
Rezension zu Hidden History                                                                                                         
Kurzform der  Buchvorstellung von Professor Hans Fenske. 
 
 
Im März 2014 hat Professor H. Fenske in der Zeitschrift „Junge Freiheit“ unter dem Titel 
„Eine geheime Elite wollte den Krieg“ Untertitel „zwei britische Historiker richten den 
Fokus auf einen einflussreichen Zirkel in Großbritannien, der lange vor Beginn des 1. 
Weltkrieges die militärische Niederwerfung Deutschlands anstrebte“ das Buch Hidden 
History der beiden Schotten Gerry Docherty und Jim Macgregor vorgestellt. 
Professor Fenske zitiert die Einleitung des Buches, in der die Autoren sagen, „das zwar die 
entsetzliche Verschwendung von Menschenleben zwischen 1914 und 1918 in der 
Geschichtsschreibung richtig dargestellt wird, das aber die Wahrheit darüber, wer all das 
begann und wie es unnötigerweise und bewusst über 1915 hinaus verlängert wurde, 100 
Jahre verdeckt blieb und die Tatsache verheimlicht wurde, dass Großbritannien, nicht 
Deutschland, für den Krieg verantwortlich war. 
Am Ende des Buches auf Seite 360 stellen die Autoren zusammenfassend fest: Nach einem 
Jahrhundert von Propaganda, Lügen und Gehirnwäsche über den 1. Weltkrieg bereitet es 
uns  Unbehagen die Wahrheit darüber zu verschweigen, dass es eine kleine gesellschaftlich 
begünstigte Gruppe von eingebildeten englischen Patrioten war, die unterstützt durch 
mächtige englische und amerikanische Industrielle und Finanziers, die den 1. Weltkrieg 
verursacht hat. Die Entschlossenheit dieser in London sitzenden Elite, Deutschland zu 
zerstören und die Kontrolle über die Welt zu übernehmen, war letzten Endes für den Tod 
von Millionen ehrbarer junger Männer verantwortlich, die in einem blutigen Gemetzel 
verraten und geopfert wurden, um deren unehrenhafte Ziele zu verwirklichen. 
Professor Fenske fährt fort: Zum Beweis dessen holen sie weit aus und führen den Leser 
vom Beginn der britischen Expansion in Südafrika im späten 19. Jahrhundert bis zum 
August 1914. Sie verweisen darauf, dass 1891 auf Betreiben des imperialistischen 
Vordenkers Cecil Rhodes eine geheime Vereinigung einflussreicher Persönlichkeiten in 
Großbritannien und den Vereinigten Staaten entstand, die einen engen Zusammenschluss 
der beiden Mächte und damit die angelsächschische Dominanz in der Welt anstrebte. 
Mitglieder dieses Netzwerkes – von den Autoren „die geheime Elite“ genannt – hatten 
entscheidenden Einfluss auf  die britische Außenpolitik, zumal seit dem Amtsantritt von 
Edward Grey, einem führenden Mitglied des Kreises als Außenminister Ende 1905.  Auch 
in Paris und St. Petersburg wirkten sie tatkräftig für ihre Zielsetzung. Den raschen 
wirtschaftlichen Aufstieg des deutschen Reiches sahen sie mit großem Unbehagen. Sie 
wollten Deutschland möglichst schwächen, auch durch Anwendung von Gewalt. 
Der weitere Teil der Rezension entspricht bis zur Juli Krise dem Inhalt des am 5.Juli 2014 
in Ingolstadt gehaltenen Vortrages. ( Sonderdruck 2014 „Die alliierte Verweigerung von 
Friedensgesprächen 1914-1919“ ) 
Professor Fenske geht dann noch etwas genauer auf die bereits 1906 de facto aufgehobene 
Neutralität Belgiens ein. Durch die gemeinsame Operationsplanung englischer, 
französischer und belgischer Generalstäbler war Belgien bereits 1906 auf ein Bündnis mit 
England und Frankreich festgelegt und war deshalb völkerrechtlich nicht mehr neutral. 
Das war allerdings geheim, bis die Pläne des Committee of Imperial Defense im November 
1911 durchsickerten und es eine Debatte im britischen Kabinett gab. Diese endete mit dem 
Beschluss, daß es keine Absprache des Generalstabes mit fremden Generalstäben geben 
dürfte. Daran hielt sich das Kriegsministerium in der Folge aber nicht, nur agierten die 
Männer des Netzwerkes fortan noch mehr im Verborgenen.  
In der Juli Krise 1914 war Außenminister Grey von Anfang an zur Teilnahme 
Großbritanniens am großen Krieg entschlossen, konnte das aber selbstverständlich nicht 
offen sagen. Er tat so, als suche er Lösungsmöglichkeiten. Dem deutschen Botschafter sagte 
er  wahrheitswidrig, Großbritannien sei keinerlei Verpflichtungen für den Fall eines 
europäischen Krieges eingegangen. Das Gegenteil war wohl der Fall. In St. Petersburg  ließ 
er sein völliges Einverständnis mit dem russischen Vorgehen aussprechen und mahnte 
nicht zur Zurückhaltung. Eine Äußerung der Gattin des Großfürsten, Nikolai 
Nikolaijewitsch, dem Kommandeur der Kaiserlichen Garde, gegenüber dem französischen 
Botschafter Paléologue legt das nahe.   
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Anlässlich eines Essens beim Großfürsten am Abend des 22. Juli 1914 während  des 
Staatsbesuches des französischen Außenministers Poincare  in St. Petersburg, sagte sie zu  
ihrem Tischherrn, dass der Krieg noch Ende des Monats beginnen werde, von Österreich 
werde nichts übrig bleiben und Deutschland vernichtet werden. Das hat der Botschafter 
bestätigt.  
 
Grey verschwieg seinen Kabinettskollegen und den Abgehordneten des Unterhauses seine 
wahren Absichten. Am 3. August 1914 erklärte er im Unterhaus, er und das Foreign Office 
hätten alles zur Erhaltung des Friedens getan, legte sogar  entsprechende Telegramme  an 
den russischen Außenminister vor, das in den russischen Dokumenten nicht gefunden 
werden konnte. Docherty und McGregor beschreiben anhand der Sitzungs-Protokolle,  
dass die belgische Frage eine Nebenrolle spielte, lediglich die Bedeutung der belgischen 
Neutralität, die de facto nicht mehr bestand, sei von Grey betont worden. Die irische Frage, 
der Plan B für  den Kriegsgrund der  Elite wurde ausführlich behandelt. Mit den in 
Deutschland gekauften und heimlich nach Irland gebrachten Waffen hatte das 
Establishment dort Katholiken und Protestanten gegeneinander aufgerüstet. 
Bei Versagen des Planes A - „Sarajevo - konnte man sagen, das sei ein Werk der Deutschen 
gewesen. Es gehört zum Wesen geheimer Gesellschaften, dass sie ihr Tun nicht breit 
dokumentieren. 
 
So können die beiden Autoren die im Februar 1891 von Cecil Rhodes begründete 
Vereinigung nicht völlig ausleuchten. Mit Sicherheit aber bildeten Milner, Stead, Haldane, 
Grey, Asquith und andere ein festes Netzwerk, das im letzten Vorkriegsjahrzehnt 
entscheidenden Einfluss auf die Außenpolitik Großbritanniens hatte. Die besten 
Wirkungsmöglichkeiten hatten dabei naturgemäß die Angehörigen dieses Kreises, die ein 
hohes Staatsamt innehatten. Ihre Absichten und Aktivitäten hielten sie zum guten Teil 
streng geheim, verwiesen sei nur auf die Einbeziehung Belgiens in die militärischen 
Planungen. Die Einwirkungen dieses Kreises auf die Politik Frankreichs und Russlands 
überschätzen die beiden Autoren gewiss. Die russische Balkanpolitik erwuchs ganz aus 
eigenen Wurzeln, und bei der Frontstellung vieler französischer Politiker gegen 
Deutschland verhielt es sich ebenso. Der Wert des Buches liegt darin, mit aller Deutlichkeit 
die feindselige Stellung dieses Kreises gegenüber Deutschland in Reaktion auf das enorme 
Wachstum der deutschen Wirtschaftskraft herausgearbeitet und dabei gezeigt zu haben, 
dass der Anteil Großbritanniens am Ausbruch des Ersten Weltkrieges sehr viel größer war 
als gemeinhin angenommen wird. 
In einer Zuschrift an Professor Fenske vom 26. November 2013 sagte Jim 
Macgregor lapidar, sein mit Gerry Docherty verfasstes Buch zeige mit aller Klarheit, dass 
der Erste Weltkrieg ganz bewusst von Großbritannien ausgelöst wurde und dass 
Deutschland alles tat, um ihn zu verhindern, also völlig unschuldig war. Derzeit arbeiten 
die beiden Autoren an einer Fortsetzung ihres Werkes für die Jahre 1914 bis 1919. Sie 
wollen darin zeigen, wie alle Versuche des Deutschen Reiches, das blutige Ringen durch 
einen Verständigungsfrieden zu beenden, am unbedingten Siegeswillen vor allem Englands 
scheiterten. Sicher wird auch diese Studie interessante Aufschlüsse bringen. Ihre „Hidden 
History“ verdient auf jeden Fall eine breite Resonanz, und so wäre denn eine Übersetzung 
ins Deutsche sehr zu wünschen. 
Es ist aber nicht einmal sicher, ob das Buch das verdiente Echo in Großbritannien findet. 
Auch dort scheint es nicht einfach zu sein, die bestehenden Ansichten vom Ursprung und 
Verlauf des Ersten Weltkrieges zu revidieren.                                                                               
Walter Vogel 
 
 


