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Bei dem hier vorzustellenden Band handelt es sich um die französische Übersetzung eines 

ursprünglich bei Cambridge University Press auf Englisch erschienenen Buches. Das ist 

charakteristisch für sein Thema: Feldmarschall Ferdinand Foch war der General, der mehr als jeder 

andere im Ersten Weltkrieg die Armeen der drei Verbündeten an der Westfront, ja, wenn man Italien 

hinzuzählt, sogar der vier Verbündeten zusammenhielt. Greenhalgh hat alle verfügbaren Quellen aus 

amerikanischen, belgischen, britischen und französischen Archiven zusammengetragen, dazu eine 

Unmenge privater Nachlässe gesichtet. Eine Arbeit zu diesem Thema auf ähnlich breiter Quellenbasis 

wird vorerst wohl nicht wieder geschrieben werden. Bedauern mag man allein, dass sie offenkundig 

keine deutschsprachige Literatur heranziehen konnte.

Es geht der Autorin nicht um eine komplette Biografie; bestimmte Aspekte wie etwa Fochs religiösen 

Eifer lässt sie bewusst außer Betracht. Es geht ihr um eine strikt militärische Biografie: wie wurde aus 

dem nicht mehr ganz jungen Kommandierenden General eines Korps bei Kriegsausbruch innerhalb 

kurzer Zeit ein Armeeoberbefehlshaber und dann der de-facto-Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe? 

Mehr noch: Wie konnte dieser Oberbefehlshaber nach seinem Sturz 1916 so schnell wieder Fuß 

fassen, dass er 1917 Generalstabschef des Heeres wurde, dann kurzzeitig die italienische Front nach 

dem Desaster von Karfreit stabilisierte und schließlich von den fünf Alliierten mehr oder weniger 

einmütig zum Obersten Befehlshaber ihrer Armeen berufen wurde (der belgische König als 

Oberbefehlshaber seines Heeres konnte sich begreiflicherweise nicht formell einem französischen 

General unterstellen)?

Greenhalgh sieht den wesentlichen Grund in Fochs Vertrautheit mit der britischen Armee: Schon als 

Kommandant der École de guerre hat er auf einen regelmäßigen Austausch mit seinen britischen 

Gegenübern Wert gelegt und sich vor allem – auch persönlich – mit dem General Sir Henry Wilson 

angefreundet. Sein diplomatisches Geschick kommt ihm in allen Verwendungen während des Krieges 

äußerst gelegen. Zudem beweist Foch, dass er während seiner Zeit als Dozent und dann als 

Kommandant der Kriegsschule gelernt hat, theoretisch und strategisch zu denken, und das wendet er 

jetzt an. Anders als sein Rivale Philippe Pétain ist er kein geborener Menschenführer, aber er weiß 

vom Geschehen in den Schützengräben zu abstrahieren und sich einen Gesamtüberblick zu 

verschaffen.

Den ersten entscheidenden Einschnitt in Fochs Karriere während des Krieges markiert wohl seine 

Entsendung an die flandrische Nordfront im Herbst 1914. Joffre, der ihn schon vorher protegiert hat, 

traut ihm zu, zusammen mit den Resten des belgischen Heeres und den Briten die Front nach dem 

tiefen deutschen Vormarsch und der ersten Ypern-Schlacht zu stabilisieren. In der Tat gelingt es Foch, 

den Zusammenhang der Gefechtsführung zu wahren, allerdings schon dort unter Inkaufnahme 
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horrender Verluste.

Foch ist Artillerist, und das charakterisiert seine taktischen Vorstellungen während seiner gesamten 

Laufbahn. Er sieht das Heil in präzise geplanten massiven Artillerievorbereitungen, so dass seine 

Waffengattung wahrlich zur Königin des Schlachtfelds wird. Dazu allerdings muss sie auch 

beweglicher sein, muss befähigt werden, gegnerische Artilleriestellungen zu erkennen und 

reaktionsschnell zu bekämpfen, weshalb Foch von Anfang an einer Militärluftfahrt als weitreichendem 

Aufklärungsorgan das Wort redet. Neben seinem militärpolitischen Geschick und seiner strategischen 

Begabung zeigt er immer wieder Interesse an der technologischen und taktischen Weiterentwicklung 

seiner Waffengattung, verliert sich damit aber auch in Details. Dass er das Oberkommando im Norden 

1916 abgeben muss, empfindet er als schmachvolle Absetzung, zumal es die Folge einer politischen 

Intrige in Paris ist. Er ist inzwischen aber zu einflussreich und auch bei den britischen Verbündeten zu 

bekannt, als dass man ganz auf ihn verzichten könnte.

Fochs Grundsatz ist, niemals einen Meter Boden ohne Not aufzugeben – ganz ein Denken des Ersten 

Weltkrieges. Aber als ihn das französische Oberkommando an die Isonzo-Front schickt, weil die 

italienische Armee in der Schlacht von Karfreit zusammengebrochen ist, ist das genau die richtige 

Devise. Es gelingt ihm, die richtige Mischung zu finden zwischen italienischer Eigenverantwortung und 

alliierter Verstärkung, zeitweilig gepaart mit einer faktischen Übernahme der militärischen Führung.

Die Alliierten haben für die Front in Frankreich einen Obersten Kriegsrat geschaffen. Dieser fordert im 

Winter 1917/1918 den französischen und den britischen Oberbefehlshaber, Pétain und Haig, auf, eine 

gemeinsame strategische Reserve zu bilden, um den erwarteten deutschen Angriffen entgegentreten 

zu können. Die beiden sehen jedoch keinen Grund, dieser Anweisung zu folgen. Damit beginnt ein 

Prozess, an dessen Ende die Berufung Fochs zum gemeinsamen Oberbefehlshaber an der Westfront 

steht – eine Berufung, die vor allem auf seinen politischen Rückhalt bei Georges Clemenceau, dem 

neuen französischen Ministerpräsidenten zurückgeht.

Die deutschen Frühjahrsoffensiven 1918 drohen erneut, die alliierte Front zu zerreißen. Die britischen 

Truppen unter Douglas Haig erwägen den Rückzug auf die Kanalhäfen; die für die Versorgung zentrale 

Bahnverbindung Paris-Amiens gerät ebenso in Reichweite der deutschen Artillerie wie der Hafen von 

Calais und die französischen Kohlebergwerke von Béthune – zugleich fordert US-Oberbefehlshaber 

John. J. Pershing die Aufstellung einer eigenen amerikanischen Armee (anstatt seine Truppen 

stückweise britischen und französischen Verbänden zu assignieren). Erneut muss Foch seine 

operatives wie sein militärpolitisches Geschick beweisen, obwohl Pétain nicht müde wird, ihm 

gelegentlich Unfähigkeit und Defätismus vorzuwerfen. Letztlich besteht sein Ziel aber immer darin, den 

Zusammenhang der britisch-französischen Front sicherzustellen, weil nur ein Aufbrechen dieser Front 

den Deutschen 1918 noch zu einem Sieg hätte verhelfen können. Im August 1918 wird er für seine 

Erfolge mit dem Marschallstab belohnt.

Foch überwirft sich zuletzt sogar mit seinem langjährigen Gönner Clemenceau, weil er die 

Bestimmungen des Versailler Vertrages von 1919 als Deutschland gegenüber zu großzügig bewertet 

und besorgt ist, dass dieses über kurz oder lang zu einem Revanchekrieg schreiten werde. Foch hatte 

gefordert, dass Frankreich dauerhaft den Rhein besetzt; das aber war gegen den britischen und 
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amerikanischen Widerstand nicht durchzusetzen gewesen. Seine Enttäuschung ging so weit, dass der 

Oberbefehlshaber der alliierten Truppen der Vertragsunterzeichnung im Spiegelsaal von Versailles 

demonstrativ fernblieb. Während des Krieges hatte, wie ihm Clemenceau vorwarf, die Welt sich um 

Foch gedreht, aber jetzt, im Frieden, griff der Primat der Politik.

Elizabeth Greenhalgh hat einen quellengesättigten, sehr verständnisvoll gehaltenen Band geschrieben, 

der jetzt in einer eleganten französischen Übersetzung vorliegt. Sie setzt sich mit guten Argumenten 

und soliden Belegen mit einigen früheren Forschern kritisch auseinander, darunter immer wieder mit 

der Pétain-Biografie von Guy Pedroncini. Wenn ihre Argumentation auch gelegentlich gegenüber Foch 

etwas wenig kritisch bleibt: Wer sich mit Foch biografisch befasst, wer die Geschichte der Westfront 

1914–1918 studieren will, oder wer eine gelungene Studie über Bündniskriegführung im Ersten 

Weltkrieg sucht, wird an diesem Buch nicht vorbeikommen. 
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