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Wilhelm und Wilhelmina : Von Gottes Gnaden. 
  
 
„Er sagte nichts, und wir führten ihn, ganz als wäre er ein kleines Kind – und schickten ihn 

nach Holland.“   

General Groener über den Moment, als Wilhelm II klar wurde, dass die 

Hohenzollernmonarchie am Ende war. 

 

1918. Bahnhof Eijsden, belgisch-holländische Grenze. Unter Beschimpfungen der 

Bevölkerung wartet Wilhelm und sein kleines Gefolge im Morgengrauen darauf, dass man 

telefonisch Königin Wilhelmina erreicht, damit sie dem gestürzten Monarchen im neutralen 

Holland Asyl gewährt. Nach bangen Stunden ist die Zusage da. Aber die Königin will nicht 

persönlich mit ihm sprechen, obwohl sie bekannt und verwandt sind. Wilhelm ist erst 

erstaunt, dann verletzt – jetzt wird ihm bewusst, dass er nicht nur Land und Krone verloren 

hat,  er ist auch zum Paria geworden. Und, schlimmer noch, alle seine Adjutanten haben 

mitbekommen, dass die Königin nichts von ihm wissen will: Er hat das Gesicht verloren. 

 

Zwei Jahre später.  

Der einst mächtigste Mann Europas zieht um. Endlich hat er in Doorn ein eigenes Domizil 

gefunden. Aber was ist dieses kleine Schlösschen gegen das, was Wilhelm gewohnt war? Man 

versucht, sich einzurichten, das Bewusstsein des Abstiegs in die Bedeutungslosigkeit 

irgendwie zu negieren. Man spielt „Hof“. Und immer wieder schickt Wilhelm seine 

Adjutanten aus, um in Kontakt mit Wilhelmina zu kommen. Er selbst darf  die Bannmeile, die 

man ihm gezogen hat, nicht überschreiten. Doch die Emissäre werden in Den Haag 

abgewiesen, gedemütigt. Wilhelms Briefe an Wilhelmina kommen ungeöffnet zurück… 

 

Bald nach dem Einzug fährt ein zweiter Autokonvoi vor: Auguste Viktoria zieht zu ihrem 

Mann. Sie wird mit allem Zeremoniell empfangen. Ihre Hofdame, Gräfin von Kessel umgibt 

sie allgegenwärtig mit ihrer Sorge.  

Ihre alten Rollen von Kaiser und Kaiserin, beherrschen sie noch perfekt. Selbst die 

holländischen Diener und Angestellten sind beeindruckt. 

Kaum ist das Ehepaar allein in ihren Privaträumen, stellt sich heraus, dass Wilhelm seiner 

Frau seine Lage übertrieben positiv dargestellt hat. Der Besuch von Königin Wilhelmina stehe 

unmittelbar bevor, hat er ihr erzählt, die Bannmeile und die anderen Einschränkungen 

verschwiegen. 
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Auguste Viktoria fühlt sich in eine Falle gelockt. Sie bricht in Tränen aus. Wir sind hier doch 

nur arme Verwandte, Gefangene, wir sind nichts. Und was, wenn die Königin dich an die 

Engländer ausliefert? Sie wollen dich hängen.   

Wilhelm steht als Lügner und Fantast da, der den Ernst der Lage nicht begreift. Er weiss 

nicht, wie er sie trösten soll, ausser mit neuen Plänen. Er will versuchen, in einem anderen 

Land ein standesgemäßeres Asyl zu finden. 

 

Nach aussen geht das Leben in Haus Doorn seinen geregelten Gang, aber das 

Auslieferungsverlangen der Engländer läuft, es gibt auch einen Plan, ihn aus seinem relativ 

sicheren „Gefängnis“ zu entführen, und unter dem Dienstboten sind Spione der Alliierten. 

Attentäter versuchen zum meistgehassten Mann Europas vorzudringen: Ihm, hauptsächlich, 

gibt man die Schuld am Grossen Krieg. 

Ein Franzose, dessen Sohn die Fronterlebnisse zum „Kriegszitterer“ gemacht haben, will sich 

Zugang zu Wilhelm verschaffen und sprengt sich, als das misslingt, mitsamt seinem Sohn in 

die Luft. 

 

Die Situation und das Bewusstsein, versagt zu haben, zerren an Wilhelms Nerven. Während 

er in abendlicher Runde vor Besuchern bramabasiert, sich in Zukunftsvisionen von einer 

Weltherrschaft unter e i n e m Kaiser, ihm selbst, ergeht, trägt er sich insgeheim mit 

Selbstmordgedanken. In Träumen und Wachträumen erscheint ihm der alte Kanzler von 

Bismarck, hält ihm seine Unfähigkeit vor und quält ihn mit dem Aufzählen seiner Fehler. 

Eingesperrt mit seiner unglücklichen Frau, bedrückt vom Fehlschlagen seiner Bemühungen, 

Wilhelmina doch noch zu einem Besuch bei sich zu bewegen – die Erwartungen daran sind 

übersteigert, so als könne danach alles so sein wie „vorher“ -  verliert er, wie Gefangene oft, 

den Bezug zur Wirklichkeit: Einmal überrascht er Sjoukje, ein junges Küchenmädchen, das in 

seinem Arbeitszimmer  nach etwas auf der Suche ist, und er lässt die Spionin laufen, weil er 

nicht weiß, ob die Szene real ist oder nur eine erotische Phantasie. 

Er hat Angst, aus der Rolle zu fallen, sich lächerlich zu machen. 

 

Während eines Gartenfests im Park von Doorn zu Ehren ausländischer Besucher stößt 

plötzlich ein Flugzeug auf die Feiernden herunter. Ist es wieder der Versuch eines Attentats? 

Wilhelm entreißt einem der holländischen Polizisten, die für seine Sicherheit zuständig sind, 

die Waffe und feuert auf den Doppeldecker. Das Flugzeug entfernt sich in einer Rauchwolke. 

Wilhelm wird von seinem „Hof“ als Held gefeiert. Sofort schlägt seine Stimmung um: Er will 
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das Vorkommnis zum Anlass nehmen, sich bei der Königin über den mangelnden Schutz zu 

beschweren und fordert  einen Entschuldigungsbesuch. 

Sigurd von Ilsemann, der treue Ilsemann, sein Flügeladjutant, der Mensch, mit dem Wilhelm 

mehr Umgang hat als mit sonst jemandem, den er dauernd kritisiert und dem er doch vertraut: 

Ilsemann wird erneut nach Den Haag geschickt. Er kehrt unverrichteter Dinge zurück.   

 

Es stellt sich heraus, dass das Flugzeug vom Klatschmagazin „Het Leven“ geschickt wurde, 

um nach Art der Paparazzi, es gab sie schon damals, Bilder von dem prominenten Asylanten 

zu schießen. Und, peinlich genug, auf den veröffentlichen Bildern sind als Gäste 

Geheimdiplomaten aus Japan und der Türkei zu sehen. Wilhelm, der sich im neutralen 

Holland politisch nicht betätigen soll, scheint erneut Politik machen zu wollen. Wieder hat 

sich der Kaiser unbeliebt gemacht. 

 

Hast du geglaubt, du bist plötzlich ein Kriegsheld und schießt Flugzeuge ab? verspottet ihn 

Bismarck bei einer ihrer seltsamen Begegnungen. 

Immer tiefer versinkt Wilhelm in Niedergeschlagenheit und Tagträume. 

 

Eines Abends verlässt er die Runde seiner Gäste und will sich in seinem Arbeitszimmer vor 

dem Portrait des Alten Fritz erschießen. Nur das Auftauchen Skoukjes, der tollpatschigen 

Spionin, die glaubt, er sei unten bei seinen Gästen, und erneut seine Zimmer durchsucht, rettet 

ihm das Leben.  

 

Sie berichtet ihrem Geliebten und „Führungsoffizier“ davon. Tot nützt er uns nichts, meint der 

Agent. Der subalterne Spion spielt sich auf vor dem Mädchen. 

Sjoukje will aber nicht mehr spionieren. Sie fühlt sich der Aufgabe nicht gewachsen, sie hat 

Mitleid mit Wilhelm, „der doch immer noch Kaiser ist“ Bei dem Plan, ihn zu entführen, von 

dem sie erst jetzt erfährt, will sie nicht mitmachen.  

Wenn du ihn magst, werde seine Geliebte, schlägt der Agent vor. Dann kommt er auf andere 

Gedanken und bringt sich nicht um. Sjoukje ist empört. Er ist doch ein alter Mann. Mit einem 

alten Mann hatte sie noch nie zu tun. Dazu ein Deutscher. Und der verkrüppelte Arm…  

 

Von Plessen, von Ilsemann, die Flügeladjutanten, und sein Leibarzt diskutieren Wilhelms 

Gesundheitszustand. Auch sie hoffen – immer noch – auf den Besuch der holländischen 
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Königin: Das wäre der beste Weg, Wilhelm von seiner Fixierung auf diesen Besuch zu heilen. 

Aber diese Medizin zu beschaffen, will einfach nicht gelingen. 

 

Am Abend darauf lässt Wilhelm sich und seinem „Hof“ Filmaufnahmen der Seeschlacht am 

Skagerrag zeigen. Erst zeichnet sich Freude auf seinem Gesicht ab, dann beginnt er zu 

weinen.  

Seine Umgebung bemerkt es besorgt. 

 

Der Leibarzt und Ilsemann treten an Auguste Viktoria heran: Sie soll ihren Mann dazu 

bringen, sich behandeln zu lassen. Sie selbst trauen sich nicht, Wilhelm das vorzuschlagen. 

Empört lehnt die Kaiserin ab. 

 

Wilhelm früh morgens im Park. Wieder einmal kann er nicht schlafen, Bismarck hat ihn 

heimgesucht. Er versucht, einen Baum zu fällen. Doch das kann er nicht allein. Sonst helfen 

ihm die holländischen Bauernburschen, die den Park betreuen, oder seine Flügeladjutanten 

dabei.  

Er blickt hinauf zu der mächtigen Blutbuche und sieht von einem breiten Querast eine 

Henkerschlinge herabhängen. Er lächelt bitter. Plötzlich rutscht ein schwarzer Junge am Seil 

herunter.. Wilhelm glaubt zuerst an eine Halluzination, will sie mit einer Handbewegung 

verscheuchen. Aber der Junge spricht ihn an: Er heisst Bouke. „Hast Du die Schlinge dort 

aufgehängt ?“ fragt Wilhelm. Nein, antwortet Bouke. Ob er wirklich der Kaiser sei? Mich 

mögen die Leute auch nicht. Deswegen verstecke ich mich in den Bäumen. Sie kommen ins 

Gespräch. Der Junge erzählt ihm von seinem Großvater der ihn immer schlägt. Der Kaiser 

erklärt Bouke, daß es ihm auch nicht viel besser geht. 

 

England.  

Lloyd George, der Premierminister, und sein Justizminister haben den Chief Executioner 

einbestellt. 

Ob er sich zutraue, ein Mitglied des europäischen Hochadels und ehemaliges Staatsoberhaupt 

hinzurichten? Dabei dürfe nicht der geringste Fehler passieren. Haben Sie die Nerven dazu? 

Können Sie das garantieren? 

Das könne er, antwortet der Henker, ist aber doch nervös geworden. 

Wir ahnen, von wem der Premier spricht. Man plant, Wilhelm in London vor ein Gericht zu 

stellen und ihn als Kriegsverbrecher anzuklagen. 
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Endlich gelingt es Ilsemann, zu Prinz Hendrik vorzudringen, dem Prinzgemahl der Königin. 

Er trifft ihn in einem Bordell  in den Haag. Ilsemann ist dieses Ambiente zuwider. Hendrik ist 

mit Wilhelm verwandt, er ist Deutscher,  ja, es war Wilhelm, der in Friedenszeiten diese Ehe 

angebahnt hat und sie sind alte Jagdfreunde. 

Der Prinzgemahl verspricht Wilhelm zu besuchen.  

Ilsemann fragt ihn auf den Kopf zu, ob Wilhelm auch mit einem Besuch der Königin rechnen 

könne? Hendrik ist guter Laune: Ja, ja, das würde schon irgendwie klappen. 

 

Wilhelm geht früh morgens in den Park. Er beginnt, nach Bouke zu rufen, so wie er sonst 

seinen Hund ruft. Aber niemand kommt.  

Es liegt ein geschlagener Baum am Boden; er will ihn zersägen Aber das Sägen fällt ihm 

schwer, weil er niemanden hat, der am anderen Ende die Säge zieht. Plötzlich geht es doch 

voran. Er blickt auf, und sieht den  schwarzen Jungen, der ihm beim Sägen hilft.  

„Hast Du einen Freund?“ fragt der kleine Junge. 

„Nein“ erwidert der Kaiser ohne nachzudenken. 

„Ich auch nicht“ anteortet Bouke. 

 

Hendrik kommt zu Besuch. 

Wilhelm reißt sich zusammen, spricht den Besuch der Königin nicht gleich an. Und während 

sie jagen – wie in alten Zeiten – blüht er auf und hat fast vergessen, was er von Hendrik will. 

Nach Besichtigung der Strecke lässt seine Euphorie nach. 

Wann kommt sie, Heinrich? 

Wie? Wer? 

Deine Frau. Zu mir und entschuldigt sich. 

Hendrik wird rot. Ach, das habe er ganz vergessen. Und die Königin sei sowieso in England, 

zu einem Staatsbesuch. 

Will sie mich ausliefern? 

Hendrik zuckt die Achseln: Es wird schon alles gut gehen. 

Ein Freund hat mir geraten, ich solle nach England reisen und die Öffentlichkeit des Gerichts 

dazu nutzen, um meine Sicht der Dinge darzulegen. Ich erwäge es auf ihn zu hören. 

Bist du verrückt? Und was ist denn das für ein Freund? 
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London: Wilhelmina bei Georg V. Im Gegensatz zu seinem Premierminister ist der englische 

König gegen ein Tribunal. Er ist mit Wilhelm verwandt, man kennt sich persönlich, und wenn 

Wilhelm als Kriegsverbrecher der Prozess gemacht wird, droht die Todesstrafe. 

Aber solange Wilhelm von Doorn aus konspiriere, Emissäre von England feindlich gesinnten 

Ländern empfange und offen eine revanchistische Politik zu Schau stelle, habe er es schwer, 

Lloyd George von seinem Plan abzubringen. Deswegen bitte er sie – auch sie sei ja mit 

Wilhelm verwandt – Wilhelm aufzusuchen und ihm ein Ultimatum zu stellen. Entweder 

enthalte er sich jeglicher politischer Tätigkeit oder England werde ihn vor Gericht bringen. 

Wilhelmina sträubt sich. Sie ist wütend über die Überheblichkeit der Engländer. 

George V. seufzt: Wenn England etwas ernsthaft wolle, dann könne Holland das nicht 

verhindern. Das wisse sie doch. „Aber du kannst ihn ein zweites Mal retten.“ 

Wilhelmina schluckt schwer an dieser kaum verhüllten Drohung. 

 

Früher Morgen. Wilhelm träumt von Bismarck, der mit Bouke Schach spielt. Im Traum 

erzählt Bismarck Wilhelm, wie gut der schwarze Bengel schon spiele. Bouke setzt Bismarck 

matt. Bismarck ärgert sich und gibt Bouke eine gepfefferte Ohrfeige.  

Wilhelm schreckt hoch, zieht sich an und schleicht aus dem Haus in den Park. Zielstrebig geht 

er zu der Blutbuche, an der noch immer die Schlinge hängt.. Bouke taucht auf. Ganz freimütig 

und ohne die gewohnten Manierismen unterhält sich Wilhelm mit dem Jungen. So haben wir 

Wilhelm, der immer glaubt, eine Rolle ausfüllen zu müssen, noch nicht erlebt. „Also die 

Königin kommt nicht zu mir. Vielleicht muß ich jetzt doch  dem englischen König einen 

Besuch abstatten.“ 

Bouke unterstützt das sofort.  

Aber wie soll ich nach England kommen. 

.Bouke zieht eine Postkarte aus seiner Hosentasche. Er zeigt dem Kaiser die Postkarte mit 

dem Portrait seines Idols: Captain Webb, der als erster den Ärmelkanal durchschwamm. 

Bouke: Es geht. Ich will das auch machen. 

Kannst du gut schwimmen? 

Der Junge schüttelt den Kopf. 

Wilhelm lacht: „Na gut. Dann bringe es dir bei.“ 

 

Auguste Viktoria will ihren Mann nun doch dazu bewegen, sich psychiatrisch untersuchen zu 

lassen. Vorsichtig arbeitet sie sich an das Thema heran. Wilhelm merkt, worauf sie zusteuert, 

tut aber so, als bekomme er es nicht mit.  
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Endlich geht er zum Angriff über: Sie habe recht, dieses sinnlose Hoffen auf einen Besuch 

Wilhelminas sei töricht gewesen und seine Erwartungen, was daraus folgen würde, 

„verrückt“. 

Nun würde er es anders machen, Angriff sei die beste Verteidigung: Er will nach England 

gehen – und keiner von euch wird mich davon abhalten! – und sich einem Prozess stellen. 

Dort hätte er die Bühne, die ihm gebühre, und du wirst sehen, Auguste, dort vor Gericht 

werde ich obsiegen und vor der Weltgeschichte da stehen, wie es mir zukommt! Und wird es 

ein Opfergang, so soll es sein! 

In der Begeisterung, in die Wilhelm sich hineinredet, bemerkt er nicht, dass seine Frau gerade 

einen Schlaganfall erleidet.  

Schliesslich wird er darauf aufmerksam und ruft den Arzt. 

 

Wilhelm bringt Bouke an einem kleinen, versteckt zwischen Bäumen liegenden 

Seerosenteich, das Schwimmen bei. Wilhelm hat eine Schwimmhilfe mitgebracht, noch aus 

seinen Kindertagen, die wie so vieles den Weg von Berlin nach Doorn gefunden hat: Eine Art 

Brett, einem kleinen heutigen Surfbrett nicht unähnlich, der Reichsadler ist in das Holz 

eingebrannt. Damit habe er selbst damals schwimmen gelernt. Bouke macht seine Sache nicht 

schlecht, obwohl er Angst hat, zu ertrinken. Ab und zu ermahnt Wilhelm Bouke, nicht so laut 

zu sein, „denn unsere Mission ist geheim“. „Du bist ja selber laut“, antwortet Bouke. Das 

muss Wilhelm zugeben. Er lacht.  

 

Auguste Viktoria vertraut Ilsemann, von Plessen und dem Arzt an, was Wilhelm vorhat. 

Die drei sind entsetzt. Von nun an lassen sie ihn nicht mehr aus den Augen. Sie sind sich 

sicher, dass man Wilhelm verurteilen würde, halten die Idee für wahnsinnig. 

Als Wilhelm eines Morgens sehr früh das Haus verlässt, vertreten sie ihm den Weg. Sie 

fragen ihn, wohin er will, er hat einen kleinen Koffer dabei. Er schweigt. Es kommt zu einem 

Handgemenge, der Arzt sediert Wilhelm mit einer Spritze, und sie tragen ihn ins Haus. Vor 

den anderen geben sie ihn als krank aus. 

 

Bouke, mit dem er verabredet war, wartet vergeblich auf ihn. 

 

Unverhofft trifft jetzt die Nachricht ein, dass Wilhelmina Wilhelm in Doorn besuchen wird. 

Vorsichtig bereitet man den „Kranken“ darauf vor. Er benimmt sich kooperativ und normal, 

scheint gar nicht überrascht von dieser Wende. 
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Alles wird für das große Ereignis hergerichtet. 

 

Im Park treffen sich Wilhelm und Bouke. Wilhelm hat ein Geschenk für den Jungen: Eine 

preussische Paradeuniform in seiner Größe. Die könne er tragen, wenn seine Königin kommt. 

Und jetzt hab acht! Wenn sie hier ist, lass ich Dich holen. Versprochen! 

Freust du dich, dass die Königin kommt? fragt der Junge. 

Ja, antwortet Wilhelm. Aber man merkt ihm die Freude nicht an. 

 

Der Empfang wird geprobt. Ilsemann spielt bei der Stellprobe die Königin.  

Mitten in der Vorbereitung wird Sjoukje verhaftet. Es entsteht eine kurze Irritation, dann 

gehen die Proben weiter. 

Der deutsche Botschafter trifft ein und der Bürgermeister von Doorn. 

Die kaiserliche Hofdame, Gräfin von Kessel kontrolliert das Zeremonial. 

Das große Warten beginnt. Längst ist die Königin überfällig. 

 

Bouke ist hinter einem Baum versteckt und beobachtet die Auffahrtsallee. 

 

Der Leibarzt, Ilsemann und von Plessen sind besorgt, wie das Ausbleiben Wilhelminas auf 

Wilhelm wirken wird. Auch deswegen gehen sie auf den Scherz des Kaisers ein, der 

vorschlägt, jetzt sollten sie anfangen und Ilsemann als Wilhelmina bezeichnet. Zögernd macht 

Ilsemann mit bei diesem Spuk und spielt die Königin. Man spricht den guten Weinen zu und 

das Fest artet zu einem Karneval aus, den keiner mehr anhalten kann. 

In dieses Narrenfest platzen Wilhelminas Leibwächter. Sie dringen ins Haus ein und postieren 

sich. Erst weiß man nicht, was los ist. Es ist, als würde das Schloss erobert und der Kaiser nun 

doch entführt. 

Plötzlich steht die Königin im Saal und bittet Wilhelm in ein Nebenzimmer. 

 

Ohne ein Wort der Sympathie, kalt und formell, stellt sie ihm ein Ultimatum: Entweder gibt er 

seine politischen Umtriebe auf oder sie überlässt ihn den Engländern. 

Wilhelm erklärt ihr, er werde freiwillig nach England gehen. Die Königin hält das für einen 

schlechten Scherz und stürmt wütend hinaus. 

Durch die dünnen Wände hört die Festgesellschaft, wie die Königin den Kaiser abkanzelt. 

Dann kommt Wilhelmina aus dem Zimmer, verlässt, ohne die Gäste zu grüssen, das Haus, 

steigt in ihren Panzerwagen und fährt davon. 
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Unruhig wartet man darauf, dass Wilhelm herauskommt. Als er endlich erscheint, liegt ein 

seltsames, ruhiges Lächeln auf seinem Gesicht.  

Es ist spät, lasst uns alle schlafen gehen, sagt er den Gästen und verschwindet in seinen 

Räumen. 

 

Nacht. Alles schläft in Doorn. Nur Wilhelm nicht. Er sitzt in seinem Schlafzimmer im 

Lehnstuhl und wacht. Ihm gegenüber Bismarck. Er hat seine Pickelhaube auf. Zwischen ihnen 

haben sie Generalstabskarten von Belgien aufgeschlagen. Belgien wird aich einer Ausreise 

nach England nicht widersetzen. Bismarck tippt auf seine Tachenuhr. Es wird Zeit. Wilhelm 

geht noch einmal durch die Räume, Abschied nehmend, zögert, ob er das Zimmer der 

Kaiserin betreten soll, lässt es dann doch. 

 

Es ist noch Nacht. Der Kaiser schleicht zur Remise, holt die schwere Reiselimousine heraus, 

die er mit einer besonderen Vorrichtung trotz seines verkrüppelten Arms bedienen kann. 

 

Er fährt nicht zum Tor, sondern einen Weg im Park entlang. Am Ende des Parkwegs hält er 

an. Bouke, in der Paradeuniform, steigt zu. 

Wilhelm begrüsst ihn, als sei er der Chauffeur des Jungen, ein Scherz. 

Zum Meer? 

Zum Meer! 

In geheimer Mission! 

Bouke kennt einen Feldweg, über den sie die Bannmeile unbemerkt verlassen können. Sie 

fahren zuerst ohne Licht, was beide „gefährlich“ und aufregend finden. Sie sind nun 

Gefährten bei einem Abenteuer. 

 

Plötzlich fährt Bouke , den Wilhelm hat fahren lassen, in den Strassengraben. Sie bekommen 

den Wagen nicht mehr heraus. Aber Leute aus einem nahe gelegenen Bauernhof bemerken 

sie, wundern sich und helfen ihnen. Während man auf den Bauern wartet, der den Wagen mit 

seinen Ochsen aus dem Graben ziehen soll, werden Bouke und Wilhelm zum Frühstück 

eingeladen. 

Ein Mann, der nicht richtig Holländisch spricht, ein schwarzer Junge in einer preussischen 

Paradeuniform, das grosse Auto – das erregt Interesse. Auf die Frage der kleinen Tochter des 

Bauern, wer sie seien, beginnt Bouke eine Lügengeschichte zu erzählen: Sie seien 

Zirkusleute, Wilhelm sein Onkel. Er sei Clown, sein Onkel Jongleur. Nein,  verbessert er sich, 



 10 

als sein Blick auf Wilhelms Arm fällt: Seiltänzer. Wilhelm kann ein Lachen darüber, was der 

Junge da zusammenflunkert, nicht unterdrücken.. DerKaiser steht auf und mimt einen 

Seiltänzer. Die Kinder hängen an Boukes Lippen aber den Erwachsenen kommt die Sache 

zunehmend komisch vor. Der Bauer tritt ein, tuschelt mit seinem Knecht, schickt den Knecht 

hinaus. Der Bauer setzt sich zu ihnen, gießt Wilhelm Schnaps ein, will sie offensichtlich 

hinhalten. Er fragt Bouke, ob sein Onkel zufällig Deutscher sei. Dann geht auch er aus dem 

Zimmer. Bouke bekommt es mit der Angst zu tun.  Er macht dem Kaiser klar, daß sie 

verschwinden müssen, aber die Haustür ist abgeschlossen. Die Tochter des Bauern, die sich in 

Bouke „verliebt“ hat, zeigt ihnen den Fluchtweg durch die Hintertür. 

Gott sei Dank ist das Auto schon aus dem Graben gezogen.  Sie steigen ein und fahren los.   

 

Die Sonne geht auf. Einsame Straßen, Kühe stehen im Bodennebel. Dramatische 

Wolkenformationen – wie bei Turner – lassen die Meeresnähe ahnen. 

An einer Weggabelung steht ein Kreuz. Wilhelm, der gerade noch mit Bouke gelacht hat, 

wird ernst. Er hält an, steigt aus und betet. Bouke tut es ihm nach. 

 

Das schwere Auto quält sich durch die Dünen. Dann das Meer, das Bouke noch nie gesehen 

hat. 

Bouke zieht sich aus. Er hat Angst, im Meer zu schwimmen. Aber der Kaiser redet ihm zu 

und gibt ihm die  hözerne Schwimmhilfe: Er muss nur Selbstvertrauen haben. 

Sie plantschen im kalten Wasser wie zwei Kinder. Der Kaiser geht zurück auf den Strand und 

faltet eine Landkarte auf. 

Bouke schwimmt im Meer. Das ist ja viel leichter, als er gedacht hat, das Salzwasser trägt und 

er paddelt mit der Schwimmhilfe munter drauf los.. 

Wilhelm studiert am Ufer die Karte, Ostende. Die Belgier werden ihn schon den Engländern 

ausliefern! 

Als er aufblickt, sieht er, dass Bouke zu weit hinausgeschwommen ist. Der Junge winkt und 

ruft ihm zu, ist sich der Gefahr nicht bewusst. 

Wilhelm bedeutet ihm, an Land zu kommen. Bouke versteht ihn nicht oder kann wegen der 

Strömung schon nicht mehr zurück. 

Wilhelm sieht sich um, ob jemand helfen kann, aber der Strand ist völlig leer. 

Er rennt in die Brandung  und schwimmt Bouke hinterher. Er kommt gut voran. Gleich ist er 

bei dem Jungen und wird ihn ans Ufer bringen. 

Noch immer versteht Bouke nicht, wie gefährdet er ist. 
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Wilhelm ist fast bei ihm, ruft ihm zu, ans Ufer zu schwimmen. 

Da werden beide von der Strömung erfasst, die sie unerbittlich hinaus zieht. 

Endlich ist Wilhelm bei dem Jungen, der Angst bekommen hat und um sich schlägt. 

Der Kaiser packt ihn mit einem Griff wie ein erfahrener Rettungsschwimmer und versucht, 

den Strand zu erreichen. Er kommt aber nicht vorwärts. Bouke schreit, zappelt, schlägt um 

sich  Auch Wilhelm schreit um Hilfe, obwohl niemand auf dem Strand ist. 

Wilhelm wird müde, kämpft aber weiter gegen die Strömung. Er muß sich selber an der 

Schwimmhilfe festhalten. 

Doch die Schwimmhilfe ist zu leicht um beide zu tragen. Der Junge ist bereits am Ende. Er 

schluckt nur noch Wasser und bekommt keine Luft mehr. 

Es wird Wilhelm klar, daß er nur sich selber retten kann.  

Er löst gewaltsam die Finger des Jungen von der Schwimmhilfe und stößt Bouke in die 

Wellen. 

Mithilfe des Brettes schafft Wilhelm es zurück ans Ufer. 

Bouke sieht man nicht mehr. 

 

In Doorn hat man das Verschwinden des Kaisers bemerkt. Ilsemann und die anderen 

beratschlagen, was zu tun ist. Ist der Kaiser auf dem Weg nach England? Das will man nicht 

zulassen. Widerwillig benachrichtigt man die holländischen Behörden. 

 

Polizisten durchkämmen die Dünen, nachdem man das Auto gefunden hat. 

Sie entdecken den Kaiser. Er sitzt auf der Spitze einer Düne und schaut aufs Meer hinaus. 

 
Bei dem großen, grauen Mercedes. 
Der Kaiser hat sich in ein paar Handtücher gewickelt. 
Er beantwortet die Fragen der Männer aber macht einen etwas verwirrten Eindruck. Der 
wichtigste Mann aus der Gruppe spricht Englisch, er ist Sjoukjes Führungsoffizier. 
You do understand me fully, Sir? 
Yes, yes. 
What were you doing here? 
What does it look like. 
Were you alone Sir? 
Wilhelm antwortet nicht mehr 
Sir I have orders to bring you back to Doorn.  
 
Eine Art von primitivem militärischen Tieflader wird auf den Strand gefahren Der Mercedes 
wird auf den Tieflader gestellt. 
Der Kaiser sitzt in seinem Mercedes und wird zurück nach Doorn verfrachtet. 
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Am Wegrand stehen Leute und sehen dem merkwürdigen Gefährt nach. Wilhelm hebt die 
Hand und winkt Ihnen zu. 
 
 
 
 
Doorn. 
Der Kaiser steigt aus dem Mercedes und geht durch den Hofeingang in den Park Er wandert 
vorbei an den verblüfften Wachsoldaten, holt ein Beil aus dem Schuppen und geht 
schnurstracks zu der Blutbuche. Wie ein Besessener hackt er auf den mächtigen  Stamm ein. 
 
Frau von Kessel kommt gänzlich aufgelöst angerannt. “Die Kaiserin liegt im Sterben.” 
Der Kaiser sieht sie kurz an und geht dem Baum wieder zu Leibe. 
 
Abspann. 
 
Kaiser Wilhelm der Zweite lebte bis 1941 in Huize Doorn in der Provinz Utrecht in den 
Niederlanden und verstarb dort am 4. Juni 1941. 
Er fällte 5400  Bäume in dem Park des kleinen Schlosses. 
Nach dem Tode von Viktoria Auguste heiratete er zum zweiten Mal und knüpfte mit seiner 
neuen Frau Verbindungen zur Naziführung  in Deutschland.  
 
Schwarz-Weiß Filmbilder vom Begräbnis des Kaisers in Doorn. 
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