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<1>

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie zur Tagung "Friedrich der Große: Politik und Kulturtransfer im europäischen 

Kontext" zu begrüßen. Es ist bereits die vierte der Tagungen im Vorfeld des Friedrich-Jubiläums 2012, 

die seit 2007 gemeinsam mit der Stiftung Preußische Seehandlung von der SPSG im Haus der 

Brandenburgisch-Preußischen Geschichte veranstaltet werden. Seit 2009 ist auch das Deutsche 

Historische Institut Paris beteiligt. Die internationalen öffentlichen Konferenzen sind ein wesentlicher 

Teil der Vorbereitungen auf den 300. Geburtstag Friedrichs des Großen im Jahr 2012 und stehen im 

Kontext des Jubiläumsprogramms der SPSG. Am 24. Januar 2012 jährt sich der Geburtstag Friedrichs 

des Großen zum 300. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums stellt die Stiftung Preußische Schlösser und 

Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) unter dem Titel FRIEDERISIKO die Person des Königs und das 

Neue Palais im Park Sanssouci in den Mittelpunkt ihrer Veranstaltungen.

<2>

Den Besuchern wird damit ein besonderer Blick auf die facettenreiche Person des Königs und die Orte 

seines Wirkens ermöglicht. Die öffentlichen Konferenzen verleihen den Jubiläumsvorbereitungen ein 

wissenschaftliches Fundament und präsentieren aktuelle Ergebnisse der Friedrich-Forschung. 

Besonders erfreulich ist es, dass der neue Blick auf den Preußenkönig fast ausschließlich von 

jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eröffnet wird. Um die Forschungsergebnisse 

öffentlich zugänglich zu machen und eine möglichst große Sichtbarkeit dieser Forschung zu 

gewährleisten, werden die Beiträge auf perspectivia.net, der vom BMBF geförderten 

Publikationsplattform der Deutschen Geisteswissenschaftlichen Institute im Ausland, veröffentlicht. Für 

die brandenburgische Wissenschaftslandschaft haben diese Forschungen zu Friedrich dem Großen 

einen hohen Stellenwert. Die Vielzahl der Fragestellungen zum Thema Friedrich und seine aktuelle 

Bewertung im Rahmen der bisherigen Tagungen machen bereits jetzt neugierig auf das 

Jubiläumsprogramm der SPSG und ihrer Partner für das Jahr 2012.

<3>

Auch der Gastgeber dieser Konferenz, das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, wird 

sich 2012 mit einer Ausstellung beteiligen. Friedrich der Große ist unbestritten eine bedeutende 

Persönlichkeit der deutschen und europäischen politischen Geschichte, aber auch der 

Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Dabei ist die Bewertung seines Wirkens noch lange nicht 
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abgeschlossen, und vielleicht wird sie es auch niemals sein. Friedrich war ohne Zweifel von großer 

Bedeutung für den Diskurs der Aufklärung sowie für die militärwissenschaftlichen Debatten seiner Zeit 

– weil er an ihnen teilnahm, sie beeinflusste, ihnen gar eine bestimmte Richtung gab. Sein 

Geschmack und seine Vorstellungen von Kunst und Ästhetik waren prägend für eine Form des 

Rokoko-Stils, die man nach ihm das "friderizianische Rokoko" genannt hat. Und er war durch seine 

Politik verantwortlich für den Aufstieg Preußens in den Kreis der europäischen Großmächte. Schon 

bald nach seinem Tod 1786 wurde Friedrich zu einer wesentlichen Bezugsgröße für das 

Selbstverständnis des preußischen Staates. Die vielfältigen Referenzen an seine Person und die stets 

lebhafte Auseinandersetzung mit seinen Leistungen verliehen ihm gewissermaßen ein "zweites 

Leben".

<4>

Aufgrund des Facettenreichtums seines Wirkens und der Verbindung von Wunsch, Wahrheit und 

Legende in der Rezeptionsgeschichte seiner Person ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

dem Preußenkönig auch heute noch eine ebenso notwendige wie spannende Aufgabe. Die 

vorhergehenden Konferenzen haben dies durch neue Befunde und modifizierte Sichtweisen 

bewiesen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz steht Friedrichs Kulturpolitik und der 

Kulturtransfer, von Europa nach Brandenburg-Preußen, aber auch von Brandenburg-Preußen nach 

Europa. Kultur war für Friedrich mehr als nur "Hochkultur", mehr als Architektur, Malerei und Literatur. 

Auch die Urbarmachung des Landes, seine Besiedelung und Kultivierung, der zahllose Ortschaften 

und Äcker ihre Existenz verdanken, verstand Friedrich als Förderung von Kultur. Friedrich betonte 

wiederholt, dass zur kulturellen Entwicklung des Landes Inspiration von außen notwendig ist.

<5>

Das kulturelle Leben in der Region wurde geprägt durch Zuwanderer aus anderen Teilen Europas, die 

mit Privilegien nach Brandenburg und damit gleichsam in die Brandenburgisch-Preußische Geschichte 

gelockt wurden. Sie brachten handwerkliche Fertigkeiten, Wissen und Bräuche und ihre Religion mit, 

und haben wesentlich zum Wiederaufbau Brandenburgs nach dem Dreißigjährigen Krieg sowie zu 

seiner Kultivierung beigetragen. An dem historischen Beziehungsgeflecht europäischer Dimension, in 

das die Region eingebunden war, lässt sich das heute noch ablesen. Die Aufnahme kultureller 

Einflüsse aus Europa zeigt sich unter anderem in der Architektur der Schlösser, deren Ausstattung und 

der Anlage der Gärten, vor allem aber auch im Stadtbild von Potsdam und Berlin. Zahlreiche 

europäische Künstler und Gelehrte wurden von Friedrich nach Brandenburg geholt; durch sie ist 

Brandenburg in Europa wahrgenommen worden.

<6>

Die Schloss- und Gartenanlagen, deren Grundsteine Friedrich gelegt hat, sind einzigartige Zeugnisse 

der Kunst- und Kulturgeschichte. Sie sind bis heute ein Besuchermagnet und ein touristischer 

Anziehungspunkt im Land. Die Ensembles, vor allem Park und Schloss Sanssouci, tragen wesentlich 
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zum internationalen Ruf des Landes und der Stadt Potsdam bei.

Die Vorstellungen, die wir von Friedrich dem Großen haben, beziehen wir nicht nur aus der 

umfangreichen biographischen und belletristischen Literatur, von den Porträts und Skulpturen. Ebenso 

geben auch seine Schlösser, die königlichen Gärten und die Porträts über ihn Auskunft. Der 

wissenschaftliche Diskurs hilft dabei, die Person Friedrichs in ihrer Komplexität und 

Widersprüchlichkeit noch stärker als bisher ins Bewusstsein zu rücken. Und diese Form der 

Vergegenwärtigung von Geschichte stärkt wiederum die kulturelle Identität des Landes.

<7>

Ich bin zuversichtlich, dass diese wissenschaftliche und zugleich öffentlich wirksame Vorbereitung des 

Jubiläums 2012 zu einem lebendigen Gedenken beiträgt und das Interesse eines breiten und 

internationalen Publikums gewinnen wird – national und international. Der Tagung wünsche ich viel 

Erfolg, spannende Beiträge und Debatten und eine große öffentliche Resonanz.

Martin Gorholt

Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg

Potsdam, im September 2010
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