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Angesichts der enormen Zahl an Veröffentlichungen zur preußischen Geschichte lässt sich fragen, 

was eine neue Überblickdarstellung zu diesem Thema noch zu bieten hat. Das in der Reihe »Studies 

in European History« erschienene Buch Karin Friedrichs zu Brandenburg-Preußen in der Frühen 

Neuzeit ist als eine prägnante Einführung in die Materie konzipiert, die nicht nur Themen der 

preußischen Geschichte, sondern auch die allgemeinen methodischen und historiographischen 

Fachdiskussionen der Gegenwart ins Zentrum stellt. Versucht wird dabei anhand der neuesten 

Entwicklungen der Forschung zu einer Neuinterpretation der brandenburgisch-preußischen 

Geschichte zu gelangen.

Neben der konzeptionellen Ausrichtung bietet das Buch auch eine thematische Schwerpunktsetzung. 

Friedrich will nicht die (Vor-)Geschichte der deutschen Großmacht Preußen erzählen, sondern die 

eigenständige Geschichte einer Ansammlung von Territorien, die das frühneuzeitliche Brandenburg-

Preußen ausmachten. Die Trennung vom späteren Kaiserreich schärft den Blick auf die besonderen 

Merkmale und Verhältnisse dieses vormodernen Staates und hilft, Mythen über diesen zu entkräften. 

Das wichtigste Merkmal Brandenburg-Preußens ist demnach sein zusammengesetzter Charakter. Das 

konstruktive, ja sogar ›modernisierende‹ Potenzial, das aus den zusammengesetzten Territorien 

hervorgegangen ist, aber auch die Schwierigkeiten, diese zu regieren, hätten bisher nicht die 

gebührende Beachtung gefunden. Somit will Friedrich sich von einer Geschichtsschreibung 

distanzieren, welche eine lineare Erfolgsgeschichte der Hohenzollern-Dynastie und des starken 

hegemonialen Staates schreibt. Daneben hebt sie die zentrale Rolle hervor, welche die Entwicklungen 

in Osteuropa für die Geschichte Brandenburg-Preußens gespielt haben, die aber von der bisherigen 

Historiographie oft vernachlässigt wurde.

Das Werk teilt sich in sechs Kapitel, die eine sehr breite Palette von Themen behandeln. Beginnend 

mit dem Niedergang des Deutschen Ordens und der Entstehung des preußischen Herzogtums als 

Lehnsgut der polnischen Krone kann die Autorin auf bestimmte soziale und politische Strukturen 

hinweisen, die für spätere Entwicklungen Preußens von Bedeutung sein sollten (Kap. 1). Die 

Diskussionen über den Staatsbildungsprozess und den Absolutismus als Erklärungsmodelle der 

Geschichte geben Anlass zur Untersuchung der tatsächlichen Praxis der Staatsbildung in 

Brandenburg-Preußen (Kap. 2). Trotz der Versuche der Hohenzollern-Dynastie, die verschiedenen 

Territorien zu einem zentralregierten Staat zu integrieren, erwies sich die politische Realität als wenig 

planbar. Die jeweiligen Regionen mussten lange Zeit gesondert regiert werden und der Prozess der 

Integration verlief mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und variierendem Erfolg.
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Auch in Kapitel 3 bleibt das Thema des Staatsbildungsprozesses relevant. Karin Friedrich untersucht 

die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in den unterschiedlichen Territorien und 

damit zusammenhängend die soziale Interaktion der zentralen Herrschaft mit dem Adel in der 

»Peripherie«. Die verschiedenen politischen Kulturen (wie z. B. Erbmonarchie im Westen vs. 

Wahlmonarchie im Osten) und die teils kongruenten, teils gegensätzlichen Interessen der Akteure 

führten zu einer Verdichtung der Kommunikation und dienten im Ergebnis als eine modernisierende 

Kraft. Kapitel 4 zeigt mithilfe der Ansätze der neuen Kulturgeschichte, welche Rolle Rituale, 

Zeremonien und andere symbolische Handlungen für die Innen- und Außenpolitik spielten. Deutlich 

wird dabei, dass Macht z.T. über symbolische Akte, wie Krönungszeremonien, kommuniziert wurde 

und dadurch gute Aussichten auf Anerkennung erlangte. Zentrale Themen sind hier u. a. die 

preußische Hofkultur, die Bedeutung von Residenzen und die reziproken Einflüsse von Militär und 

Städtekultur.

Themen der Kriegspolitik, der Diplomatie und des Aufstiegs Preußens zur Großmacht werden im 

Kontext der Ausrichtung der brandenburgisch-preußischen Außenpolitik nach Westen und nach Osten 

behandelt (Kap. 5). Dabei wird klar, dass die Außenpolitik Preußens stark von drei großen Akteuren – 

Polen-Litauen, Schweden und dem Reich (später auch Russland) – geprägt war, während sich die 

Vorstellung vom langandauernden preußisch-österreichischen Dualismus als ein unhaltbarer Mythos 

erweist. Das letzte Kapitel wendet sich erneut der Innenpolitik zu und beschäftigt sich mit der 

vorherrschenden Vorstellung vom sog. »aufgeklärten Absolutismus«. Neben der ideengeschichtlichen 

Kontextualisierung und der Frage nach der Rolle des Pietismus in der preußischen Aufklärung werden 

hier die Toleranzpolitik sowie die Bildungs- und Rechtsreformen untersucht. Dabei entpuppt sich der 

aufgeklärte Absolutismus als eine paradoxe Konstruktion, die unser Geschichtsbild bis heute verzerrt, 

zugleich aber für die preußische Öffentlichkeit maßgebend war.

Der Versuch, einen Untersuchungszeitraum von fast dreieinhalb Jahrhunderten auf knapp 120 Seiten 

zu schildern, verursacht einige Probleme, die meist aus der verkürzten Darstellung mancher 

historischer Zusammenhänge resultieren. So begnügt sich Friedrich mit dem Hinweis auf den 

Ausschluss des reformierten Bekenntnisses vom Augsburger Religionsfrieden, um den 30jährigen 

Krieg einzuführen. Dass sie sodann die ersten zwölf Jahre des Konflikts einfach überspringt und erst 

mit der schwedischen Invasion 1630 beginnt, lässt viele Fragen über Brandenburg-Preußens Politik in 

diesem Zeitraum offen. Auch die dynastische Politik der Hohenzollern, die von zentraler Bedeutung für 

den Erwerb von Territorien war, wird nur unzureichend, zum Teil auch nur implizit erklärt. Darüber 

hinaus kommt es zuweilen vor, dass die Erläuterung der wissenschaftlichen Debatten verständlicher 

ausfällt als die konkreten Ausführungen über Brandenburg-Preußen. So bekommt man in Kapitel 2 

einen hervorragenden Überblick über die Diskussionen zum Staatsbildungsprozess, während die 

darauffolgenden Abschnitte fast ausschließlich deskriptiv bleiben.

Für ein Einführungsbuch wird hier ein umfassender Hilfsmittelapparat angeboten, anhand dessen sich 

die Leserinnen und Leser gut orientieren können. Neben einem Glossar für frühneuzeitliche Begriffe 

findet man ein Ortsnamenverzeichnis; beide geben nicht nur englische oder deutsche sondern auch 
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polnische und andere osteuropäische Begriffe und Namen wieder. Die sieben Landkarten, die 

genealogische Tabelle der Hohenzollern und die Tabelle der verschiedenen auf territorialer Ebene 

errichteten Ämter veranschaulichen zwar einige der untersuchten Sachverhalte. Da jedoch kaum 

Bezug auf sie genommen wird, bleibt ihr Nutzen für die Leserinnen und Leser eher gering. Von 

enormem Nutzen hingegen ist die umfassende Bibliographie mit insgesamt 370 Titeln, die zwar 

thematisch geordnet sind, allerdings leider nicht mit den Themen der Kapitel übereinstimmen.

Insgesamt löst das Buch sein Versprechen ein, eine erste Orientierung für fast alle wichtigen Themen 

der Geschichte Brandenburg-Preußens zu geben. Ein Interesse für die Geschichte dieses Staates in 

der Frühen Neuzeit wird durchaus geweckt. Zudem gelingt es Friedrich, mit einigen Mythen der 

preußischen Geschichte aufzuräumen und durch eine konsequente Interpretation zu einer kohärenten 

Erklärung für den preußischen »Sonderweg« zu gelangen. Die Fruchtbarmachung der neuen 

theoretischen Ansätze, die ausgiebige Behandlung der allgemeinen historiographischen und 

methodischen Fachdiskussionen und die anschließende Anwendung der Ergebnisse und Erkenntnisse 

dieser Debatten auf den spezifischen brandenburgisch-preußischen Kontext, machen die Stärken des 

Buchs aus, die seine Schwächen eindeutig überwiegen.
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