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<1>

Schon zum fünften Mal treffen sich auf Einladung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 

Berlin-Brandenburg und ihrer Partner, der Stiftung Preußische Seehandlung und des Deutschen 

Historischen Instituts Paris, Fachleute und Interessierte zu einer wissenschaftlichen Tagung über die 

Person Friedrich II. Ich danke hier all jenen, die durch Arbeit, aber auch durch finanzielle 

Unterstützung diese Tagungen ermöglicht haben.

<2>

Als ich die Überschrift und die Vortragsthemen Ihrer diesjährigen Tagung las, habe ich spontan 

gedacht: Welch’ Glück als in Verantwortung stehender Politiker im Hier und Heute zu leben und zu 

arbeiten! Verantwortung ist positive Herausforderung und Last zugleich. Ich bin in dieser 

Landesregierung seit zwanzig Jahren fast ununterbrochen dabei, verglichen mit den 46 Jahren 

Regierungszeit Friedrichs ist das allerdings nur ein kurzes Stück des Weges.

Ich freue mich über das wiedererwachende Interesse an seiner Person. Die Grußworte von 

Politikerkollegen haben Freude über das neue Fachinteresse einer jungen Historikergeneration an 

Friedrich ebenso bekundet wie über seine Bedeutung für die Identitätsfindung der Brandenburger. Er 

ist nach meiner Überzeugung heute nicht mehr der politische bedeutende Überkönig, zu dem ihn 

vergangene Generationen immer wieder stilisiert haben. Die Landesregierung von Brandenburg 

braucht auch nicht die Erinnerung an Friedrich zu bemühen, um damit heutige Entscheidungen zu 

rechtfertigen. Aber natürlich hat er Spuren hinterlassen und dieses Land geprägt. Daran wollen wir 

erinnern und den Menschen einen Zugang zur Vergangenheit Brandenburgs öffnen.

<3>

Gerade weil unsere Zeit nun so weit von  s e i n e r  Realität entfernt ist, haben wir heute die Chance, 

den Menschen Friedrich wiederzufinden, der unter Anekdoten, Mythen und gewollten wie 

unbewussten Missdeutungen in über 200 Jahren verschollen ist. Friedrich war ein Mensch wie jeder 

andere auch, der sich entwickeln, der lernen und reifen musste, ein Mensch, der Freude haben und 

genießen wollte,  der Stärken und Schwächen hatte, die sich heute offenbaren. Die „Kontoauszüge“ 

Friedrichs, seine Schatullrechnungen, sind nun für jedermann im Internet einsehbar und erlauben 

neue Einblicke.

<4>

Ich bin überzeugt, dass es für die Annäherung an den König wichtig ist, ihm im Original möglichst 

ohne Interpretation zu begegnen. Die Schlösser bieten dazu schon lange eine Gelegenheit. Wenn es 

gelingt, den Menschen Friedrich hinter den großen Mythen sichtbar zu machen, dann ist das auch ein 

Verdienst der Ergebnisse dieser und der vorangegangenen Tagungen.



<5>

Manche meinen, die Tagungen und ihre Ergebnisse, auch die Publikation der Schatullrechnungen, 

seien angetan, ein falsches Licht auf den König zu werfen. Das ist sicher nicht der Fall. All diese 

neuen Veröffentlichungen sind aufklärerisch - ganz im Sinne Friedrichs. Sie machen ihn kantiger und 

verständlicher, interessanter und persönlicher. So wird sich auch die junge Generation mit Friedrich 

und damit mit der deutschen und speziell brandenburgisch-preußischen Geschichte befassen.

<6>

Daher kann ich Sie nur ermuntern, auf diesem Weg weiterzugehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, 

auch Vergnügen, und spannende Ergebnisse und freue mich darauf, so viele wie möglich davon im 

kommenden Jahr in der großen „FRIEDERISIKO“-Ausstellung wiederzufinden.
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