, 'wie i e� mit der deuts
en Flotte? Si
erli
 i sie eine Bedrohung f�ur
England! Gegen wen au�er England ri
tet sie si
? Wenn die Deuts
en ni
t England im Sinn
haben, wenn sie eine m�a
tige Flotte s
a�en, wozu w�urde dann Deuts
land um Zuimmung ersu
t
zu so neuen und s
weren Steuerlaen?' Meine Antwort i klar: Deuts
land i ein junge� und
wa
sende� Rei
. E� hat einen weltweiten, si
 ras
 au�breitenden Welthandel. Ein bere
tigter
Ehrgeiz verbietet e� allen vaterl�andis
 denkenden Deuts
en, diesem irgendwel
e Grenzen zu se�en.
Deuts
land mu� eine ma
tvolle Flotte haben, um seinen Handel und seine mannigfa
en Intere�en
au
 in den fernen Meeren zu bes
�u�en. E� erwartet, da� diese Intere�en wa
sen, und e� mu�
f�ahig sein, sie ma
tvoll in jedem Viertel de� Erdball� zu s
�u�en. Deuts
land bli	t vorw�art�, sein
Horizont erre	t si
 weit, e� mu� ger�uet sein f�ur alle M�ogli
keiten im fernen Oen. Wer kann
im vorau� wi�en, wa� si
 in kommenden Tagen im Stillen Ozean ereignen mag, Tagen, ni
t so
fern, al� man glaubt, aber Tagen, in jedem Falle, f�ur die alleeurop�ais
en M�a
te mit fern�oli
en
Intere�en si
 mit Feigkeit vorbereiten sollten. Siehe den vollendeten Aufieg Japan�. Denken Sie
an da� m�ogli
e nationale Erwa
en von China und dann urteilen Sie �uber die weiteren Probleme
de� Stillen Ozean�. Nur auf die Stimme von M�a
ten mit arken Flotten wird mit A
tung
geh�ort werden, wenn die Frage der Zukun� de� Stillen Ozean� zu l�osen sein wird. Und s
on au�
diesem Grunde mu� Deuts
land eine arke Flotte haben. E� mag sogar sein, da� selb England
einmal froh sein wird, da� Deuts
land eine Flotte hat, wenn sie beide zusammen gemeinsam auf
derselben Seite in den gro�en Debatten der Zukun� ihre Stimmen erheben werden." Diese� war der
Inhalt der kaiserli
en Unterhaltung. Er spra
 mit all dem Ern, wel
er ihn bei der Behandlung
tiefgr�undiger Fragen au�zei
net. I
 m�o
te meine [englis
en] Land�leute, wel
e die Sa
e de�
Frieden� �uberpr�ufen, bitten, abzuw�agen, wa� i
 ges
rieben habe, und wenn n�otig ihre A
tung f�ur
den Kaiser und seine Freunds
a� f�ur England mit den eigenen Worten Seiner Maje�at
na
zupr�ufen. Wenn Sie wie i
 den Vorzug geno�en h�atten, zu h�oren, wie er diese Worte spra
,
w�urden Sie weder an dem feen Willen de� Kaiser� zweifeln, im been Einvernehmen mit England
zu leben, no
 an seiner wa
senden Ungeduld �uber da� beharrli
e Mi�trauen, mit wel
em sein
Freunds
a��angebot so o� aufgenommen wurde.
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