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Abstract

Künste und Wissenschaften galten seit der griechisch-römischen Antike als Signaturen der zivilisierten 
Welt und damit auch als markante Grenzsteine zu den Völkern jenseits des Mittelmeerraumes. Die 
biographische Forschung zu Friedrich dem Großen hat immer wieder auf die Förderung der Künste 
und Wissenschaften durch den König zum Wohle der preußischen Untertanen verwiesen. Im 
folgenden Beitrag soll hingegen danach gefragt werden, welche Funktion das Thema Kultur in der 
Korrespondenz Friedrichs erfüllte. Denn der König hat sich in seinen Briefen auffallend intensiv mit 
Wissenschaften und Künsten auseinandergesetzt, deren Bedeutung für die Gesellschaft und die 
Fürsten an Beispielen aus der Vergangenheit erörtert. Zentraler Gedanke dabei war der Transfer: der 
Transfer von Gelehrten und Sammlungen, der Transfer auch von Ideen und Techniken nach 
Brandenburg-Preußen. Immer wieder thematisierte er die Aufnahme von Fremdem – sei es zeitlich 
oder geographisch – als Movens für die Kulturförderung im eigenen Staat und als Metaphern seiner 
Selbstdarstellung.

Der Konflikt

<1>

"Künste und Wissenschaften reichen sich die Hand. Ihnen danken wir alles. Sie sind die Wohltäter des 

Menschengeschlechts,"1 schrieb Friedrich der Große in seinem im Jahre 1772 verfassten "Discours de 

l 'utilité des sciences et des arts dans un état."2 Die Schrift war eine späte Reaktion des preußischen 

Königs auf die radikal kultur- und gesellschaftskritischen Werke des jungen Jean-Jacques Rousseau. 

Zwar verschwieg er dessen Namen, schrieb lapidar vom "énergumène", doch wusste jeder, wer auf 

der königlichen Anklagebank saß. Der Genfer Philosoph hatte sich mit der Veröffentlichung seines 

"Discours sur les sciences et les arts" im Jahre 1750, mit dem er die von der Akademie in Dijon 

gestellte Preisfrage nach der Wirkung der Wissenschaften auf die Sitten (Le progrès des arts et des 

sciences a-t-il contribué à améliorer ou à corrompre les moeurs?) beantwortet hatte,3 in Europa einen 

Namen gemacht.

<2>

Dass eine französische Akademie eine solche Frage überhaupt stellte, war bereits spektakulär, 

1 Friedrich der Große: Über den Nutzen der Künste und Wissenschaften im Staate, in: Gustav Berthold Volz (Hg.): 
Die Werke Friedrichs des Großen, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski, Willy Rath und Karl Werner 
von Jordans, 10 Bde., Berlin 1912-1914, Bd. 8, 56.

2 Friedrich der Große: Discours de l 'utilité des sciences et des arts dans un état, in: Johann D. E. Preuss (Hg.): 
Œuvres de Frédéric le Grand, 30 Bde., Berlin 1846-1856, Bd. 9, 195-208.

3 Vgl. Friedrich der Große: Über den Nutzen der Künste und Wissenschaften im Staate, in: Volz: Werke (wie Anm. 
1), Bd. 8, Anmerkung des Herausgebers, 54.
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Rousseaus Antwort revolutionär. Er hatte die Vision von einem glücklichen Naturzustand des 

Menschen formuliert, der in Freiheit und deshalb zufrieden gelebt habe, bis er von Kultur und 

Künstlichkeit immer neuen Zwängen unterworfen worden sei.4 Mit nicht weniger Vehemenz 

wiederholte Rousseau seine Kultur- und Gesellschaftskritik in seinem zweiten Discours, dem 

"Discours sur l 'origine et les fundaments de l  'inégalité parmi les hommes ", geschrieben 1755, wieder 

als Antwort auf eine Preisfrage der Akademie in Dijon. Rätsel gaben beide Schriften dem kundigen 

Leser kaum auf, konnte er sie doch nur als literarischen Angriff auf die französische Gesellschaft und 

Monarchie des Ancien Régime verstehen.

<3>

Mehr noch: Rousseau begab sich in eine doppelte Frontstellung – einerseits gegen die Monarchie des 

Ancien Régime, andererseits gegen die französische Aufklärung und deren Doyen Voltaire. Dessen 

karikierender Spott hatte schon dem im Bordelais aufgewachsenen Montesquieu gegolten, als dieser 

sich auf der Suche nach historischer Legitimation seiner Zeitkritik in die ferne römisch-antike 

Vergangenheit aufgemacht und ausgerechnet die Germanen als "source de la liberté" gepriesen hatte. 

Denn da war längst das Verdikt über die rechtsrheinischen Bewohner des Nordens gesprochen, etwa 

1700 Jahre zuvor von Tacitus, dem römischen Geschichtsschreiber der frühen Kaiserzeit auf den sich 

Montesquieu nun berief. Der Römer hatte die Germanen mit wenig schmeichelhaften Worten bedacht: 

Unzivilisiert, kulturlos, arm, einfältig, sogar spiel- und trunksüchtig seien sie gewesen. Wer also konnte 

es Voltaire verdenken, wenn er Montesquieus Ausführungen nicht ernst nehmen wollte? Wer hätte 

Trunkenbolde als Kronzeugen für die Freiheit des Menschen gelten lassen? Doch Tacitus hatte 

keineswegs mit dem kulturellen Selbstbewusstsein eines römischen Aristokraten die Nachbarn am 

Rhein desavouiert, im Gegenteil: Trotz oder gerade wegen ihrer kulturellen Unvollkommenheit lebten 

die Germanen in Freiheit – anders als die Römer seiner Zeit und anders als die Franzosen aus der 

Sicht eines Montesquieu, auch wenn dieser dabei zuerst an den französischen Provinzadel dachte, 

dessen traditionelle politische Rechte in der Regierungszeit Ludwigs XIV. von den zentralen 

Regierungsämtern in Paris absorbiert worden waren.

<4>

Voltaire waren solche Gedanken unendlich fremd, unendlich fremd die Vorstellung, der Mensch sei 

ohne Schrift und Literatur, ohne Wissenschaft und Bildung, ohne Theater und Oper, ohne Paläste, 

Schlösser und Gärten glücklicher, zufriedener und freier. Wie sollten sich Menschen ohne Bildung aus 

den Fesseln der katholischen Kirche befreien? – für Voltaire ein zentraler Gedanke der Aufklärung. 

Wie also frei sein? Wie Großes vollbringen, in Erinnerung bleiben? Welche Werke blieben dem 

4 Vgl. Manfred Fuhrmann: Die "Querelle des Anciens et des Modernes", der Nationalismus und die deutsche 
Klassik, in: R. R. Bolgar (Hg.): Classical Influences on Western Thought A. D. 1650-1780, Cambridge u.a. 1979, 
107-129, hier: 116; Adolf H. Borbein: Zur Entwicklung der archäologischen Forschung im 18. und 19. Jahrhundert, 
in: Ruprecht Kurzrock (Hg.): Archäologie. Forschung und Information, Berlin 1977, Bd. 21, 28-42, hier: 31; Olaf 
Asbach: Die Erfindung des modernen Europa in der französischen Aufklärung, in: Deutsches Historisches Institut 
Paris (Hg.): Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Band 31/2: Frühe Neuzeit – Revolution – 
Empire 1500-1815, Ostfildern 2005, 55-94, hier: 68.
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Menschen dann noch, die ihm Unsterblichkeit, Ruhm auf ewig versprachen? Voltaire selbst erinnerte 

an den Monarchen, dessen politisches Erbe Montesquieu und Rousseau so beherzt angegriffen 

hatten, benannte nach ihm eine ganze Epoche. Bereits in den Dreißigerjahren des 18. Jahrhunderts 

begonnen, legte er sein literarisches Porträt Ludwigs XIV. und seines Zeitalters, "Le siècle de Louis 

XIV.", nach langem Reifeprozess 1751 endlich vor. Schon der Titel versprach Großes – und Voltaire 

löste das Versprechen ein. Er hatte dem französischen König ein kulturpolitisches und sich selbst ein 

literarisches Denkmal gesetzt. Er hatte eine Schrift komponiert, in der Außenpolitik, Innenpolitik, 

Schlachtensiege bedacht wurden, die aber im Lob auf Ludwig XIV. als Förderer der Künste und 

Wissenschaften gipfelte.5 Deren Blüte machte ihn zum Großen, ließ seine Zeit als Wiederkehr des 

Goldenen Zeitalters erscheinen, rechtfertigte, einer ganzen Epoche seinen Namen zu geben und 

seine Regierungszeit zur aufgeklärtesten aller Menschenalter, Ludwig selbst über den römischen 

Kaiser Augustus zu erheben,6 den Maßstab aller Vermessungen staatsmännischer Größe. 

Wissenschaften und Künste wurden zu Signaturen eines aufgeklärten Staates, der Fürst zu deren 

Förderung verpflichtet, wollte er auch nach den Gesetzen der "republique des lettres" als ruhmreicher 

und großer Herrscher anerkannt werden. Kommt hier auch die gleiche Faszination Voltaires für die 

großen Individuen in der Geschichte zum Ausdruck, der sich später auch Goethe gerne hingab, so 

doch vor allem unter dem Eindruck der Religionskriege und der weltlichen Macht der Kirche die 

Einsicht, Bildung, Wissenschaften und Künste in einem Staat – wenigstens noch – nur mithilfe eines 

"aufgeklärten" Fürsten, eines "despot éclaire" etablieren zu können.7

Die Aufgabe

<5>

Hätte Friedrich dies nicht längst gewusst, spätestens bei der Lektüre von Voltaires Werk hätte er 

gelernt, dass Künste und Wissenschaften ein ruhmvolles Betätigungsfeld eines Monarchen sind – für 

dessen Ruhm nicht weniger bedeutungsvoll als Feldherrenerfolge oder der Ausbau der Infrastruktur 

des Landes. Die großen kulturellen Leistungen der Menschheit galten seit dem klassischen Altertum 

als Indizien eines glücklichen Daseins. Friedrich wusste es, weil er die Schriften antiker römischer 

Autoren und französischer Dichter des 17. und 18. Jahrhunderts studiert hatte. Ciceros Lob auf die 

5 Vgl. Ulrich Muhlack: Geschichte und Geschichtsschreibung bei Voltaire und Friedrich dem Großen, in: Johannes 
Kunisch (Hg.): Persönlichkeiten im Umkreis Friedrichs des Großen (= Neue Forschungen zur Brandenburg-
Preussischen Geschichte 9), Köln / Wien 1988, 29-57.

6 Volker Steinkamp: L  'Europe éclairée. Das Europa-Bild der französischen Aufklärung (= Analecta Romanica 67), 
Frankfurt / Main 2003, 68-69; Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung. Text und Anmerkungen bearbeitet 
von Claus Rosenkranz (= Ernst Cassirer: Gesammelte Werke, Hamburger Ausgabe 15), Hamburg 2003, 231; 
Ulrich Muhlack: Geschichtswissenschaft im Humanismus und in der Aufklärung. Die Vorgeschichte des 
Historismus, München 1991, 48.

7 Werner Schneiders: Die Philosophie des aufgeklärten Absolutismus. Zum Verhältnis von Philosophie und Politik 
im 18. Jahrhundert, in: Hans Erich Bödeker / Ulrich Hermann (Hg.): Aufklärung als Politisierung – Politisierung der 
Aufklärung (= Studien zum 18. Jahrhundert 8), Hamburg 1987, 32-52, hier: 35; Karl Ottmar Freiherr von Aretin: 
Europa im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Absolutismus, in: Helmut Reinalter / Harm Klueting (Hg.): Der 
aufgeklärte Absolutismus im europäischen Vergleich, Wien / Köln / Weimar 2002, 21-32, hier: 25.
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kulturellen Errungenschaften hatte er gelesen und immer wieder gerne zitiert,8 und wenn Horaz den 

militärischen Sieg Roms über die griechischen Städte gefeiert hat, dann nicht ohne anzumerken, dass 

die Kultur des unterworfenen Griechenlands den rohen Sieger verzaubert,9 sich Rom der Kultur der 

Besiegten unterworfen habe. Auch dies kannte Friedrich. "On devrait se souvenir à Paris", schrieb er 

1772 an d  'Alembert, den inoffiziellen Präsidenten der Berliner Akademie der Wissenschaften, 

"qu 'autrefois Athènes attirait le concours de toutes les nations, et même de ses vainqueurs les 

Romains, qui rendaient hommage à leurs connaissances, et y venaient pour s  'instruire."10 Und 

schließlich wusste jeder, weshalb Augustus seinen Erben auf den europäischen Fürstenthronen als 

Vorbild galt: Die Siege über die Mörder Cäsars, dessen einstigen Weggefährten und General Marc 

Anton und die ägyptische Königin Kleopatra oder die Seeräuber des Pompeius 36 v. Chr., auch die 

Einrichtung effektiver Verwaltungsstrukturen in den Provinzen waren große Taten – in den Augen der 

Römer und der Nachgeborenen ruhmreich. Wichtiger aber waren die Aussöhnung der Bürger und die 

Wiederherstellung des Friedens im Reich, versinnbildlicht in seinem Mäzenatentum: sein 

Architekturprogramm für die Stadt am Tiber, seine Förderung der Künstler und Geschichtsschreiber, 

der Poeten und der Dichter seiner Zeit. Horaz und Vergil, Livius und Ovid dankten es ihm auf ihre 

Weise, in ihren Werken, in denen sie ihn als Feldherrn, Friedenskaiser und Kulturliebhaber, seine 

Regierungszeit als bislang unerreichten Zenit der schönen Künste und der Wissenschaften priesen – 

kurz: als Goldenes Zeitalter – und damit nachfolgende Generationen auf den Thronen in die Pflicht 

nahmen.

<6>

All das wusste Friedrich aus der Lektüre der Werke dieser und anderer antiker Autoren, und doch war 

seine Neugier groß. Schon Voltaires erste zaghafte Andeutungen,11 an einem Werk über Ludwig XIV. 

zu arbeiten, hatten den Kronprinzen animiert, den Brieffreund beharrlich zur Herausgabe der 

Manuskripte, wenigstens doch vereinzelter Notizen zu drängen.12 Hartnäckig kam er immer wieder auf 

dieses Thema zurück, bot es ihm doch die vorzügliche Gelegenheit, sich dem vielgehörten Franzosen 

als künftiger Patron der Musen zu präsentieren. So schrieb er ihm 1737, Ludwig sei zwar nicht 

sonderlich gebildet gewesen, habe dafür aber den Ruhm geliebt und deshalb alles gefördert, was 

diesem zuträglich ist: allem voran die Akademie und die Künste.13 Beide, die Akademie als Synonym 

für den Fortschritt in den Wissenschaften und die Künste, spielten in den Briefen und Werken 

Friedrichs eine zentrale Rolle. Die Ludwig XIV. charakterisierenden Worte, drei Jahre vor Friedrichs 

Thronbesteigung an Voltaire gerichtet, waren Einsicht und Frage zugleich. Noch einmal sollte ihm der 

8 Vgl. zum Beispiel Friedrich an den Grafen zu Schaumburg-Lippe, 30. Oktober 1738, in: Preuss: Œuvres (wie 
Anm. 2), Bd. 16, 226; Friedrich an Voltaire, 16. Mai 1749, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 22, 225-226.

9 Horaz: Episteln II, 1,156.

10 Friedrich an d  'Alembert, 6. Oktober 1772, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 24, 644.

11 Voltaire an Friedrich, Juli 1737, in: in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 89.

12 Vgl. beispielhaft Friedrich an Voltaire, 25. Dezember 1737; in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 147; 
Friedrich an Voltaire, 31. März 1738, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 206.

13 Friedrich an Voltaire, 6. Juli 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 84.
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Franzose versichern, dass Kultur und Staat untrennbar waren, es für einen Fürsten noch immer 

ruhmreich sei, sich mit den Künsten und Wissenschaften zu beschäftigen und sie zu befördern.14 

Zugleich hatte Friedrich damit die für die Aufklärung so brisante moralpolitische Sanktion seines 

Strebens nach Ruhm formuliert, dieses in Talar statt Uniform gekleidet und versöhnt mit den 

Vorstellungen Voltaires und anderer Aufklärer von einer guten Herrschaft. Überdies markierte Friedrich 

hier exakt jenen Punkt, in dem er sich vom französischen König unterschieden wissen wollte: in der 

persönlichen Bildung. Immer wieder berichtete er Voltaire von seinen Studien in der Bibliothek in 

Rheinsberg, der nächtlichen Lektüre klassischer Schriftsteller im faden Licht der Kerze und von 

philosophischen Spekulationen, denen er den nächtlichen Schlaf opfere. Friedrich bekannte sich zu 

den Wissenschaften und Künsten nicht nur als Wissender um deren ruhmmehrende Wirkung, wie er 

es Ludwig XIV. unterstellte, sondern als gebildeter und aufgeklärter Geist, der selbst als Denker und 

Schreiber tätig ist.

<7>

In humanistischer Tradition gebildet und aufgeklärt, ein Dichter, Philosoph, Geschichtsschreiber und 

Musiker, im Gespräch mit den großen Denkern Europas, und deshalb prädestiniert, den 

Wissenschaften und Künsten einen bislang unerreichten Stellenwert in Preußen zu verschaffen, so 

wollte Friedrich gesehen werden. Davon wollte er auch zweifelnde Geister wie Rollin überzeugen, den 

Verfasser einer monumentalen mehrbändigen Geschichte des römischen Altertums.15 Auf diese 

Formel lassen sich seine Worte verdichten. Über zwei Jahrhunderte war dies auch der Tenor der 

biographischen Forschung zu Friedrich dem Großen, wie unisono für viele andere bei Horst Möller 

nachzulesen ist: "Obwohl die Beziehungen zu den großen aufklärerischen Geistern abkühlten", 

bilanziert er, "wurde Friedrichs Tafelrunde [...], wurde seine Akademie zu einem geistig-künstlerischen 

Zentrum, in dem der philosophierende, schriftstellernde, komponierende und musizierende König alle 

überragte [...]."16 Gewiss, diese Worte hätten Friedrich geschmeichelt, doch will schon ein 

Zeitgenosse, der im Jahre 1786 Berlin und Potsdam bereiste und dabei auch den König traf, diesem 

eine überaus provokante und in eine gänzlich andere Richtung weisende Frage gestellt haben: 

Weshalb er – Friedrich – zwar der Cäsar der Deutschen, nicht aber auch ihr Augustus geworden sei?17 

Der Reisende war der Graf Mirabeau, ein Verehrer der preußischen Monarchie und des Königs,18 dem 

14 Vgl. dazu Ullrich Sachse: Cäsar in Sanssouci. Die Politik Friedrichs des Großen und die Antike, München 2008, 
S. 122-153.

15 Vgl. zum Beispiel Fontenelle an Friedrich, 10. Juli 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 16, 214; Rollin an 
Friedrich, 4. Mai 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 16, 254; Rollin an Friedrich, 29. August 1738, in: 
Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 16, 257; Rollin an Friedrich, 19. September 1739, in: Preuss: Œuvres (wie 
Anm. 2), Bd. 16, 261.

16 Horst Möller: Königliche und bürgerliche Aufklärung, in: Manfred Schlenke (Hg.): Preußen. Beiträge zu einer 
politischen Kultur (= Preußen. Versuch einer Bilanz. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH, Katalog in 5 
Bde., Bd. 2), Berlin 1981, 120-135, hier: 130; vgl. auch: Theodor Schieder: Friedrich der Große. Ein Königtum 
der Widersprüche, 2. Aufl., Frankfurt a. M. / Berlin / Wien 1984, 128; Gustav Berthold Volz: Einleitung des 
Herausgebers, in: Volz: Werke (wie Anm. 1), Bd. 8, V.

17 Nach Schieder: Friedrich der Große (wie Anm. 16), 468.

18 Schieder: Friedrich der Große (wie Anm. 16), 470.
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er seine vierbändige Geschichte der Preußischen Monarchie widmete, "De la Monarchie Prussienne, 

sous Frédéric le Grand." Wie Mirabeau hier die kulturelle Atmosphäre in Preußen und die 

kulturpolitische Arbeit des Königs – bzw. seine Zweifel daran – in einer Frage pointiert, hatte sie schon 

Lessing in seinem ersten der "Briefe die neueste Literatur betreffend" resigniert und enttäuscht 

beschrieben, den 4. Januar 1759: "Zwar hat der Krieg seine blutigste Bühne unter uns aufgeschlagen, 

und es ist eine alte Klage, daß das allzu nahe Geräusch der Waffen die Musen verscheucht. 

Verscheucht es sie nun aus einem Lande, wo sie nicht recht viele, recht feurige Freude haben, wo sie 

ohnedem nicht die beste Aufnahme erhielten, so können sie auf eine sehr lange Zeit verscheucht 

bleiben."19 Wie unschwer aus diesen knappen Worten herauszuhören ist, bestand zwischen Lessing 

und den Mitherausgebern der "Briefe", Moses Mendelssohn und Friedrich Nicolai, Einigkeit darüber, 

dass die Musen auch in den Jahren vor dem Siebenjährigen Krieg keinen rechten Frieden mit den 

Bedingungen in Berlin und Potsdam schließen wollten. Ihr Urteil entsprach nun so gar nicht dem, was 

Voltaire und andere einst als Hoffnung formulierten und was Friedrich immer wieder einzulösen 

versprochen hatte.

<8>

Über Bauwerke und Sammlungen Friedrichs des Großen, den Ankauf von Gemälden und Antiken, 

seine Haltung gegenüber den drei Universitäten des Landes und den beiden Berliner Akademien, sein 

Verhältnis zu Schriftstellern, Wissenschaftlern und Künstlern wurde in nahezu jeder Biographie 

bilanziert, so jüngst auch von Johannes Kunisch.20 Sie dienten der Repräsentation der in den ersten 

beiden Schlesischen Kriegen gewonnenen Potenz des Staates und sollten den Anspruch auf einen 

Großmachtstatus versinnbildlichen.21 Doch welche Funktion erfüllten Künste und Wissenschaften 

jenseits staatlicher Repräsentation und Machtdemonstration? Welche Präsenz hatten sie in Friedrichs 

Korrespondenz und Werken? Welche Funktion erfüllten sie dort?

<9>

"Friedrich hat sich zu seinen Ambitionen als Bauherr und Sammler [...] nur beiläufig geäußert", urteilt 

Kunisch zwar in seiner Biographie Friedrichs des Großen,22 und sicher hat sich der König nicht für 

jeden Ankauf eines Gemäldes oder einer Sammlung, nicht für jedes in Auftrag gegebene Bauwerk 

gerechtfertigt. Auffällig ist dennoch, dass Künste und Wissenschaften einen zentralen Platz in seinen 

Schriften einnehmen, ja geradezu einnehmen mussten. Denn diese "republique des lettres" führte ihre 

Dispute öffentlich, in Briefen und Gazetten, Satiren und Episteln. Ziel der folgenden Zeilen kann und 

soll kein Vergleich von Buchstabe mit Bauwerk, Satz mit Gemälde sein, nicht die Beantwortung der 

Frage, ob er tatsächlich umsetzte, was er schrieb. Dies würde unweigerlich in die Sackgasse des oft 

19 Gotthold Ephraim Lessing / Moses Mendelssohn / Friedrich Nicolai: Briefe, die neuste Literatur betreffend, 
Berlin / Stettin 1759.

20 Johannes Kunisch: Friedrich der Große. Ein König und seine Zeit, 4. Auflage, München 2005, 251-286.

21 Johannes Kunisch: Friedrich der Große (wie Anm. 20), 269.

22 Johannes Kunisch: Friedrich der Große (wie Anm. 20), 284.
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zitierten "Königtums der Widersprüche" führen, und es würde zudem der Person Friedrichs und 

seinem Wollen nicht gerecht, der eine solche Kongruenz zu keinem Zeitpunkt intendierte. Vielmehr 

erfüllten Briefe und Werke eine andere Aufgabe, sollten ein Bild des Königs vermitteln, wie er von 

einer von ihm schriftlich bedienten "Öffentlichkeit" gesehen werden wollte. Wollte er Gehör in der 

"republique des lettres" finden, dann musste er deren Themen diskutieren, dann musste er über 

Wissenschaften, Bildung und Künste schreiben. Und: Wie wir bei Rousseau hören konnten, waren die 

Antworten auf die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion von Wissenschaften und Künsten nicht 

homogen, galten sie doch den einen – allen voran Voltaire – als Segen für das Menschengeschlecht 

im Sinne einer Überwindung klerikaler Entmündigung, anderen – wie Rousseau – als die Freiheit des 

Individuums bedrohender Fluch. Weshalb Friedrich ihnen immer wieder seine Feder widmete, immer 

wieder die Bühne betrat, 1772 gar als Advokat der vermeintlich bedrohten kulturellen 

Errungenschaften der Menschheit, wurde bereits in seinem Urteil über Ludwig XIV. im erwähnten Brief 

vom 6. Juli 1737 an Voltaire offenbar: Sie versprachen dem Fürsten Ruhm und Größe.23

<10>

Im Antimachiavell, jener Jugendschrift, mit der sich Friedrich endgültig als aufgeklärter Thronerbe 

empfehlen wollte, urteilte er vorsichtiger, verzichtete vordergründig darauf, allein dem Herrscher den 

Ruhm einer erfolgreichen Kulturpolitik zuzuschreiben. Am Glanz partizipieren der Staat und die 

Künstler, von Friedrich an Beispielen aus der Geschichte dargestellt: "Le siècle de Périclès est aussi 

fameux par les grands génies qui vivaient à Athènes que par les batailles que les Athéniens donnèrent 

alors. Celui d 'Auguste est mieux connu par Cicéron, Ovide, Horace, Virgile, etc. que par les 

proscriptions de ce cruel empereur, qui doit, après tout, une grande partie de sa réputation à la lyre 

d 'Horace. Celui de Louis XIV est plus célèbre par les Corneille, les Racine les Molière, les Boileau, les 

Des Cartes, les Le Brun, les Girardon que par ce passage du Rhin tant exagéré, par les siéges où 

Louis se trouva en personne, et par la bataille de Turin, que M. de Marsin fit perdre au duc d  'Orléans 

par ordre du cabinet."24 Klug gewählte Worte, adressiert an die Gelehrten und Geistesgrößen seiner 

Zeit, und doch wohlkalkuliertes Ornament: Denn all diese Zeiten sind nicht nach den Namen der 

großen Denker und Künstler benannt, nicht nach Phidias und Thukydides, nicht nach Livius und auch 

nicht nach Horaz oder Vergil, sondern nach den Staatsmännern, in deren Schutz und zu deren Ruhm 

sie geschrieben und gearbeitet haben.25

<11>

Auch Voltaire hatte die vier großen Kulturzeitalter26 – Griechenland in der Zeit des Perikles und des 

Alexander, das Rom des Cäsar und Augustus, Italien während des Pontifikats Leos X. und die 

23 Friedrich an Voltaire, 6. Juli 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 84.

24 Friedrich der Große: L  'Antimachiavel, ou examen du prince de Machiavel, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 
8, 155/156.

25 Vgl. auch Friedrich der Große: Mémoires pour servir a l   'histoire de la maison de Brandebourg, in: Preuss: 
Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 1, 110.

26 Arnold Berney: Über das geschichtliche Denken Friedrichs des Großen, in: HZ 150 (1934), 86-115, hier: 100ff.
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Regierungszeit Ludwigs XIV. in Frankreich als vorläufiger Zenit der kulturellen Entwicklungsgeschichte 

der Menschheit – mit den Namen der Staatsmänner bezeichnet und diese als Quell der kulturellen 

Entwicklung und als Patrone in die Erinnerung der Menschen unauslöschlich eingeprägt. Ohne deren 

Aufträge und Zuwendungen fristeten Gelehrte wie Künstler oft ein klägliches Dasein in ihrer Heimat 

oder der Fremde. Ohne den Willen der Fürsten zur Kunst blieben auch im 18. Jahrhundert 

Auftragsbücher und Teller leer, blieben hochfliegende Architekturentwürfe gezeichnete Phantasien, 

wie der junge Giovanni Battista Piranesi klagte, nachdem er 1740 Venedig verlassen hatte und in Rom 

angekommen war, um sich dort mit der römischen Baukunst vertraut zu machen.27 Warum also hätte 

Friedrich anders denken sollen? "Si Auguste eût souffert qu  'on eût couvert Virgile d 'opprobre, si Louis 

XIV eût laissé enlever à Despréaux son mérite", schrieb der Kronprinz 1738 an Voltaire nach dessen 

Demission aus Frankreich, "ils auraient été moins grands princes, et le monarque romain et le 

monarque français auraient peut-être été obligés de renoncer à une partie de leur réputation."28 Er 

werde, so muss diese Passage auch gelesen werden, gleich Augustus und Ludwig XIV. und im 

Gegensatz zur französischen Monarchie seiner Zeit Gelehrte und Künstler protegieren – zu seinem 

persönlichen Ruhm. Jahrzehnte später pointiert er noch einmal die ruhmmehrende Wirkung der 

Künste und Wissenschaften, wieder bemüht er dazu Ludwig XIV.: "Ces gens pensent-ils donc que la 

haute réputation où ils étaient du temps de Louis XIV était fondée sur autre chose que sur l  'avantage 

que leur donnait sur les autres nations la culture des arts et des sciences, en y ajoutant cet air de 

grandeur que Louis XIV savait donner à toutes ses actions?"29

<12>

Doch Zweifel bleiben. Friedrich prononciert zwar das enge Band zwischen Monarch und Künstler, 

lässt jedoch die existenzielle Abhängigkeit der Künstler und Gelehrten vom Monarchen, die 

Abhängigkeit der Kultur von der Macht anklingen. Der Wille zu Ruhm und Größe ist es, der 

Monarchen vom Nutzen der Künstler und Gelehrten überzeugen sollte. Trotzdem bedrängt ihn schon 

in den Worten über das Mäzenatentum des Augustus und Ludwigs XIV. die Sorge um den Verlust 

seines Namens in den Wogen der Zeit. Sicher, der Künstler war ohne den Großmut und die 

Freigiebigkeit der Fürsten in seiner weltlichen Existenz bedroht. Leidvoller erschien Friedrich indes ein 

anderes Schicksal: der Gedanke an das Tribunal der Öffentlichkeit und der Nachwelt, dessen 

Schiedsspruch er sich beugen musste. Vor diesem halfen ihm nur gute Anwälte, Dichter und Literaten, 

gewandte Fürsprecher, die seine Sache eisern verteidigten. Allzu genau kannte er auch das Schicksal 

derer, die sich wie der römische Kaiser Julian Apostata gegen die mächtigen (christlichen) Stimmen 

seiner Zeit gestellt hatten.30 "Toutefois c 'est la voix publique qui décide des réputations; et, quelque 

envie que l  'on ait de braver les jugements de ce tribunal, on se trouve quelquefois obligé de le 

27 Vgl. Norbert Miller: Archäologie des Traums. Versuch über Giovanni Battista Piranesi, München / Wien 1978, 
31, 47.

28 Friedrich an Voltaire, 24. Juli 1738, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 241.

29 Friedrich an d  'Alembert, 6. Oktober 1772, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 24, 644.

30 Friedrich an Voltaire, 13. (12.) November 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 128; Friedrich der 
Große: Épitre, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 13, 117.
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respecter. Les juges éclairés sont, quoique en petit nombre, infiniment préférables à ceux de la 

multitude."31 Das Urteil des Volkes interessierte Friedrich nicht, vielleicht nicht einmal das seiner 

Standesgenossen. Ihm kam es auf das Verdikt derer an, die mit Feder, Tinte und Papier die Macht 

besaßen, den Namen der Staatsmänner Ewigkeit zu verleihen, die ihre Tugenden beschworen und 

ihre Laster verschwiegen,32 kurz: die mit ihren Werken den Ruhm der Staatsmänner herbeischrieben 

und für die Nachwelt konservierten. Diese "aufgeklärten Richter" wollte Friedrich in seiner Nähe 

haben, ihr Urteil wollte er wenigstens beeinflussen. Sie sollten zu seinem Ruhm schreiben. "Soyez sûr 

que je vous attends avec impatience, charmé de trouver un Virgile qui veut bien me servir de 

Quintilien", pointierte Friedrich 1749 in einem Brief an Voltaire sein Verständnis von der Beziehung 

zwischen Monarch und Gelehrtem.33 Er persönlich bekommt Voltaire – zu seinem Ruhm müsste man 

ergänzen –, nicht jedoch der Staat und schon gar nicht die Untertanen.

Die Erwartungen

<13>

Das Studium und die Pflege der schönen Künste sind mein größtes Vergnügen, verkündete Friedrich 

1737 gegenüber Voltaire,34 dessen Antwort nicht lange auf sich warten ließ: "La Nature indignée élève 

alors sa voix :/ Je veux former, dit-elle, un règne heureux et juste,/ Je veux qu  'un héros naisse, et qu  'il 

joigne à la fois / Les talents de Virgile et les vertus d  'Auguste,/ Pour l 'ornement du monde et l  'exemple 

des rois./ Elle dit; et du ciel les Vertus descendirent,/ Tout le Nord tressaillit, tout l  'Olympe accourut;/ 

L 'olive, les lauriers, les myrtes reverdirent,/ Et Frédéric parut."35

<14>

Da war er, von Voltaire hoffnungsvoll als ein Prometheus in die Pflicht genommen, drei Jahre vor 

seiner Thronbesteigung verglichen mit den klangvollsten Namen der Geschichte,36 die das Goldene 

Zeitalter Roms personifizierten. Zugleich wird Friedrich der ihm gebührende Platz in den 

Geschichtsbüchern zu erkennen gegeben, wenn er die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt: als Held 

neben den prominentesten Namen der Vergangenheit, als Architekt eines Goldenen Zeitalters in 

Preußen, gleich Augustus und Ludwig XIV. "den Königen zum Exempel". Ausgerechnet die Tugenden 

des Augustus zu bemühen, mochte eine Schelmerei Voltaires sein – jedoch mit ernstem Tenor, war 

doch die Anspielung auf die meinungsformende Macht der Dichter bedeutungsschwerer Akzent der 

Botschaft. Denn wer die Tugenden des Augustus beschwor, der meinte – so wollten es Horaz und 

31 Friedrich an Kurfürstin Maria Antonia von Sachsen, 8. Februar 1766, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 24, 
117.

32 Friedrich der Große: Éloge de Voltaire, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 7, 58.

33 Friedrich an Voltaire, 15. August 1749, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 22, 235.

34 Friedrich an Voltaire, 16. Januar 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 36.

35 Voltaire an Friedrich, Februar 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 46.

36 Der kleine Vers erinnert frappierend an die vierte Ekloge Vergils. Unter der Herrschaft des heranwachsenden 
Kindes werde ein neues, friedliches, ein goldenes Zeitalter beginnen.
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Vergil – den Friedenskaiser, der den Dämon des Bürgerkrieges verbannte, den Staatsmann auch und 

vor allem den Mäzen, unter dessen Herrschaft Baukunst, Skulptur, Literatur, Poesie, 

Geschichtsschreibung einen beispielgebenden Zenit erreichten – jedenfalls nicht den jungen 

Hasardeur, der als Privatmann die Legionen Cäsars erst gegen dessen Mörder und dann gegen die 

eigene Vaterstadt Rom führte, den Tyrannen, der Verwandte und Freunde dem Schwert des Henkers 

anheimfallen ließ und der mit gnadenloser Gewalt die Proskriptionslisten abarbeitete, der Krieg gegen 

den Staat führte, bis im Jahre 31 v. Chr. alle Konkurrenten um die Macht vernichtet waren oder sich 

den Gesetzen des neuen Herrn Roms gebeugt hatten. Aber auch das war Augustus, und auch dies 

war kein Arkanum im 18. Jahrhundert.37

<15>

Es waren große Aussichten für den Kronprinzen, die Voltaire in seinem Vers am Horizont verortete. 

Denn Friedrich war bislang nichts anderes übrig geblieben, als in der brandenburgischen Provinz in 

Rheinsberg zu warten, zu warten auf den Tod des Vaters und die eigene Thronbesteigung. Die lange, 

ungewisse Zeit galt es sinnvoll zu füllen und sein Selbstbildnis zu modellieren. Das hieß, sich als 

Freund der Künste und Wissenschaften zu profilieren – besser noch von Voltaire profilieren zu lassen 

–, in Gleichnissen mit den großen Namen der Vergangenheit das persönliche kulturpolitische Wollen 

zu propagieren und sich demonstrativ mit den Künsten und Wissenschaften auseinanderzusetzen. Im 

Briefwechsel mit Voltaire fabuliert der Kronprinz über Künstler und Wissenschaftler, über 

philosophische und naturwissenschaftliche Fragen und Phänomene, über Poesie und die Regeln der 

Dichtkunst. Programmatisch heißt es dann im Antimachiavell: "La marque la plus sûre d  'un pays qui, 

sous un gouvernement sage, est heureux, abondant et riche, c  'est lorsque les beaux-arts et les 

sciences naissent en son sein [...]."38 Und in der Tat blieben nach der Thronbesteigung nicht nur 

Potsdam und Berlin, sondern vor allem Briefe und Werke zentrale Orte friderizianischer Kulturpolitik. 

Mit ihnen erreichte er seine Multiplikatoren und über sie die europäische Öffentlichkeit, beeinflusste 

deren Meinung in seinem Sinne und drang zu einem Adressatenkreis vor, der über den der Besucher 

Berlins und Potsdams oder der Leser der lokalen Gazetten weit hinausreichte. Hier propagierte er 

seine Ziele, Vorbilder und Wege, das kulturpolitische Entwicklungsland Brandenburg-Preußen auf 

europäisches Niveau zu führen, und hier konnte er sich vor allem mit den großen Namen der 

Geschichte vergleichen, sich ungehemmt als ihr würdiger Erbe präsentieren, seine Ambitionen in die 

Tradition der namhaftesten Staatsmänner der Geschichte stellen.39

<16>

Um seine kulturpolitische Aufgabe noch gewaltiger, geradezu als Herkulesaufgabe erscheinen zu 

37 Friedrich der Große: Considérations sur l  'état présent du corps politique de l  'europe, in: Preuss: Œuvres (wie 
Anm. 2), Bd. 8, 7; ders.: L  'Antimachiavel, ou examen du prince de Machiavel, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), 
Bd. 8, 155 und 223/224.

38 Friedrich der Große: L  'Antimachiavel, ou examen du prince de Machiavel, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 
8, 155.

39 Vgl. Sachse: Cäsar in Sanssouci (wie Anm. 14), 122-153, 167-177, 191-221.
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lassen, kontrastierte er das persönliche Wollen mit einer tristen Gegenwart. Weder Künste noch 

Wissenschaften blühten in Brandenburg-Preußen, heißt es 1739 in der "Épitre a Mylord Baltimore, sur 

la liberté",40 der im gleichen Jahr einige Zeit am Hofe des Kronprinzen in Rheinsberg verbracht hat. 

Solche Sätze lassen sich aus Friedrichs Kronprinzenzeit oft finden; ein weiteres Beispiel aus dem 

gleichen Jahr: "Je suis ravi de voir de ces heureuses productions de ma patrie; ce sont comme des 

roses qui croissent parmi les ronces et les orties; ce sont comme des bluettes de génie qui se font jour 

à travers des cendres où malheureusement les arts sont ensevelis. Vous vivez en France dans 

l 'opulence de ces arts; nous sommes ici indigents de science [...],"41 oder bereits 1737: "Nos 

universités et notre Académie des sciences se trouvent dans un triste état; il paraît que les Muses 

veulent déserter ces climats."42 In ihrem Tenor veränderten sich die Worte des vom Vater gekränkten 

Kronprinzen auch nach seiner Thronbesteigung nicht: "Sous FrédéricIer, Berlin était l 'Athènes du Nord: 

sous Frédéric-Guillaume, elle en devint la Sparte",43 denn der Vater habe die Akademie der 

Wissenschaften und die schönen Künste dem Verfall preisgegeben.44

<17>

Anders der Kronprinz, anders die Erwartungen an ihn: "Que Berlin devienne Athènes, j  'en accepte 

l 'augure", antwortete Friedrich auf Voltaires Clairvoyance, Berlin werde Athen – drei Jahre vor seiner 

Thronbesteigung.45 Sorgsam hatte er dergleichen Sätze souffliert, Wilhelmine, seiner ältesten 

Schwester, auch Voltaire, Algarotti und d  'Argens – alle vier ausgezeichnete Multiplikatoren seiner 

Worte. Diese Bekenntnisse verfehlten ihre Wirkung nicht: Sie feierten ihn als Patron und prophezeiten 

hymnisch Berlins Zukunft als Athen und Rom an der Spree. Solches wollte Friedrich lesen, denn darin 

konnte er finden, was er suchte: das Urteil der Gelehrten über seine Gesinnung und Fähigkeiten und 

die großen Erwartungen, die sie damit verbanden. Diese Worte waren die Bestätigung des Erfolges 

seiner Argumentation, der Gegenüberstellung der Tristesse der brandenburgischen Gegenwart auf der 

einen und der mit galanten Erzählungen über das augusteische Rom oder das ludovizianische 

Frankreich dekorierten persönlichen Ambitionen auf der anderen Seite. So war es wohl kein Zufall, 

dass der Venezianer Algarotti, der schon dem Hof des Kronprinzen in Rheinsberg angehörte, 

unmittelbar nach seiner Preisung Berlins als kommendes Rom im Jahre 1740 von Friedrich zum 

Grafen ernannt worden ist. Algarotti äußerte dies zu einem Zeitpunkt, als Friedrich in der Stadt an der 

Spree noch nichts verändert hatte, kulturpolitisch noch nichts passiert war. Die kleine Episode 

verdeutlicht jedoch, dass Friedrich vor allem an dem Fanal, an der Konnotation seines Namens als 

Patron und Mäzen interessiert war.

40 Friedrich der Große: Épitre a Mylord Baltimore, sur la liberté, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 14, 81-87.

41 Friedrich an Voltaire, 4. Dezember 1739, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 378.

42 Friedrich an Voltaire, 6. Juli 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 85.

43 Friedrich der Große: Mémoires pour servir a l   'histoire de la maison de Brandenbourg, in: Preuss: Œuvres (wie 
Anm. 2), Bd. 1, 266.

44 Friedrich der Große: Mémoires (wie Anm. 43), 268.

45 Friedrich an Voltaire, 7. April 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 57.
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Vorbild und Nachahmung

<18>

Wer wie Friedrich die kulturellen Maßstäbe – Athen und die italienischen Stadtstaaten der 

Renaissance, vor allem aber Rom und Paris – genau benannte, der definierte damit die Richtung 

seines Strebens. Nachahmung und vor allem Übertragung bzw. Transfer sind zentrale Stichworte, die 

diese kulturpolitischen Reflexionen Friedrichs charakterisieren46 – nicht im Sinne von Epigonalität und 

ingeniöser Schwäche, vielmehr als Ausdruck seiner humanistischen Bildung, seines Wissens um die 

Kulturepochen der Vergangenheit, die kulturelle Entwicklung der Menschheit, und seines Strebens 

nach Ruhm im Sinne der großen Vorbilder der Vergangenheit.47 So haben sich die Römer in 

Griechenland gebildet, die Italiener der Renaissance haben die klassischen Römer imitiert, und im 

Frankreich Ludwigs XIV. erlebten attischer Schönheitssinn und römische Eleganz ihre Widergeburt,48 

wiederholte Friedrich unermüdlich. Die kulturelle Entwicklung der Völker liest sich bei Friedrich als 

Geschichte der Übertragung und Nachahmung.49 Das historische Bewusstsein ist die Metapher zur 

Inszenierung des persönlichen Wollens, zur Schaustellung des kulturpolitischen Bewusstseins für die 

Gegenwart. Indem Friedrich kenntnisreich die Entstehung und Entwicklung der vier Kulturzeitalter 

referiert, kündigt er sein Streben an: Die Inspiration durch das Fremde. "Ich [...] vergnüge mich damit, 

das Land zu bevölkern, nicht mit eigenem Nachwuchs, sondern mit fremden Ansiedlern."50 Diese 

abstrahierende Formel kündet von der Ansiedlung von Bauern und Handwerkern in den dünn 

besiedelten ländlichen Regionen des Staates, sie ist darüber hinaus auch anwendbar auf die 

Anwerbung von Gelehrten und Künstlern für die kulturellen Prestigeprojekte des Königs in Berlin und 

Potsdam.

<19>

"Je vous envoie un ÉpÎtre sur la nécessité de cultiver les arts; vous en êtes bien persuadé, mais il y a 

bien des gens qui pensent différemment," schrieb Friedrich ein Jahrzehnt vor Rousseaus kultur- und 

gesellschaftskritischer Akademieschrift und etwa einen Monat vor seiner Thronbesteigung an 

Voltaire.51 Das Thema Übertragung und Transfer, Transfer von Gelehrten und Künstlern, von Sängern 

und Tänzern, von Sammlungen und Gemälden, von Ideen, Wissen und Techniken ist stets präsent. 

46 Vgl. Wilhelm Dilthey: Friedrich der Große und die deutsche Aufklärung, in: ders.: Studien zur Geschichte des 
deutschen Geistes (= Gesammelte Schriften 3), 3. Aufl., Göttingen / Stuttgart 1962, 81-205, hier: 108, 116.

47 Vgl. Voltaire an Friedrich, 12. August 1739, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 348.

48 Zum Beispiel Friedrich an Voltaire, 6. Juli 1737, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 87; Friedrich an Maria 
Antonia von Sachsen, 5. März 1777, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 24, 327.

49 Vgl. Wilhelm Dilthey: Das achtzehnte Jahrhundert und die geschichtliche Welt, in: ders.: Studien zur 
Geschichte des deutschen Geistes (wie Anm. 46), 209-268, hier: 239, 240.

50 Friedrich an Wilhelmine, 29. Mai 1752, in: Friedrich der Große und Wilhelmine von Bayreuth, Band II: Briefe 
der Königszeit 1740-1758, hg. von Gustav Berthold Volz, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski, 
Berlin / Leipzig 1926, 228.

51 Friedrich an Voltaire, 26. April 1740, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 414; vgl.: Friedrich der Große: 
Épître sur la nécessité de remplir le vide de l  'âme par l  'étude, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 14, 94-101.
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Schon der von Friedrich geschätzte Universalgelehrte Pierre Bayle52 hatte das Wiederaufleben der 

Wissenschaften und Künste in Europa auf das Jahr 1453 datiert, das Jahr der Flucht der griechischen 

Gelehrten aus dem von den Türken eroberten Konstantinopel nach Italien.53 Die Flucht der Gelehrten 

bzw. deren Wiederansiedelung wird somit zum Movens des Fortschritts in den Disziplinen der 

Wissenschaften in Europa.

<20>

Die Inspiration durch Fremde, durch die Ansiedlung von Handwerkern und Bauern, zumal von in ihren 

europäischen Heimatländern religiös Verfolgten, konnte Friedrich eindrucksvoll als toleranten und 

aufgeklärten Monarchen ausweisen. Transfer bedeutete im Sinne von Anwerbung zugleich auch 

Abwerbung. Denn wer nach Berlin ging, der konnte nicht mehr in Paris oder Dresden auftreten. 

Gerade auf die sächsische Residenzstadt, die Friedrich als Kulturmetropole während einer Reise mit 

dem Vater 1728 kennengelernt hatte, blickte er immer wieder neidvoll.54 Was Friedrich teuer erwarb,55 

das konnte zudem kein anderer Fürst mehr erwerben. Solche Erfolge wurden verkündet, um den 

kulturellen Fortschritt herauszustellen und die Geltung des Königs zu vergrößern. Bauern und 

Handwerker hieß ein toleranter König in Preußen willkommen. Künstler und Gelehrte, in ihrer Heimat 

missachtet oder gar aus dieser vertrieben, sollten ihre Talente in seine Dienste stellen. All dies sollte 

Friedrichs Toleranz und seine unermüdlichen kulturpolitischen Anstrengungen dokumentieren und 

zeigen, dass er nicht weniger rastlos an der Entwicklung der Künste und Wissenschaften arbeite, als 

dies Augustus oder Ludwig XIV. getan hatten. Als derart ausgewiesener Förderer der Aufklärung 

untermauerte er somit auch seinen Anspruch auf einen Platz in der Galerie der "Großen".

<21>

Die Inszenierung als Patron, der darüber hinaus selbst als Dichter, Bauherr und Komponist tätig ist, 

sollte die tiefe Kluft zwischen seiner und der Regierung des Vaters, aber auch zu den europäischen 

Fürsten der Vergangenheit und Gegenwart versinnbildlichen. Es sind zuvorderst Literatur und 

Architektur, die dem Ruhm Ewigkeit verleihen. "Un prince qui bâtit fait nécessairement fleurir les 

autres arts [...]."56 Schon Augustus hatte sich selbst gerühmt und wurde gepriesen, Rom als Stadt aus 

Holz vorgefunden und in Marmor hinterlassen zu haben; seine Sukzessoren auf dem römischen 

Kaiserthron manifestierten ihre glückliche Herrschaft in Thermen und Tempeln, Triumphbögen und 

52 Vgl. zum Beispiel Friedrich an Voltaire, 9. September 1736, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 14; 
Friedrich an d  'Argens, 9. Juli 1761, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 19, 273; Friedrich an d  'Argens, 1761, in: 
Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 19, 282; Friedrich der Große: Vorrede zum Auszug aus dem historisch-
kritischen Wörterbuch von Bayle (1764), in: Volz: Werke (wie Anm. 1), Bd. 8, 40.

53 Elisabeth Körner: Das Renaissancebild der Aufklärung, in: Richard Toellner (Hg.): Aufklärung und 
Humanismus (= Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung 6), Heidelberg 1980, 23-33, hier: 25.

54 Vgl. zum Beispiel Friedrich an Wilhelmine, 29. Januar 1755, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 287f.; 
Friedrich an Wilhelmine, 10. Dezember 1756, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 337.

55 Voltaire dichtet über die Kosten des Ankaufs der Antikensammlung Polignac: Voltaire an Friedrich, November 
1742, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 22, 133.

56 Voltaire an Friedrich, 12. August 1739, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 348.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Basiliken, Theatern und Gärten – die Fürsten im Italien des 14., 15. und 16. Jahrhunderts und Ludwig 

XIV. taten es ihnen gleich. Auch das wusste jeder Gebildete, selbst wenn ihm, wie Friedrich, eine 

Reise zu diesen Orten verwehrt geblieben ist. Die Bauwerke, ja selbst deren Ruinen waren noch 

immer steinerne Zeugen des Ruhms und der Größe ihrer Schöpfer: "Die tiefe Verehrung für die Römer 

läßt uns die Trümmer und Überreste ihrer großen Bauten mit Ehrfurcht betrachten", notiert er 1754 für 

einen Brief an die Schwester.57 Ausführlich berichtete Friedrich über die eigenen Bauvorhaben, wie die 

Arbeiten am Schloss Charlottenburg, am Opernhaus in Berlin oder an der Gemäldegalerie in 

Sanssouci.

Transferleistungen

<22>

"Ebenso werde ich Knobelsdorff befehlen, Dir den Plan des Opernhauses zu schicken. Es ist jetzt 

ganz vollendet; das Gebäude wird hoffentlich Deinen Beifall finden; denn es ist von außen schön und 

im Inneren bequem", schrieb Friedrich 1743 der Schwester nach Bayreuth,58 deren Antwort den Bruder 

nicht enttäuschen sollte: "Den Plan des Opernhauses erwarte ich mit Ungeduld. Es soll ein 

Meisterwerk und eins der größten Theater in Europa sein. Das unsre ist sehr hübsch und hat eine 

ausgezeichnete Akustik, und das ist die Hauptsache", antwortete Wilhelmine auf Friedrichs 

Ankündigung.59 Die Zeilen aus ihrer Feder mochten ihm nicht nur den Erfolg seiner Mitteilsamkeit 

bestätigen, hatte sie schließlich schon von den Dimensionen des Bauwerkes erfahren. Kaum 

deutlicher konnte sie herausstellen, worauf es dem Bruder ankam: auf die Wirkung, auf die Größe des 

Bauwerkes und auf den Vergleich mit der europäischen Konkurrenz. Dies war ihm wichtig, um 

wahrgenommen zu werden, auch um unter den Auspizien des Apoll nach dem Ende des Krieges das 

Mäzenatentum für die Künste eindrucksvoll in Szene zu setzen, um Größe nicht nur auf dem 

Schlachtfeld bewiesen zu haben, sondern auch als Mäzen. Für die Schwester hingegen ist der 

optimale Musikgenuss bei einem solchen Bauwerk prioritär, nicht dessen Ausmaße. Dieser wäre 

jedoch nicht beim Flanieren Unter den Linden zu erleben gewesen, nur wer Eintritt erhielt, hätte 

diesen bestätigen können. Größe und Pracht hingegen konnten sprichwörtlich im Vorbeigehen erlebt 

und anschließend berichtet werden. Darauf kam es Friedrich an. Eingedenk der eiligen Eröffnung des 

Hauses noch vor dem Abschluss der Bauarbeiten am Ende des Ersten Schlesischen Krieges60 – 

zumal mit der vielsagenden Oper "César und Kleopatra" am 7. Dezember 1742,61 und annährend zwei 

57 Friedrich an Wilhelmine, 21.11.1754, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 283.

58 Friedrich an Wilhelmine, 26. November 1743, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 65-66.

59 Wilhelmine an Friedrich, 28. Januar 1744, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 69.

60 Vgl. zum Bau und zur Bespielung des Berliner Opernhauses Claudia Terne: Friedrich II. von Preußen und die 
Hofoper, in: Friedrich300. Colloquien, Friedrich der Große – Friedrich der Große und der Hof, URL: 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-
bestandsaufnahme/Terne_Hofoper< 8.8. 2011>.

61 Zum Beispiel Friedrich an Jordan, 8. September 1742, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 17, 268; Friedrich 
an Wilhelmine, 8. Dezember 1742, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 51.
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Jahre nach dem "Überschreiten des Rubicon", der Grenze zu Schlesien, am 16. Dezember 174062 – 

hatte Wilhelmine Friedrichs Intention in überzeugende Worte gegossen. "Der Plan des Opernhauses 

ist ohnegleichen. Das Äußere ist von edlem, reizendem Geschmack und das Innere gut angeordnet 

und eingerichtet."63 Das Kompliment fällt dennoch eher nüchtern aus, bleibt auf die äußere 

Erscheinung des Opernbaues beschränkt. Die Worte kannte Friedrich, hatte er sie ihr doch quasi 

selbst diktiert: "Es [Das Opernhaus in Berlin, US] ist jetzt ganz vollendet; das Gebäude wird hoffentlich 

Deinen Beifall finden; denn es ist von außen schön und im Inneren bequem", schrieb er am 26. 

November 1743.64 Hätte die Schwester noch widersprechen können?

<23>

Bildeten während der beiden ersten Kriege um Schlesien der Neue Flügel für Schloss Charlottenburg 

sowie das Opernhaus in Berlin, dessen Gestalt und Bespielung durch die berühmtesten Künstler 

Europas, zentrale Themen in der Korrespondenz Friedrichs, so erfüllten während des Siebenjährigen 

Krieges die Planung und die Ausführung der Gemäldegalerie in Sanssouci diese Funktion. "In 

Sanssouci lasse ich eine Bildergalerie erbauen", informierte er die Schwester 1755 in einem Brief.65 

Wenige Tage später wird er ausführlicher, inszeniert sich nicht nur als Bauherr, sondern auch als 

Kunstsachverständiger: "Ich stelle jetzt in Sanssouci eine Gemäldegalerie zusammen; es ist 

erstaunlich, wie leicht es mir gelungen ist, eine ziemlich reichhaltige Sammlung bekannter und von 

den Kennern geschätzter Bilder zusammenzubringen."66 In diesem Zusammenhang kommt es ihm 

nicht auf die Motive der Werke an. Er macht keine Aussage dazu, dass sie sich unterschieden von 

seinen frühen nostalgischen Erwerbungen von Gemälden der fête galante, einer für alle sichtbaren 

Hommage an die Jahre in Rheinsberg. Wichtig ist ihm vielmehr, dass es sich um bekannte und von 

Kennern geschätzte Bilder handelt, die in den Galerien der großen europäischen Höfe nicht fehlen 

durften. Dies sollte kommuniziert werden. Auf Wilhelmines Zeilen, Friedrich habe ja aus reichhaltigen 

Beständen in Berlin schöpfen können,67 erwidert der König detailliert: "Meine Gemäldegalerie besteht 

nur aus Neuerwerbungen. Aus Berlin ist nichts entlehnt. Trotzdem habe ich fast hundert Gemälde 

zusammengebracht, darunter zwei Correggio, zwei Guido Reni, zwei Paul Veronese, einen Tintoretto, 

einen Solimena, zwölf Rubens, elf van Dyck, ohne die übrigen namhaften Meister zu nennen. Ich 

brauche noch fünfzig Bilder, die ich aus Italien und aus Flandern erwarte, um meine Galerie zu 

vervollständigen. [...] Aber die Bildernarrheit wird bei mir kurz sein; denn wenn das Maß voll ist, kaufe 

62 Friedrich an Podewils, 16. Dezember 1740, in: Johann Gustav Droysen u.a. (Hg.): Politische Correspondenz 
Friedrichs des Großen, 46 Bde., Berlin u.a. 1879-1939, Bd. 1, Nr. 208, 147; Friedrich der Große: Histoire de mon 
temps, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 65.

63 Wilhelmine an Friedrich, 3. Februar 1744, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 70.

64 Friedrich an Wilhelmine, 26. November 1743, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 65-66.

65 Friedrich an Wilhelmine, 28. März 1755, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 294; vgl. dazu: Darget an 
Friedrich, 12. März 1755, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 20, 64; Darget an Friedrich, 8. Juli 1755, in: 
Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 20, 67.

66 Friedrich an Wilhelmine, 6. November 1755, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 318.

67 Wilhelmine an Friedrich, 21. November 1755, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 319.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


ich nichts mehr ...".68 Warum hätte er noch mehr kaufen sollen? Wird hier etwa nicht gesagt, was er 

eigentlich sagen wollte? Er hatte die Werke prominenter Maler erworben, seine Kennerschaft und 

seinen Willen demonstriert, hochwertige Kunst aus Italien und Frankreich nach Brandenburg-Preußen 

zu holen, seine Bereitschaft, Geld nicht nur für die Armee, sondern auch für die Künste auszugeben. 

Und dies kurz vor Ausbruch bzw. während des Siebenjährigen Krieges. Es ist der letzte Satz, der 

Friedrichs Ambitionen offenlegt: Friedrich ist kein passionierter Sammler, zeigt keinen Zug von 

Bescheidenheit und Sparsamkeit, schreibt auch kein Wort darüber, kulturell Beständiges schaffen zu 

wollen. Ziel war das kurze und deshalb umso effektvollere Agieren, das Fanal des Baus einer 

Gemäldegalerie in Sanssouci und die Erwerbung hochkarätiger Kunstwerke von europäischem Rang, 

um deren leere Wände zu dekorieren.

<24>

Auf die Gemäldegalerie kommt Friedrich auch während des Krieges wiederholt zu sprechen,69 nun 

nicht mehr im Briefwechsel mit der Bayreuther Schwester, die 1758 verstorben war, auch nicht mit 

Voltaire, mit dem Friedrich noch immer keinen rechten Frieden hatte schließen können, sondern vor 

allem mit dem Marquis d  'Argens:70 "Ich habe die Liste der Bilder gelesen und mich ein Weilchen damit 

unterhalten. Zur Vervollständigung meiner Sammlung fehlt mir noch ein schöner Correggio, ein Guilio 

Romano und ein Luca Giordano", heißt es 1760 an d  'Argens,71 der Friedrich nicht nur Informationen 

zur öffentlichen Meinung über den preußischen König während des Siebenjährigen Krieges 

übermittelte, sondern diese auch im Sinne Friedrichs vor allem in Frankreich wesentlich mitbeeinflusst 

hat.72 Alle Kunstliebhaber reisten aus Berlin nach Potsdam, um die Galerie zu sehen,73 die nach dem 

Petersdom das schönste Bauwerk sei, das er in der Welt gesehen habe, teilt d  'Argens dem König ins 

Feldlager mit.74

<25>

Ein Jahrzehnt zuvor kam längst nicht jeder Reisende aus Berlin nach Potsdam und auch nicht nach 

Sanssouci. "Wir kommen soeben aus der Barbarei und liegen noch in der Wiege", schrieb Friedrich 

ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Schlesischen Krieges an seine Schwester Wilhelmine, um im 

Anschluss daran mit einer Aufzählung von Malern, Bildhauern, Kupferstechern, Sängern und Tänzern 

68 Friedrich an Wilhelmine, 30. November 1755, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 321; Friedrich an 
den Lordmarschall von Schottland, 17. März 1756, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 20, 295: Friedrich nennt 
die Werke, die er gerne für die Galerie erwerben würde.

69 Beispielsweise Friedrich an d  'Argens, ohne Datum, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 19, 162; d  'Argens an 
Friedrich, 9. April 1760, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 19, 171.

70 Friedrich an d  'Argens, Juni 1759, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 19, 86;

71 Friedrich an d  'Argens, 14. Mai 1760, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 19, 186.

72 Pierre Gaxotte: Friedrich der Große. Mit 130 Bilddokumenten, Frankfurt a. M. / Berlin / Wien 1973, 396.

73 D  'Argens an Friedrich, 7. Juni 1760, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 19, 197.

74 D  'Argens an Friedrich, 23. März 1761, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 19, 240.
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fortzufahren, die er gerade aus Italien nach Berlin geholt habe.75 Es ist die Reaktion auf einen Brief 

Wilhelmines, in dem sie den Verfall der Künste und Wissenschaften in Frankreich und Italien 

behauptet hatte, wohingegen sie dank der Förderung durch den Bruder in Deutschland blühten.76 

Diese gutgemeinten Worte wollte Friedrich nicht hören77 – noch nicht, muss man sagen. Dies war kein 

Bescheidenheitsgestus Friedrichs. Es war schlicht der falsche Zeitpunkt, zu früh, noch bevor Friedrich 

die Größe seines Vorhabens darlegen, noch bevor er dies in Briefen und Werken hatte dokumentieren 

können. Wilhelmines Wertung mochte – noch – nicht so recht harmonieren mit Friedrichs Idee einer 

kulturellen Aufwertung Preußens durch einen Transfer von Künstlern und Gelehrten, wie aus seiner 

Antwort deutlich wird. Für Friedrich zählte der Vergleich Brandenburg-Preußens mit den klassischen 

Kulturnationen nur dort, wo er sich auf die persönliche Konfrontation der Monarchen zuspitzen ließ. In 

Frankreich und Italien lebten zwar seit Generationen die großen Talente, die dort in der Gegenwart 

unbeachtet blieben, bisweilen auch verschmäht wurden. Ihnen würde der große Mäzen der 

Gegenwart, der ihre Begabungen und Fertigkeiten schätzte, eine neue Heimstatt bieten. Deshalb 

musste er Wilhelmine widersprechen.

<26>

"Ich habe in Berlin einen geschickten Kupferstecher [Georg Friedrich Schmidt], der schöne 

Pastellbilder malt [...]. Aus Paris erwarte ich Maler und Bildhauer für die Akademie, aber sie sind noch 

nicht eingetroffen. [...] Wir haben einen ausgezeichneten Dekorationsmaler namens Bellavita 

bekommen und erwarten noch die Astrua, eine sehr gute Sängerin. Das sind lauter Fremde."78 Diese 

Fremden holte Friedrich nach Berlin, nahezu ausnahmslos hoch bezahlt und dekoriert im Vergleich zu 

den einheimischen Künstlern, dazu in prominenten Positionen und Ämtern. Immer wieder verweist er 

auf solche Erfolge, vor allem auf die Anwerbung von Künstlern und Gelehrten – vorrangig 

französischen und italienischen – nach Berlin und Potsdam.79 So schrieb er 1747: "Aus Paris 

bekommen wir einen Bildhauer Adam, einen der besten unseres Jahrhunderts; ich erwarte noch einen 

Maler, der ihm an Talent nicht nachsteht."80 Und einen Monat später: "Wir haben auch [neben Algarotti, 

US] einen großen Maler gewonnen, dessen Namen Du gewiß kennst. Es ist Charles van Loo, der für 

unsere Malerakademie herkommt ...".81 Bereits im März 1747 ging Wilhelmine darauf ein, wohl 

wissend, was der Bruder lesen wollte: "Du wirst den ganzen Parnaß in Berlin vereinigen. Malerei, 

Bildhauerkunst, Musen, Lustspiel, Tanz – alles ist bei Dir vollkommen."82 Drei Jahre später schrieb sie: 

75 Friedrich an Wilhelmine, 16. November 1746, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 104.

76 Wilhelmine an Friedrich, 12. November 1746, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 103.

77 Friedrich an Wilhelmine, 16. November 1746, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 104.

78 Friedrich an Wilhelmine, 16. November 1746, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 104.

79 Vgl. zum Beispiel Friedrich an Wilhelmine, 21. November 1743, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 
65; Friedrich an Wilhelmine, 1. November 1746, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 47), 103; Friedrich an 
Wilhelmine, 2. März 1747, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 109.

80 Friedrich an Wilhelmine, 2. März 1747, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 109.

81 Friedrich an Wilhelmine, 7. April 1747, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 114.

82 Wilhelmine an Friedrich, 11. März 1747, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 111.
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"Du entvölkerst Frankreich von dem Besten, was es hat, und Du wirst Berlin zum Mittelpunkt der 

Künste und Wissenschaften machen."83 Noch einmal wird dem Bruder sein Mäzenatentum, seine 

Fürsorge für die schönen Künste, die Künstler und Gelehrten bestätigt. Wilhelmine widersteht aber 

dem Drängen des Bruders – dem einst Voltaire wohl auch in der Hoffnung auf reichen Lohn so 

leichtfertig nachgegeben hatte –, Berlin als Athen, Rom oder Paris, Friedrich schon als neuen 

Augustus oder Ludwig XIV. zu apostrophieren. Wohlbedacht stellt sie dem Bruder trotz der warmen 

Worte den Erfolg nur in Aussicht.

<27>

"Man hat mir die Liste einiger berühmter Gelehrter gesandt, die sich in Berlin niederlassen wollen. 

Wohl dem Lande, dessen Herrscher den Wissenschaften huldigt und sie zur Blüte bringt", schrieb 

Wilhelmine dem Bruder,84 dessen erste kulturpolitische Maßnahmen der Öffentlichkeit nicht verborgen 

geblieben sind. Schon die Rückholung des von seinem Vater einst verbannten namhaften Philosophen 

Christian Wolff an die Universität nach Halle/Saale85 war ein Fanal für das Publikum und vor allem für 

die Gelehrtenrepublik. Neben Wolff seien Maupertuis und Algarotti gewonnen; auf die Antworten von 

s 'Gravesande, Vaucanson und Euler warte er, Maler und Bildhauer würden engagiert, berichtet der 

König Voltaire Ende Juni 1740.86 Kaum deutlicher hätte Friedrich seine Wertschätzung für die 

Wissenschaften, zugleich aber auch eine neue Toleranz inszenieren können. Anlässlich des 

"Rétablissement de l 'académie" im Januar 1744 verfasste Friedrich eine gleichnamige Ode: "Je vois 

ma déité, la sublime éloquence,/ Des beaux jours des Romains nous ramener les temps [...]",87 ließ er 

die Mitglieder der Akademie – und – die europäische Öffentlichkeit wissen. Die Ode erschien unter 

dem Titel "Le renouvellement de l  'Académie des sciences" zuerst in der "l  'Histoire de l  'Académie 

royale des sciences et belles-lettres" und 1750 in der ersten Edition der "Œuvres du Philosophe de 

Sans-Souci".88 Die "Erneuerung" der Akademie als Zentrum der wissenschaftlichen Forschung mit 

europäischer Geltung rechtfertigte den metaphorischen Vergleich mit dem Goldenen Zeitalter Roms. 

Zudem waren die Wissenschaften Sinnbild der Aufklärung im Sinne der Überwindung religiöser 

Barrieren, die über Jahrhunderte die Interpretation der Natur und des menschlichen Lebens dominiert 

hatten. Die Bemühungen um den berühmten Mathematiker Euler89 oder um Maupertuis, der am 1. 

Februar 1746 zum ersten Präsidenten der Akademie ernannt wurde, wie auch die Aufnahme 

83 Wilhelmine an Friedrich, 5. Mai 1750, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 179; vgl. auch Wilhelmine 
an Friedrich, Februar 1748, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 131; Wilhelmine an Friedrich, 30. 
Oktober 1750, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 186.

84 Wilhelmine an Friedrich, Anfang August 1740, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 26.

85 Friedrich an Voltaire, 27. Juni 1740, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 22, 14.

86 Friedrich an Voltaire, 27. Juni 1740, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 22, 14.

87 Friedrich der Große: Le Rétablissement de l  'académie, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 10, 25-28, hier: 
27.

88 Friedrich der Große: Le Rétablissement de l  'académie, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 10, 25-28, hier: 25 
Anm. a).

89 Friedrich an Suhm, 14. Juni 1740, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 16, 429; Friedrich an Suhm, 15. Juli 
1740, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 16, 232.
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namhafter Gelehrter in die Akademie waren beständige Themen der Korrespondenz Friedrichs und 

sollten die Wahrnehmung des friderizianischen Preußen als Ort kultureller Prosperität und vor allem 

die Popularität Friedrichs befördern. Allein die Anwerbung potenzieller Mitglieder in den europäischen 

Staaten setzte rege Briefwechsel voraus, die Friedrichs Bemühungen um die Wissenschaften 

dokumentieren sollten.

<28>

In welch hohem Maße es Friedrich auf die öffentliche Wahrnehmung im Vergleich mit den großen 

Namen und Zeiten der Vergangenheit ankam, zeigt die nahezu vollständige Abstinenz der drei 

Universitäten des Landes – Königsberg, Halle/Saale, Frankfurt/Oder – in seiner Korrespondenz und 

seinen Schriften. Über ihnen lag der Staub der Provinzialität, ihre Attraktivität war gering, kaum ein 

Gelehrter von europäischem Rang mochte sich dorthin verirren. Sie konnten – mit Ausnahme Wolffs in 

Halle – nicht mit den Namen prominenter Gelehrter konnotiert werden, standen in ihrer Bedeutung für 

die öffentliche Wahrnehmung gerade auch durch Voltaire und andere französische Aufklärer im 

Schatten der Akademien Ludwigs XIV. Gelehrte, die Rang und Namen hatten, waren Mitglieder der 

Akademien anderer europäischer Länder.

<29>

Nicht allein die Anwerbung von Künstlern und Gelehrten aus anderen Staaten vollzog Friedrich stets 

so, dass die europäische Öffentlichkeit davon erfuhr. Auch der Ankauf von Gemälden – wie wir am 

Beispiel der Gemäldegalerie in Sanssouci bereits sehen konnten – und von prestigeträchtigen 

Kunstobjekten und Kunstsammlungen wurde in Szene gesetzt. So sollte der Erwerb der prominenten 

Antikensammlung des Kardinals Polignac den König als gediegenen, humanistisch gebildeten 

Kunstkenner, Kunstliebhaber und Sammler vorstellen. In seiner Korrespondenz thematisierte er 1742 

auch diesen Ankauf gründlich: "Les bustes du cardinal de Polignaca arriveront bientôt à Berlin, et les 

chanteurs de même."90 Er erwarb sie nicht aus archäologischem Interesse an den Relikten der 

Vergangenheit, sondern als Kulturstücke, auf deren Tradition und Verweiskraft es Friedrich ankam.

<30>

"J 'attends tous les jours les beaux antiques de l  'abbé de Polignac,/ Que Polignac, ce savant homme,/ 

Escamota jadis à Rome,/ Et qu  'aux yeux du monde surpris/ Nous escamotons à Paris."91 Gewiss, für 

Friedrich war deren Ankauf in Paris auch eine "Entführung und Eroberung",92 zumal die Sammlung 

schon allein durch ihren berühmten, von Voltaire bereits 1733 als Altertumskenner gepriesenen 

Kardinal Polignac nobilitiert war. Voltaire hat die Bedeutung des Erwerbs der Sammlung und deren 

Wert für Friedrich sehr genau erfasst: "[...] Quand verrai-je à Charlottenbourg/ Du docte Polignaca les 

90 Friedrich an Jordan, 21. September 1742, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 17, 269.

91 Friedrich an Voltaire, 13. Oktober 1742, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 22, 130.

92 Gerald Heres: Friedrich II. als Antikensammler, in: Friedrich II. und die Kunst. Ausstellung zum 200. Todestag, 
Teil 1, 64-74, hier: 65.
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marbres respectables,/ Des antiques Romains ces monuments durables,/ Accourir à votre ordre, 

embellir votre cour?/ Tous ces bustes fameux semblent déjà vous dire :/ Que faisions-nous à Rome, 

au milieu des débris/ Et des beaux-arts, et de l  'empire,/ Parmi ces capuchons blancs, noirs, minimes, 

gris./ Arlequins en soutane et courtisans en mitre,/ D  'homme et de citoyen abjurant le vain titre,/ 

Portant au Capitole, au temple des guerriers,/ Pour aigle des agnus, des bourdons pour lauriers?/ Ah! 

loin des monsignors tremblants dans l  'Italie,/ Restons dans ce palais, le temple du Génie;/ Chez un roi 

vraiment roi fixons-nous aujourd  'hui;/ Rome n  'est que la sainte, et l  'autre est avec lui."93

<31>

Die Antiken sind Relikte des imperialen, des marmornen Rom des Altertums, das nichts mit dem 

christlichen Rom der Gegenwart zu tun hat. Dies war längst kein würdiger Platz mehr für diese 

ruhmreichen Artefakte. Diesen hätten sie nun in Preußen gefunden. Mit ihnen habe Friedrich ein 

kulturelles Stück dieses alten Roms und seines Zaubers erworben, den Ruhm, den diese Antiken 

versinnbildlichen, für sich reklamiert. Wie genau diese Zeilen Friedrichs Verständnis wiedergaben, 

wird in einem Brief des Königs an Wilhelmine deutlich, die gerade Italien bereiste. Friedrich beschreibt 

hier paradigmatisch den Wert antiker Relikte: "Ich dachte mir wohl, daß das antike Rom Dir Freude 

machen würde. Diese Denkmäler der Weltbezwinger bringen uns ihrer Zeit näher; man vermeint 

sogar, an ihrem Ruhme teilzuhaben und mit ihnen zu fühlen, wenn man sich an den Stätten aufhält, 

die sie bewohnt und wo sie so Großes vollbracht haben."94 Friedrich ist die Reise ins Ausonierland 

verwehrt geblieben, und ihm war seit seiner Thronbesteigung bewusst, das Pompeji und 

Herculaneum, Capri und Tivoli für ihn Feenschlösser bleiben würden. So musste er deren Relikte, 

Stücke des imperialen, des ruhmreichen Roms, nach Preußen holen. Dies hatte er mit dem Erwerb 

der Sammlung Polignac getan. Doch Voltaire gab zugleich zu bedenken, dass mit dem Erwerb der 

Sammlung nicht gleich auch jener der antiken Tugenden einhergehe: "Mais pour ces antiques vertus/ 

Qu 'on ne rapporte plus de Rome,/ Le don de penser toujours bien,/ D  'agir en prince et vivre en 

homme,/ Tout cela ne vous coûte rien."95 Diese könne Friedrich durch den Kauf der Sammlung nicht 

erwerben, sondern allein durch sein Handeln unter Beweis stellen.

<32>

Der Ankauf der Sammlung des Kardinals, die bedeutendste Erwerbung von Antiken seit dem Ankauf 

von 200 antiken Statuen durch August den Starken,96 mochte gerade auch am Ende des Ersten 

Schlesischen Krieges noch einmal bedeutungsvoll sein. Denn im gleichen Brief vom 13. Oktober 

1742, in dem er froh die baldige Ankunft des spektakulären Ankaufs verkündet, im gleichen Brief 

vergleicht er – scheinbar gänzlich grundlos Monate nach Abschluss des Berliner Friedens – die 

Bedeutung seines Sieges im Ersten Schlesischen Krieg für das Alte Reich mit der Bedeutung der 

93 Voltaire an Friedrich, 2. Oktober 1742, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 22, 128.

94 Friedrich an Wilhelmine, 28. Juni 1755, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 309.

95 Voltaire an Friedrich, November 1742, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 22, 134.

96 Heres: Friedrich II. als Antikensammler (wie Anm. 92), 65.
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Schlacht von Pharsalos für Rom und stellt mit dieser Komposition bewusst die Verbindung zwischen 

seinem militärischen Triumph in der Gegenwart und den erworbenen Antiken her. In diesem 

Zusammenhang okkupiert Friedrich in genialischem Zugriff ein Stück imperiales Italien für Preußen, 

materialisiert den militärischen Triumph in – kulturellen – Relikten des antiken Rom und konstruiert die 

Wiederherstellung eines imaginären Rom Cäsars durch ihn in Preußen.

<33>

"Une paix salutaire à l  'Europe, et dont l  'époque prévenait de trois semaines en vitesse celle que mes 

alliés auraient faite, ne peut manquer de faire fleurir les arts et les sciences. [...] Il faut que mes 

occupations de la paix soient aussi utiles à l  'État que l  'ont pu être mes soins à la guerre", lässt 

Friedrich im Juli 1742 nach Abschluss des Präliminarfriedens von Breslau und wenige Tage vor der 

Ratifizierung des Friedenschlusses von Berlin Algarotti wissen.97 Solche Zeilen waren nach dem 

Ersten Schlesischen Krieg dringend notwendig. Und er konnte sie in den folgenden Wochen und 

Monaten mit Erzählungen über den Erwerb der Sammlung Polignac, den Bau des Opernhauses in 

Berlin und des Neuen Flügels für Schloss Charlottenburg mit Leben füllen. Denn unüberhörbar waren 

auch in Frankreich die klagenden Stimmen der vom jungen König Enttäuschten, der ein halbes Jahr 

nach seiner Thronbesteigung einen Krieg begonnen und diesen – nach Schlachtenerfolgen – ohne 

Rücksicht auf den Verbündeten Frankreich auch wieder beendet hatte. Selbst Voltaire, prominentester 

Lobredner Friedrichs in Frankreich, schrieb an Wilhelmine: "  'Schwester Apolls, der Mars geworden ist  '. 

Diese Wandlung ist ihm sehr auf die Nerven gegangen."98 Jubeln durften allein Skeptiker, die schon an 

den irenischen Bekenntnissen des Kronprinzen gezweifelt und wie der französische Altertumsforscher 

Rollin nach einigen braven Briefen geschwiegen hatten. Für eine Generation von Gelehrten, die noch 

im Schatten der Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts, nach der Lektüre eines Machiavell und 

Hobbes mit Locke und auch mit Montesquieus "Esprit de lois", dem Mitte des 18. Jahrhunderts 

veröffentlichten Evangelium im Argumentationsarsenal der Aufklärer, in der Hand nach einer neuen 

politischen Moral forschte, waren die Kriege Friedrichs ein Schock. Die Gunst der vom jungen König 

Enttäuschten galt es mit wohlwollenden Bekenntnissen zur Rückkehr vom Schlachtfeld in die 

Studierstube zurückzugewinnen.

Furcht vor dem Vergessenwerden

<34>

"Oft löschen die Fehler, die man im Alter begeht, die Tugenden der Jugend aus," schrieb Friedrich der 

Schwester 1749.99 Anders formuliert: Der Ruhm, den man sich in der Jugend erwirbt, kann verloren 

gehen. Es ist Friedrichs Furcht, der Vergessenheit anheimzufallen, sobald die öffentliche Meinung und 

eine kannibalische Nachwelt über seinen Namen hergefallen sind, die sich hier Bahn bricht. Erinnern 

97 Friedrich an Algarotti, 18. Juli 1742, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 18, 56.

98 Wilhelmine an Friedrich, 1. April 1741, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 37.

99 Friedrich an Wilhelmine, 24. Februar 1749, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 162.
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wir uns noch einmal an Rousseaus Preisschrift und die späte Replik des Königs. Ein Plädoyer für die 

von Rousseau bedrohte traditionelle Verweiskraft der Künste und Wissenschaften sollte die Schrift 

sein, die am 27. Januar 1772 in der Berliner Akademie verlesen wurde. Aufgeklärte und 

wahrheitsliebende Menschen könnten sich nicht gegen die Künste und Wissenschaften stellen, die 

dem Menschengeschlecht zur höchsten Ehre gereichten,100 eine Argumentation, mit der Friedrich noch 

einmal alle Register zieht, um sich, den aufgeklärten Fürsten, die "republique des lettres" als Hüter der 

Aufklärung und die Kultur miteinander zu verbünden. Rousseau war der Aggressor gegen Künste und 

Wissenschaften, soweit der Tatbestand, die Verbannung aus der Allianz der Aufklärer durch den 

preußischen König die Strafe. Doch Friedrich ging es nicht darum, eine apologetische Schrift für die 

Kultur des Menschen zu verfassen. Für ihn zählte in erster Linie sein Ruhm, erworben auch als 

Förderer der menschlichen Kultur. Es ging Friedrich ebenfalls nicht, wie seine Schrift suggerieren 

mag, um die Aufklärung der Untertanen, auch nicht um Rousseau, sondern um die Frage, wie er denn 

ruhmreich in Erinnerung bleiben konnte, wenn nicht als Feldherr und Mäzen? Auf welchen Stufen 

sollte er den Olymp besteigen und den ihm einst von Voltaire in Aussicht gestellten Platz neben 

Augustus und Ludwig XIV. einnehmen können? Und durchaus gab es Anlass zum Zweifel. Friedrich 

hatte drei Kriege geführt, dessen letzten, den Siebenjährigen, dann auch als Religionskrieg gegen die 

preußische Toleranz stilisiert.

<35>

Doch nur zu gut wusste Friedrich wie alle anderen, dass er 1740 die Feuer in den Heerlagern 

entzündet hatte, die so lange noch lodern sollten. "Wohl dem Manne, der im Dunkel lebt, der so 

verständig war, von Jugend an auf jede Art von Ruhm zu verzichten, der keine Neider hat, weil ihn 

niemand kennt, und dessen Wohlstand nicht die Begehrlichkeit der Verbrecher erregt!," schrieb er 

1757 an Wilhelmine.101 Kaum mehr taugte er, der drei Kriege geführt hatte, als Hoffnung der Aufklärer, 

die einst so viel beschriebene Tafelrunde war Geschichte, die Teilung Polens beschlossen, und in 

Russland hatte mit Zarin Katharina eine Frau den Thron bestiegen, die längst mit Voltaire und Diderot 

über Wissenschaften und Künste korrespondierte. Auch dies war Friedrich nicht verborgen geblieben. 

Und schließlich wusste der König, dass selbst Augustus und Ludwig XIV. ihren exponierten Platz in 

der Geschichte der Feder ihrer Zeitgenossen, auch der Nachgeborenen verdankten. Doch was, wenn 

die alten Maßstäbe verschwanden? Dieser Bildersturm, der vor Augustus und Ludwig XIV. nicht Halt 

machte, würde vor Friedrich kaum ehrfurchtsvoll stoppen.

<36>

Wieder ruft der König die vier großen Kulturzeitalter als Zeugen seiner Argumentation auf, reiht sie 

aneinander, nicht unmittelbar, sondern durch Jahrhunderte der Barbarei voneinander getrennt. Noch 

einmal dient ihm die Geschichte als Argument. Man musste bei den Altvordern lernen, ihre Ideen, ihre 

100 Friedrich der Große: Discours de l  'utilité des sciences et des arts dans un état, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 
2), Bd. 9, 197.

101 Friedrich an Wilhelmine, 13. Juli 1757, in: Volz: Briefe der Königszeit (wie Anm. 50), 362.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Werte und ihr Wissen adaptieren, bevor man sich selbst in eine unbekannte Zukunft aufmachen und 

eine neue Kulturepoche entstehen konnte. Diese Kulturzeitalter waren Zeitalter der Toleranz und des 

Friedens, Epochen der Aufklärung. Das hieß vice versa: Wo Künste und Wissenschaften abstinent 

sind, drohen Aberglauben, die Herrschaft der Kirche und Bürgerkriege102 – das Ende aller Aufklärung! 

Der Fürst als Schirmherr der Künste und Wissenschaften, der die Religionen toleriert und den Klerus 

über das Abendmahl, aber nicht über die Frage von Krieg und Frieden befinden lässt, dieser Fürst 

wird bei Friedrich letztlich zur personifizierten Fortifikation des Friedens und der Aufklärung. "Tous les 

princes éclairés ont protégé ceux dont les savants travaux ont honoré l  'esprit humain, et les choses, 

de nos jours [...]."103

<37>

"Étant roi, vous n  'allez être occupé qu  'à faire fleurir les arts dans vos États, à faire des alliances sages 

et avantageuses, à établir des manufactures, à mériter l  'immortalité. Je n 'entendrai parler que de vos 

travaux et de votre gloire [...]."104 Voltaire akzentuiert in diesen knappen Worten exakt, worauf es 

Friedrich ankam: Ruhm, Größe und damit Unsterblichkeit. Die Förderung der Künste und 

Wissenschaften spielte dabei seit der Antike eine herausragende Rolle. Und sie spielte diese noch 

immer, wie die Choreographie der kleinen Sentenz Voltaires zeigt, in der das Engagement für die 

Künste noch vor den Staatsgeschäften rangiert. Von Kriegen und Feldherrentum ist hier keine Rede. 

Das persönliche Mühen um Künste und Wissenschaften versprach Ruhm. In Worte gefasst, erfuhr es 

Aufmerksamkeit, Resonanz und vor allem Verbreitung. Friedrich schrieb, um seine persönlichen 

"kulturpolitischen" Anstrengungen in einem weltgeschichtlichen Zusammenhang zu positionieren, 

durch die Betonung des Transfers Brandenburg als neue Heimstatt für Künstler und Wissenschaftler 

darzustellen und sich selbst als – in der Gegenwart einzigen – Förderer der Künste und 

Wissenschaften zu präsentieren. Zudem waren seine Worte vorzüglich geeignet, sich in die Tradition 

der großen Mäzene der Vergangenheit zu stellen und damit den gleichen Ruhm, die gleiche 

Unsterblichkeit einzufordern.
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102 Friedrich der Große: Discours de l  'utilité des sciences et des arts dans un état, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 
2), Bd. 9, 205-206.

103 Friedrich der Große: Discours de l  'utilité des sciences et des arts dans un état, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 
2), Bd. 9, 206.

104 Voltaire an Friedrich, 10. März 1740, in: Preuss: Œuvres (wie Anm. 2), Bd. 21, 400.
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