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lagebesprechung bei ludendorff
Die Berichte des Militärbevollmächtigten Fritz von Graevenitz geben einen Einblick in die Denkmuster der deutschen Obersten Heeresleitung
Von Wolfgang Mährle
„Die an der Westfront entbrannte
Schlacht entwickelt sich normal; daß
den Engländern der Einbruch in die
vordere linie südöstlich Arras gelungen [ist], ist bedauerlich, aber
noch nicht zu schwer einzuschätzen,
da dies repariert werden kann.“ Im
Westen nichts Neues. General Erich
ludendorff hielt jede Aufregung
über den britischen Angriff für verfehlt. Seinen 52. Geburtstag am 9.
April 1917 wollte sich der Erste Generalquartiermeister – und militärisch-operative Chef – der Dritten
Obersten Heeresleitung nicht verderben lassen.
Die lagebeurteilung ludendorffs ist
in einem Dokument festgehalten, das
im Hauptstaatsarchiv Stuttgart überliefert ist. Es handelt sich um einen
zweiseitigen Bericht, den der württembergische Militärbevollmächtigte beim
Großen Hauptquartier, Generalleutnant Friedrich („Fritz“) von Graevenitz, für das Kriegsministerium in
Stuttgart verfasste. Die Niederschrift
des Berichts erfolgte kurze Zeit, nachdem ludendorff sich geäußert hatte.
Der text dürfte in großer Eile verfasst
worden sein. Nicht nur der zitierte Satz
ist sprachlich fehlerhaft, der gesamte
Bericht wimmelt von ungenauen und
ungeschickten Formulierungen.

„Osterbotschaft“ des Kaisers
Höchst interessant ist jedoch der Inhalt des Dokuments. Dies liegt vor
allem daran, dass die lageanalyse
ludendorffs in eine äußerst brisante
Phase des Ersten Weltkrieges fiel. Im
Frühjahr 1917 überschlugen sich die
politischen und militärischen Ereignisse förmlich: Beginn des uneingeschränkten u-Boot-Krieges durch
das Deutsche reich am 1. Februar,
Ausbruch der Februarrevolution in
russland am 8. März, Abdankung
des Zaren Nikolaus II. am 15. März,
deutscher rückzug an der Westfront
in die sogenannte „Siegfried-Stellung“ vom 16. bis 19. März, Kriegserklärung der uSA an das Deutsche
reich am 6. April, schließlich einen
tag später die „Osterbotschaft“
Kaiser Wilhelms II., in der der Monarch demokratische reformen
nach Kriegsende versprach. Im Großen Hauptquartier fragte man sich:
Welcher Kriegspartei würden diese
Entwicklungen langfristig zu Gute
kommen?
ludendorff war zuversichtlich. Besonders an der Ostfront schien sich die
lage für die Mittelmächte nachhaltig
zu verbessern. Graevenitz zitiert den
Ersten Generalquartiermeister wie
folgt: „Das russische Heer hat nur sehr
langsam die Bedeutung der revolution
erfaßt und dementsprechend hat auch
die Disziplin nur langsam und nach
und nach notgelitten. Die Zeichen der
lockerung treten aber jetzt mehr und
mehr zu tage, so daß die russische Armee jedenfalls auf absehbare Zeit für
eine Offensive außer Stande ist.“ Der
württembergische Militärbevollmächtigte fügt hinzu: „General ludendorff
erkennt in der revolution eine Folge
der deutschen Siege.“
Wie aber wird im Großen Hauptquartier, das im Frühjahr 1917 in
Bad Kreuznach residierte, die innen-

Fritz von Graevenitz (1861-1922), württembergischer Militärbevollmächtigter in
Berlin und im Großen Hauptquartier (Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 703 R191N36).
politische Entwicklung im Deutschen
Kaiserreich bewertet? Die Militärführung nahm die „Osterbotschaft“
Kaiser Wilhelms II. mit größter Zurückhaltung, ja zum teil mit offener
Ablehnung auf. Graevenitz schreibt
in seinem Bericht vom 9. April 1917:
„Zu der Kaiserlichen Kundgebung
drückte er [ludendorff] sich vorsichtig aus. Er befürchte, daß im feindlichen Auslande dieses rasche Entgegenkommen auf die in der feindlichen Presse geäußerten Forderungen als Schwäche ausgelegt werden
möchte.“ Noch vehementer wurde
die politische Initiative Wilhelms II.
im Militärkabinett abgelehnt.
Interessant ist, welche Ereignisse im
Bericht Graevenitz’ unerwähnt bleiben. Kein Wort ludendorffs zum
uS-amerikanischen Kriegseintritt,
der nur wenige tage zuvor erfolgt
war. Weshalb? Wir können es nur
vermuten: Die Vereinigten Staaten
wurden in Deutschland bereits vor der
offiziellen Beteiligung am Ersten Weltkrieg als politischer und militärischer
Gegner gesehen. Für ludendorff

MiLiTäRBEvoLLMäcHTiGTE

Württemberg entsandte seit 1867 Militärbevollmächtigte nach Berlin. Diese
hatten die Aufgabe, die preußische Militärpolitik zu beobachten und darüber
an das Kriegsministerium in Stuttgart
zu berichten. Während des Ersten Weltkrieges wurde der Militärbevollmächtigte
Fritz von Graevenitz zum Großen Hauptquartier kommandiert. Die militärische
Entscheidungszentrale befand sich im
Kriegsverlauf an wechselnden orten.
Graevenitz übernahm über die Friedensaufgaben hinaus weitere Funktionen,
wirkte vor allem als interessenvertreter
des württembergischen Heeres bei der
obersten Heeresleitung. in Berlin amtierte während des Krieges zunächst ein
Stellvertreter Graevenitz’, später ein
zweiter Militärbevollmächtigter.
dürfte daher der Kriegseintritt nichts
Wesentliches an der bestehenden lage
geändert haben. Eine Fehleinschätzung, wie sich zeigen sollte.
Aus württembergischer Sicht höchst
interessant war ein Gerücht, das

Graevenitz aufgeschnappt hatte und
ebenfalls sogleich nach Stuttgart
übermittelte. Im Großen Hauptquartier war ein Oberst von Wrisberg
vom Preußischen Kriegsministerium
eingetroffen. Wie man hörte, erklärte sich die Anwesenheit des
Obersts durch die Absicht, die elsasslothringische Frage „zu einem gewissen Abschluß“ zu bringen. Über
die Zukunft des verfassungsrechtlich
und politisch benachteiligten „reichslandes“ wurde im Deutschen Kaiserreich während des gesamten Ersten
Weltkrieges verhandelt. Für Württemberg ging es darum, bei einer möglichen
Aufteilung Elsass-lothringens die eigenen Interessen zu wahren. Doch musste
Graevenitz einräumen: „Näheres habe
ich nicht erfahren können.“
Der Bericht Graevenitz‘ vom 9. April
1917 ist teil einer kleinen, im Frühjahr und Sommer 1917 entstandenen
Serie von Nachrichten zur politischen
lage, die sich im Nachlass des Generals erhalten hat. Graevenitz erfuhr im
Großen Hauptquartier nicht nur von
allen bedeutsamen militärischen Entwicklungen, sondern bisweilen auch
von wichtigen politischen Ereignissen
und Stimmungen als einer der ersten.
Neben seinen täglichen Berichten über
die Kriegslage an den verschiedenen
Fronten verfasste er daher, sofern die
Situation dies erforderte, auch Mitteilungen über politische Gegebenheiten
und sandte diese nach Stuttgart.
Fritz von Graevenitz war eine ideale
Besetzung für den Dienstposten des
württembergischen Militärbevollmächtigten. Aus der obersten Führungsschicht des Königreichs stammend, war der 1861 geborene Offizier gezielt auf die Übernahme einer
militärischen Spitzenfunktion vorbereitet worden. Bevor er 1911 das
Amt des Militärbevollmächtigten in
Berlin übernahm, war er lange Jahre
beim Großen Generalstab in Berlin,
im württembergischen Kriegsministerium sowie im Militärkabinett des
preußischen Königs und deutschen
Kaisers Wilhelm II. tätig gewesen.
Graevenitz verfügte demnach nicht
nur über enormes militärisches
Fachwissen, sondern ebenso über
hervorragende persönliche Verbindungen im deutschen Offizierkorps.
Engste Verwandtschaftsverhältnisse
verbanden ihn zudem mit der politischen Elite in Württemberg. Seine
tochter Marianne war seit 1911 mit
Ernst (von) Weizsäcker verheiratet,
dem Sohn des Ministerpräsidenten
Karl von Weizsäcker. Eineinhalb
Jahre nach Kriegsende 1918 sollte
aus dieser Ehe richard von Weizsäcker, der spätere Bundespräsident, hervorgehen.

Trügerische Euphorie

Zerstörter britischer Tank (Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv
Stuttgart, M 700/4 Nr. 26).

Die politischen Berichte Graevenitz’
aus dem Großen Hauptquartier bieten einen faszinierenden Einblick in
die Denkmuster der Dritten Obersten Heeresleitung, an deren Spitze
Hindenburg und ludendorff standen. liest man die Dokumente im
Abstand von fast 100 Jahren, so
sticht vielfach die Diskrepanz zwischen zeitgenössischer und heutiger
Wahrnehmung ins Auge. Ganz unverständlich wirken beispielsweise
in der rückschau die großen Hoff-

nungen, welche die Oberste Heeresleitung in den am 1. Februar 1917
begonnenen uneingeschränkten
u-Boot-Krieg setzte. Dieser sollte
dazu dienen, lieferungen von militärischem Material von den Vereinigten Staaten nach Europa zu unterbinden und damit die deutschen
Kriegsgegner entscheidend zu schwächen. Man war zuversichtlich, England durch eine Ausweitung des Seekrieges binnen weniger Monate zum
Friedensschluss zwingen zu können.
Berichte über hohe Versenkungszahlen der deutschen u-Boote im Frühjahr 1917 lösten im umfeld ludendorffs eine geradezu euphorische
Stimmung aus. Doch sollten sich die
Hoffnungen, die man im Großen
Hauptquartier in die u-Boot-Waffe
setzte, als illusionär erweisen. Aus
heutiger Sicht erscheint daher der
Beginn des uneingeschränkten uBoot-Krieges als klarer Fehler. Dieser Schritt trug entscheidend zum
Kriegseintritt der uSA bei und verschlechterte damit die Kriegschancen
der Mittelmächte nachhaltig.

Wahrheit und Irrtum
Fehleinschätzungen der politisch-militärischen lage gab es bei allen
Kriegsparteien. In den Berichten
Graevenitz’ sind nicht ausschließlich,
aber doch vor allem die deutschen
Fehler dokumentiert. Wahrheit und
Irrtum lagen dabei in manchen Situationen eng beieinander. Ein Beispiel hierfür bildet ludendorffs eingangs zitierte Bewertung des britischen Angriffs bei Arras. Der Erste
Generalquartiermeister lag in Bezug
auf die konkreten Operationen richtig. Der Einbruch an der Westfront
Anfang April 1917 konnte in der tat
– nach verlustreichen Kämpfen – „repariert“ werden. ludendorff analysierte indes das militärische Vorgehen der Briten unzureichend; er zog
daher auch nicht die richtigen
Schlüsse aus dem Geschehen. Das
englische Heer hatte bei Arras etwa
60 „tanks“, das heißt Panzerkampfwagen, zum Einsatz gebracht. Panzer
waren im Ersten Weltkrieg eine neue
Waffe, die zunächst, so auch bei Arras, keine hohe Durchschlagskraft
aufwies. Eine korrekte Analyse des
tank-Angriffs im Frühjahr 1917
hätte jedoch das taktische Potenzial
dieses Kampfmittels gezeigt. Panzer
waren – richtig in der Masse eingesetzt – geeignet, die wechselseitige
Blockade des Stellungskrieges zu
überwinden. Mit anderen Worten:
Sie stellten eine zukunftsträchtige
Waffe dar, deren Entwicklung im
Deutschen reich rasch hätte vorangetrieben werden müssen. Die
Oberste Heeresleitung erkannte dies
zu spät. Als man Ende 1917 das Versäumnis bemerkte, war Deutschland
in der Entwicklung der tanks gegenüber seinen Gegnern deutlich im
rückstand. Im Sommer 1918 sollten
die Panzer der Ententemächte dem
deutschen Heer in Frankreich schwere
Niederlagen zufügen.
Der Autor ist Archivar am Hauptstaatsarchiv Stuttgart und dort unter
anderem zuständig für die Überlieferung der früheren königlich-württembergischen Armee.

Rademann erklärt
Bibelausleger Bach
Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – Die Bachwoche Stuttgart
bietet jedes Jahr Gesprächskonzerte
zu Kantaten des leipzigers thomaskantors an. Auch Hans-Christoph rademann pflegt diese tradition, und er
macht es didaktisch ähnlich wie sein
Vorgänger Helmuth rilling. Anhand
ausgewählter tonbeispiele zeigt er,
wie ausgefuchst Bach sich als musikalischer Bibelausleger profilierte. Zum
Schluss wird das Werk noch einmal
am Stück gespielt. Neu immerhin: das
hippe, auf eine leinwand gebeamte
Anschauungsmaterial – Handschriftenstücke und Choraltexte.
rademann gestaltet die Einführung
recht kurzweilig, auch wenn sich rillings ganz eigene Art der Musikvermittlung kaum kopieren lässt. An diesem Abend leitet er das speziell für die
Bachwoche zusammengerufene JSBEnsemble, , das junge Sänger und Instrumentalisten aus der ganzen Welt
vereint. Die Solopartien übernahmen
wie immer teilnehmer der Bachwochen-Gesangsmeisterkurse. Im gut gefüllten Konzertsaal der Stuttgarter Musikhochschule nahm sich rademann
Bachs „Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch
und Gott“ (BWV 127) vor. Die Kirchenkantate entstand 1725 im Kontext
einer lesung aus dem lukas-Evangelium, in der es um einen „Erbarmen“
erbittenden verzweifelten Blinden
geht, den Jesus erhört und wieder sehend macht. Bach sei ein „schlauer
und mathematisch versierter Mensch“
gewesen, so rademann. Für seine Arbeit in „Gedankenräumen“ habe er
sich in den Bibelauslegungen Johann
Olearius’ kundig gemacht. So verband
Bach in BWV 127 das leiden des Blinden mit der Passion Jesu, das Wiedererlangen des Augenlichts mit den Erkenntnissen gläubiger Christen. „Wir
sind die Blinden, die durch Jesus sehen
lernen“, wolle uns Bach damit sagen.
Verknüpfungen zur Passion werden
fasslich in tonmalereien wie den
„Sterbeglocken“, die man im Pizzicato
der Streicher hört, in musikalischen
tonkreuzungen, die durch die Notenlinien geistern, in der zackig punktierten Flötenbegleitung als Symbol für
die Dornenkrone. Im Eingangschoral,
einem „Wunderwerk der Satztechnik“
und geistlichen „rätselspiel“, werden
im Orchester zwei Choräle zitiert, die
damals als Subtext verstanden wurden: die Choralmelodie „Christe, du
lamm Gottes“, die gleichgesetzt wird
mit der Bitte des Blinden um „Erbarmen“, und das Passionslied „O Haupt
voll Blut und Wunden“, das in der
Continuo-Gruppe erklingt.
Chor und Orchester des JSB-Ensembles machten lust auf mehr, vor allem
der Chor überzeugte durch intonatorische Sicherheit und satte Klanglichkeit. Im Orchester sorgten Flöten,
Oboe und trompete für wunderbare
Farben. und auch die vier jungen Solisten – Marie Hänsel, Patrick Hornak,
Steffen Schaff und leonhard Geiger
– erfreuten durch einfühlsamen und
expressiven Gesang.

„Empört euch mit
Stephanie Biesolt“
Esslingen (red) – Stephanie Biesolt,
Schauspielerin an der Württembergischen landesbühne Esslingen
(WlB), lädt heute erneut zu einem
Abend mit dem titel „Empört euch“
ein. Die Veranstaltung beginnt um
22 uhr im Podium 1 (Eintritt frei).

interview rick parfitt, gitarris t unD sänger

„Das Orchester hat eine gewaltige Power“
Der Status Quo-Altrocker über seinen neuen Lebensstil und seinen Auftritt bei „Rock meets Classic“
Stuttgart – Heute trifft in der Porsche-Arena wieder rock auf Klassik.
Mit dabei bei „rock meets Classic“
ist neben Ian Gillan (Deep Purple),
Eric Martin (Mr. Big), John Wetton
(Asia), Marc Storace (Krokus), Gianna Nannini auch rick Parfitt, seit
50 Jahren mit Status Quo unterwegs.
Edgar rehberger unterhielt sich mit
dem Gitarristen und Sänger.
Sie haben heftige Jahre hinter sich.
Erst ein Kinofilm, dann die erfolgreiche Tour mit Frantic Four, der UrBesetzung von Status Quo, jetzt das
Akustik-Album. Dazu kamen noch
schwere Herzprobleme. Wie geht es
ihnen jetzt?
Parfitt: Mir geht es wieder sehr gut.
Seit meiner Herz-OP habe ich das
rauchen und trinken aufgegeben,
nehme die vom Arzt verschriebenen
Medikamente. Ich habe viel Gewicht
verloren. Ich fühle mich jetzt, wie

ich mich eigentlich hätte schon immer fühlen sollen. Ich hoffe, weiter
so fit bleiben zu können.
War das ein Weckruf oder so etwas
wie die letzte Warnung?
Parfitt: Es klingt bizarr. Aber der
Herzinfarkt hat mir gut getan. Wenn
ich weitergemacht hätte, mit rauchen und trinken, wäre es übel ausgegangen. Ich kann glücklich sein,
dass ich es überlebt habe. und dafür
bin ich dankbar. Ich habe 50 Jahre
lang den rock-roll-lebensstil gelebt,
bin jetzt damit durch. Ich führe mein
leben jetzt gemäßigter.
Wie kam es zur Kooperation mit
„Rock meets classic“? Wurden Sie
eingeladen?
Parfitt: Ja, ich erhielt einen Anruf.
Mein Manager fragte dann, ob ich
mitmachen wolle. Mit Quo machen

wir die ersten Monate des Jahres gerade eine kleine Pause. Da ist es doch
großartig, jetzt wieder unterwegs zu
sein. Ich habe eine eigene Band, mit
der ich geprobt habe. Jetzt geht es
auf die deutschen Bühnen, mit einem
Orchester. Ich freue mich drauf.

drauf. Es ist unterscheidet sich schon
von einer normalen Quo-rockshow,
die sehr energiegeladen ist. Es ist eine
andere Show – auch für die Fans.
Wie kam es dazu, Quo-Songs als
Akustik-versionen zu veröffentlichen?

Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Parfitt: unser Manager hatte die
Idee. Wir spielten mal als Zugabe für
einen australischen Supermarkt eine
Akustik-Version von „Down Down“,
die kam so gut an, dass unser Manager meinte: „Macht doch mal und
seht, was passiert!“ und fürs Cover
haben wir dann auch unsere Klamotten abgelegt. Das Foto hat übrigens
Bryan Adams gemacht. Wir hatten
viel Spaß dabei, es war großartig.

Parfitt: Mit meiner eigenen kleinen
Band in England. Wir proben die fünf
Songs, die fünf Status-Quo-Hits, die
ich dann performe. Ich bin schon mal
bei Night of the Proms mit einem
Orchester aufgetreten. Das Orchester hat eine gewaltige Power, beeindruckend. Ein Orchester passt gut zu
den Songs von Quo.
Gibt es Pläne mit Quo?
Parfitt: Wir werden in diesem Jahr
wohl noch mit der Acoustic-Show
unterwegs sein. Da freue ich mich

Waren die Aufnahmen anstrengender als sonst?
Rick Parfitt

Foto: Promo

Parfitt: Nicht von der technischen

Seite, aber vom Körperlichen her.
Die Akustik-Gitarre ist anders als
eine elektrische. Sie hängt höher und
nicht an der Hüfte wie etwa meine
telecaster. Du musst viel präziser
sein. Es fordert einen und beansprucht andere Muskeln. Mit der Zeit
gewöhnt man sich natürlich wieder
daran. Es hat dann gut funktioniert.
Es war eine Freude, die Songs zusammenzustellen und zu bearbeiten.
Sie bekommen dadurch eine ganz
andere Farbe und Wirkung.
War die Auswahl schwer?
Parfitt: Wir haben schon eine Weile
dafür rumgemacht. Manche titel,
von denen wir dachten, sie passten,
funktionierten nicht. Die Auswahl,
die wir getroffen haben, ist ideal. Wir
hoffen, sie gefällt auch den Fans.
Das Konzert beginnt heute Abend
um 20 Uhr in der Porsche-Arena.

