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Abstract

Friedrich II. hat sich Zeit seines Lebens als Historiker betätigt und eine Geschichtsschreibung seiner 
eigenen Zeit in nicht weniger als vier Bänden verfasst, doch waren diese Werke erst für die Nachwelt 
gedacht und blieben den Zeitgenossen verborgen. Anders war dies mit seiner Geschichte der eigenen 
Dynastie, den Denkwürdigkeiten des Hauses Brandenburg. Im vorliegenden Beitrag wird dargestellt, 
wie Friedrich II. seine Dynastiegeschichte dazu nutzte, nicht der Dynastie und seinen Vorfahren ein 
bleibendes Denkmal zu errichten, sondern zunächst und vor allem sich selbst. Die Dynastie diente ihm 
dafür als Vergleichsmaßstab, um sich auf Kosten seiner Vorfahren zu profilieren und seine 
Einzigartigkeit herauszustellen. Welcher rhetorischen Mittel er sich dazu bediente, wird im Beitrag zur 
Sprache kommen.

<1>

Wenn in der historischen Forschung über Friedrich II. als Geschichtsschreiber geurteilt wird, genauer 

über ihn als Historiker seiner Dynastie, so sind folgende Urteile gebräuchlich: seine Denkwürdigkeiten 

des Hauses Brandenburg sind ein Musterbeispiel für die Paradigmen aufgeklärter 

Geschichtsschreibung (Brunhilde Wehinger), ein Mittel zur didaktischen Weitergabe von politischem 

Handlungswissen (Ulrich Muhlack), ein Mittel der Selbstreflexion und der eigenen politischen 

Standortbestimmung (Wilfried Herderhorst; Horst Möller), Ausdruck einer Zeit- und 

Selbstthematisierung "zwischen Distanzierung und Engagement" (Theodor Schieder) oder Ausdruck 

seiner vorbewussten Wahrnehmungs- und Urteilskategorien und Dokument seiner am Gemeinwohl 

und den Staatsnotwendigkeiten orientierten Grundhaltung (Johannes Kunisch).1 Allein Michael 

Rohrschneider hat jüngst vorsichtig darauf hingewiesen, dass auch die Dynastiegeschichte Friedrichs 

II. nicht frei ist von Zügen der Selbstinszenierung, obwohl in der Geschichte des Hauses Brandenburg 

der König als Akteur gar nicht in Erscheinung tritt.2

1 Brunhilde Wehinger: Denkwürdigkeiten des Hauses Brandenburg. Friedrich der Große als Autor der Geschichte 
seiner Dynastie, in: Günther Lottes (Hg.): Vom Kurfürstentum zum "Königreich der Landstriche". Brandenburg-
Preußen im Zeitalter von Absolutismus und Aufklärung, Berlin 2004, 137-174; 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, hier 54f.; Wilfried Herderhorst: Zur Geschichtsschreibung Friedrichs des Großen (= Studien zum 
Geschichtsbild 10), Göttingen 1962, 12f. und 31; Horst Möller: Friedrich der Große und der Geist seiner Zeit, in: 
Johannes Kunisch (Hg.): Analecta Fridericiana (= Zeitschrift für historische Forschung Beih. 4), Berlin 1987, 55-
74, hier 58; Theodor Schieder: Ein Königtum der Widersprüche, Berlin 1983, 365-374; Johannes Kunisch: 
Friedrich der Große. Der König und seine Zeit, München 2004, 286.

2 Michael Rohrschneider: Friedrich der Große als Historiograph des Hauses Brandenburg. Herrscherideal, 
Selbststilisierung und Rechtfertigungstendenzen in den Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de 
Brandenbourg, in: Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 17 (2007), 103-121, hier 
113-115.
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<2>

Der Aspekt der Selbstinszenierung im Rahmen seiner Dynastiegeschichtsschreibung soll im 

vorliegenden Beitrag im Zentrum stehen. Dabei geht es wesentlich um folgende Fragen: Auf welche 

Weise ist Friedrich II. bereits in der Dynastiegeschichte präsent, auch wenn er als handelnder Akteur 

nicht in Erscheinung tritt? Inwiefern war die Geschichte seiner Vorgänger für Friedrich II. ein Mittel, 

sich selbst in Szene zu setzen, und zwar öffentlich und bereits zu seinen Lebzeiten? Und was 

bedeutet diese Form der Selbstinszenierung für sein Dynastieverständnis im Verhältnis zu seiner 

eigenen Person?

<3>

Bereits die Veröffentlichungsgeschichte legt einen engen Zusammenhang zwischen der 

Selbstinszenierung seiner eigenen Leistungen und denen seiner Vorfahren nahe. Betrachtet man 

seine gesamte Regierungszeit, so hat der König insgesamt fünf Geschichtswerke vorgelegt. In der 

Reihenfolge der dargestellten Ereignisse gibt es zunächst die Geschichte des Hauses Brandenburg 

von 1415 bis 1740, dann die Geschichte der Schlesischen Kriege, gefolgt von der Geschichte des 

Siebenjährigen Krieges, dann den Zeitraum vom Hubertusburger Frieden bis zur ersten Teilung 

Polens und schließlich eine Geschichte des Bayerischen Erbfolgekrieges. Ein weiterer Band über die 

Regierungstätigkeiten seit diesem Kriegsgeschehen ist Fragment geblieben.

<4>

Die Geschichte des Hauses Brandenburg sticht unter den genannten fünf Bänden aus zweierlei 

Gründen hervor. Zum einen behandelt Friedrich einzig in diesem Band nicht seine eigene 

Regierungszeit, sondern gleichsam deren Vorgeschichte. Zum anderen wurde nur dieser Band zu 

seinen Lebzeiten veröffentlicht. Zwischen diesen beiden Aspekten besteht ein enger kausaler 

Zusammenhang. Die Texte seiner eigenen Regierungszeit sollten zu seinen Lebzeiten unter 

Verschluss bleiben und unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit gelangen. Auch Voltaire, der 

sonst stets gern als Korrektor vom König herangezogen wurde, hat diese Bände nie zu Gesicht 

bekommen. Friedrich teilte ihm lediglich mit, dass er eine Geschichte seiner eigenen Zeit verfasst 

habe. Erst nach dem Tod des Königs sollten diese Bände in der Öffentlichkeit erscheinen und dessen 

Regierungshandeln posthum im richtigen Licht erscheinen lassen.

<5>

Der Kontext der Textentstehung lässt keinen Zweifel daran, dass es um Selbstinszenierung des 

Königs für die Nachwelt geht und nicht um Selbstreflexion und Selbstvergewisserung, dass mit den 

historischen Schriften daher eine politische Wirkungsabsicht verbunden war und sie sich keineswegs 

durch ihren "privaten Charakter" auszeichnen.3 Friedrich schrieb seine Darstellung der Schlesischen 

Kriege jeweils unmittelbar nach dem Ende des Kriegsgeschehens, also 1742/43 die des Ersten und 

3 So Kunisch: Friedrich der Große (wie Anm. 1), 218.
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1746/47 die des Zweiten Schlesischen Krieges.4 Auch die weiteren Folgebände der Geschichte seiner 

eigenen Regierungszeit entstanden in unmittelbarer Folge zum politischen Geschehen. Seine 

militärischen Leistungen und Erfolge, seine gloire, sollten so dauerhaft gespeichert und für immer 

abrufbar sein, so wie dies Caesar mit seiner Geschichte des Gallischen Krieges vorgemacht hatte. 

Allerdings gebot die vom Philosophenkönig zur Schau gestellte Bescheidenheit, diese Darstellung 

seiner eigenen Leistungen nicht bereits zu Lebzeiten zu veröffentlichen.

<6>

Hier wird nun die Funktion der Dynastiegeschichtsschreibung im Zusammenhang mit Friedrichs 

Selbstinszenierung erkennbar. Friedrich schrieb seine Dynastiegeschichte parallel zu seiner 

Geschichte des Zweiten Schlesischen Krieges, begann mit der Ausarbeitung 1746 und war 1748 

fertig. Daraufhin hat er Auszüge daraus vor der Akademie der Wissenschaften auf deren 

Sitzungstagen vorlesen lassen und in deren Sitzungsberichten veröffentlicht. 1751 erschien schließlich 

eine vollständige Ausgabe der Dynastiegeschichte.5 Es liegt nahe, in dieser parallelen Entstehung 

beider Texte nicht nur einen zeitlichen, sondern auch einen sachlichen Zusammenhang zu vermuten. 

In beiden historiographischen Werken, in der Geschichte der Schlesischen Kriege ebenso wie in der 

Dynastiegeschichte, ging es Friedrich um dieselbe Wirkungsabsicht: seine Rolle als Eroberer 

Schlesiens und damit als Kriegsheld zum Wohle Brandenburg-Preußens mit den Mitteln der 

Geschichtsschreibung hervorzuheben. Doch während die Geschichte der hierfür wesentlichen 

Ereignisse erst nach seinen Lebzeiten veröffentlicht werden konnte, sollte seine Dynastiegeschichte 

dies bereits zu Lebzeiten leisten. Wie Friedrich dies unternahm, ohne sich selbst oder die Eroberung 

Schlesiens eigens zu thematisieren, soll Thema dieses Beitrags sein.

1. Friedrichs Rolle als Historiker und Philosoph

<7>

Warum betätigte sich Friedrich als Historiker seiner Dynastie? Wie war überhaupt sein Bild von der 

Arbeit der Historiker? Damit war es nicht gut bestellt, wie sich an folgendem Zitat ablesen lässt: 

"Schreiber dieser Gattung sind eben nur Handlanger: emsig, aber wahllos schleppen sie einen Haufen 

von Bausteinen zusammen, die so lange unverwertet liegen bleiben, bis ein Baumeister ihnen die 

rechte Gestalt verleiht."6 Friedrich betreibt Geschichtsschreibung, die Rolle des Historikers will er aber 

erklärtermaßen nicht übernehmen. Dies liegt nicht nur am Standesunterschied zwischen ihm als 

Mitglied des europäischen Hochadels und pedantischen Schulfüchsen und Quisquilienreitern, über die 

sich Friedrich wie der Adel generell gerne lustig gemacht haben.7 Friedrichs Abwehrreflex gilt auch der 

Art, wie höfische Geschichtsschreibung normalerweise betrieben wird: panaegyrisch, zum Nutzen und 

zur Ehre der Dynastie, zur Vergegenwärtigung vergangener Glanztaten.
4 Gustav Bernhard Volz: Die Werke Friedrichs des Großen, 10 Bde., Berlin 1912-14, hier Bd. 2 (1913), 271-275.

5 Vgl. Hans Droysen: Die Entstehung der Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg, in: 
Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 17 (1904), 179-192.

6 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 8.

7 Vgl. hierzu Wehinger: Denkwürdigkeiten (wie Anm. 1), 153.
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<8>

Friedrich hingegen zeigt sich in einer anderen Rolle: "Ich machte mir zum Gesetz, die Dinge 

unparteiisch und mit dem Auge des Philosophen zu betrachten."8 Anders ausgedrückt, will Friedrich II. 

sich mit seiner Dynastie, seinen Vorfahren kritisch auseinandersetzen. In geradezu konventioneller 

Manier urteilt der König über den Nutzwert von Geschichte: "Die Geschichte gilt als die Schule der 

Fürsten. Sie gibt ihnen ein bleibendes Bild der Regierung der Herrscher, die Väter des Vaterlandes 

waren, sowie der Tyrannen, die es verheerten."9 Es geht ihm also um die Beurteilung seiner 

Vorgänger, um Werturteile über gute und schlechte Herrschaft, und dies am Beispiel seiner 

Amtsvorgänger. Seine Geschichtsschreibung will eine Exempla-Sammlung sein. Es geht ihm nicht um 

den zeitlich geordneten Ereignisverlauf oder gar um kausale Wirkungszusammenhänge, sondern um 

Beispiele guter und schlechter Herrscher, empfohlen zur Nachahmung oder aber dargestellt zur 

Abschreckung.10 Wesentlich daran ist auch seine eigene Rolle, die er dabei als Autor einnimmt: Wenn 

die Geschichte die Schule der Fürsten ist, dann sind die Fürsten deren Schüler. Friedrich tritt hingegen 

in seiner Rolle als Autor seiner Dynastiegeschichtsschreibung als Lehrer in Erscheinung. Alle Leser 

seiner Dynastiegeschichte hatten von ihm zu lernen – prominent herausgestellt und exemplarisch 

hervorgehoben hat er dabei August Wilhelm, seinen jüngeren Bruder und prospektiven Nachfolger, 

dem das Werk gewidmet ist. Damit nahm die Schrift zugleich auch den Charakter eines 

Fürstenspiegels an. Die Veröffentlichung des Werkes macht aber deutlich, dass Friedrich sich mit 

seiner Schrift zugleich der ganzen Menschheit zuwandte, so wie dies auch im Kreise der philosophes 

üblich war.

<9>

In Friedrichs Anspruch als Kritiker seiner Vorgänger und als Lehrer der Menschheit zeigt sich ein 

Grundzug seiner Herrschaftspraxis, nämlich der bewusst praktizierte Regelverstoß als Mittel der 

Selbstinszenierung. Bei allen familiären Unstimmigkeiten in den europäischen Herrscherhäusern war 

es doch tabu, sich über die verstorbenen Vorgänger in abfälliger Weise zu äußern bzw. öffentlich Kritik 

zu üben. Den eigenen Ahnen schuldete man Pietas, hatte man öffentlich Dank und Hochachtung zu 

zollen oder zumindest zu schweigen. Als Herrschernachfolger war man nicht befugt, sich über die 

Vorgänger im Amt zu erheben und ihnen Zensuren zu erteilen. Friedrich tat jedoch genau dies. Er 

machte sich die Philosophenrolle zunutze, um sich über die Pflichten der Pietas zu erheben und Kritik 

zu üben. Welchen Zweck er mit seiner kritischen Würdigung seiner Vorfahren verfolgte, gilt es im 

Folgenden zu prüfen.

8 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 9.

9 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 7.

10 Aus diesem Grund ist es rätselhaft, weshalb Ulrich Muhlack und Johannes Kunisch in der Tradition Werner 
Langers Friedrich II. historiographisch in Montesquieus Fußstapfen wähnen, dem es in seinen Betrachtungen 
über die Ursachen von Größe und Niedergang der Römer wesentlich um Fragen kausaler 
Wirkungszusammenhänge geht und nicht um eine Sammlung positiver und negativer Exempla; vgl. Werner 
Langer: Friedrich der Große und die geistige Welt Frankreichs, Hamburg 1932, 45-61; Muhlack: Geschichte (wie 
Anm. 1), 56f.; Kunisch: Friedrich der Große (wie Anm. 1), 102f.
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2. Die politische Zielsetzung seiner Dynastiegeschichtsschreibung

<10>

Friedrich schrieb an seiner Geschichte des Hauses Brandenburg fast zeitgleich mit Voltaire, der die 

Geschichte Ludwigs des Großen [also des XIV.] zu Papier brachte. In der 

Dynastiegeschichtsschreibung machte sich Friedrich den französischen Philosophen als Korrektor 

zunutze. Daher gibt es über dieses Werk zwischen beiden eine nicht unbeträchtliche Korrespondenz.

<11>

In der Forschung ist wiederholt betont worden, dass Friedrich II. in Anlage und Form seiner 

historischen Schriften versuchte, es Voltaire bei der Geschichtsschreibung gleichzutun. Worum aber 

ging es Voltaire? Um nicht weniger als eine umfassende Zivilisationsgeschichte der Menschheit, um 

eine Fortschrittsgeschichte im Sinne des Strebens des menschlichen Geistes nach Freiheit und 

Aufklärung, als Befreiung der Menschen von Aberglaube und Unwissenheit, als Emanzipation von der 

Autorität des Klerus und der Kirche.11 Ludwig XIV. interessierte Voltaire nicht um seiner selbst willen. 

Vielmehr urteilt er über dessen Zeitalter: "Die wahre Philosophie ist erst in dieser Epoche bekannt 

geworden, und man darf in Wahrheit behaupten, dass sich in dem Zeitraum zwischen den letzten 

Jahren des Kardinals von Richelieu bis zu den ersten Jahren nach dem Tod Ludwigs XIV. in unseren 

Künsten, unseren Ansichten, unseren Sitten und unserer Regierung eine Umwälzung vollzogen hat, 

die als ein ewiges Denkmal der wahrhaften Größe unseres Vaterlandes dastehen wird. Und dieser 

segensreiche Einfluss ist nicht auf Frankreich beschränkt geblieben – er verbreitete sich nach England 

und machte dort den Wetteifer rege, dessen dieses geistreiche, unternehmende Volk damals bedurfte; 

er brachte den Geschmack nach Deutschland und die Wissenschaften nach Russland; er hat sogar 

dem dahinsiechenden Italien neues Leben eingehaucht, und Europa verdankt seinen Anstand und 

seinen geselligen Sinn dem Hof Ludwigs XIV."12

<12>

Eine solche Menschheitsperspektive liegt Friedrich denkbar fern. Vergleicht man Voltaires und 

Friedrichs Geschichtsschreibung miteinander, so kommt man zu folgendem Ergebnis: Der Fokus des 

Franzosen ist auf eine Universalgeschichte hin angelegt. Der Fokus von Friedrich II. ist die Geschichte 

seiner eigenen Person und Regierungstätigkeit. Die Geschichte der Dynastie war daher im Rahmen 

der Gesamtkonzeption vor allem eine Vorgeschichte der Regierung Friedrichs des Großen. Ihm ging 

es nicht, wie Muhlack annimmt, darum, "für sich wie für die Nachfolger und die Nachwelt Klarheit über 

die Grundlagen und Ziele seiner Politik" zu schaffen.13 Wäre dies das Motiv gewesen, weshalb hätte er 

seine Geschichtsschreibung veröffentlichen lassen? Ein didaktisches Moment liegt Friedrich fern – die 

Betonung der lehrenden Rolle der Geschichte dient ihm ausschließlich dazu, seine eigene Rolle als 

11 Vgl. hierzu Ulrich Muhlack: Geschichtswissenschaft im Humanismus und in der Aufklärung. Die Vorgeschichte 
des Historismus, München 1991, 118-122.

12 François-Marie Voltaire: Das Zeitalter Ludwigs XIV., Leipzig 1887, 6.

13 Muhlack: Geschichte (wie Anm. 1), 54.
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Lehrer der Menschheit herauszustellen. Vielmehr handelt es sich bei seiner Geschichtsschreibung um 

den Versuch, die eigene Herrschaftszeit und Regierungspraxis in aller Öffentlichkeit zur Apotheose 

brandenburg-preußischer Geschichte zu machen – und dies mit den Mitteln einer 

Geschichtsschreibung, die sich den Anschein gibt, distanziert, vorurteilsfrei und schonungslos zu sein.

3. Mittel der Dynastiegeschichtsschreibung

<13>

Um die Wirkungsabsicht des Textes zu verstehen, müssen zunächst die Kriterien benannt werden, 

anhand derer Friedrich II. die Qualität seiner Vorgänger und ihrer Herrschaftspraxis misst. Hierzu 

liefert Friedrichs Charakterisierung des Kurfürsten Georg Wilhelm, der während des Dreißigjährigen 

Krieges über Brandenburg-Preußen regierte, einige Anhaltspunkte. Für Friedrich II. ist Georg Wilhelm 

das Musterbeispiel eines schlechten, unfähigen Herrschers, ja eines Versagers schlechthin: "Alle 

Plagen der Erde stürzten mit einemmal auf die unglückliche Kurmark herab. An der Spitze stand ein 

unfähiger Fürst, der einen Vaterlandsverräter zu seinem Minister gewählt hatte. Ein Krieg oder 

vielmehr ein allgemeiner Umsturz brach zu gleicher Zeit herein. Das Land wurde von befreundeten 

und feindlichen Heeren überflutet, die gleichermaßen barbarisch hausten."14 Was waren die 

Indikatoren für die Unfähigkeit Georg Wilhelms? 1. Er regierte nicht selbst, sondern ließ sich regieren, 

und zwar im Inneren durch den katholischen Ratgeber Adam von Schwarzenberg, im Äußeren durch 

den Kaiser. 2. Mit dieser Politik gelang es ihm nicht, sein Land zu beschützen, denn er hatte keine 

Armee, um dies zu tun. 3. Er war darüber hinaus nicht in der Lage, die eigenen Erbansprüche 

durchzusetzen, weder in Jülich, noch in Magdeburg, noch in Jägerndorf.

<14>

Mit diesem Fehlerkatalog lässt sich im Umkehrschluss ermitteln, wie Friedrich gute politische Führung 

definiert. 1. Ein Fürst muss politische Entscheidungen selbst treffen, und darf weder von Ratgebern 

noch von auswärtigen Mächten abhängig sein. 2. Hierfür braucht er eine starke Armee, die ihm seine 

Unabhängigkeit und den Schutz des eigenen Landes garantiert. 3. Er muss die politischen 

Konjunkturen nutzen, zum Beispiel Erbansprüche, um das eigene Territorium wenn möglich zu 

vergrößern. Dieser Tugendkatalog war demjenigen Machiavellis nicht unähnlich, wie Ulrich Muhlack 

treffend festgestellt hat. Damit geriet der König aber in Widerspruch zu seinem Antimachiavell, der 

1740 ebenfalls veröffentlicht wurde, um der ganzen Menschheit die Übereinstimmung des Kronprinzen 

mit den moralischen und politischen Prinzipien der französischen philosophes zu vermitteln. Wenn er 

im Antimachiavell davon sprach, dass die Fürsten "das Beispiel der Tugend geben müssten", dann 

verband er damit den Rat, "weniger auf die Vergrößerung ihrer Herrschaft bedacht" zu sein und mehr 

"auf ein gedeihlich Regiment".15

14 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 37.

15 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 7, 100.
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<15>

Im Antimachiavell wie in seiner Dynastiegeschichte inszenierte sich Friedrich als Philosoph. Die 

Grundsätze allerdings, die mit dieser Rolle einhergingen, haben sich radikal gewandelt. Wie lässt sich 

diese Diskrepanz erklären? Friedrich, so meine ich, stellte die große Bedeutung territorialer Expansion 

zur Bestimmung historischer Größe in dem Moment prominent heraus, als er selbst darauf verweisen 

konnte, Brandenburg-Preußen mit der Eroberung Schlesiens beträchtlich vergrößert und bereichert zu 

haben. Der hierbei zu erwartende Imagegewinn erschien ihm beträchtlich größer als die Imageverluste 

infolge der anhaltenden Kritik, die er für seinen öffentlich sichtbaren Prinzipienwandel einstecken 

musste.16 Die drei politischen Prinzipien, an denen Friedrich das Regiment seiner Vorgänger 

beurteilte, lassen sich gleichsam auf eine einzige Frage reduzieren, die ungestellt bleibt, aber 

zwischen den Zeilen mitschwingt – haben meine Vorgänger im Königsamt in ihrer Regierungszeit eine 

vergleichbare Leistung erbracht wie ich selbst mit der Annexion Schlesiens?

<16>

Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, ist ein guter Testfall, um die Plausibilität dieser Behauptung zu 

diskutieren. Vordergründig wird der Große Kurfürst von Friedrich II. nämlich auf den Sockel gestellt, 

als leuchtendes Vorbild für alle nachfolgenden Hohenzollernherrscher, als Musterbeispiel eines guten, 

eines großen Herrschers und als genaues Gegenteil von Georg Wilhelm.17 Friedrich Wilhelm bekommt 

von Friedrich für seine politische Tatkraft und die Eigenständigkeit seines Handelns im Inneren die 

volle Punktzahl. Auch der Aufbau einer Armee und sein Einsatz an der Spitze seiner Truppen wird 

ausgiebig gelobt. Fortitudo, also Stärke und Durchsetzungsfähigkeit, ist beim Großen Kurfürsten 

überreichlich vorhanden.18 Wie sieht es aber mit der Prudentia aus, der Kunst des klugen Handelns, 

dem Ausnützen politischer Konjunkturen?

<17>

In seiner Antwort auf diese Frage gießt Friedrich kräftig Wasser in den Wein. Er tat dies allerdings 

nicht offen, sondern auf versteckte Art und Weise, verpackt in reichlich Lobhudelei: "Die glänzenden 

Erfolge, die der Kurfürst über seine Feinde errang, riefen am kaiserlichen Hofe nicht den günstigsten 

Eindruck hervor, den man hätte erwarten sollen. Der Kaiser wünschte sich schwache Vasallen und 

bescheidene Untertanen, nicht reiche Fürsten, machtvolle Kurfürsten. Da das Ziel seiner Politik war, 

ein despotisches Regiment zu errichten, durfte die Macht der Fürsten ein bescheidenes Maß nicht 

16 Um nur ein prominentes Beispiel unter vielen zu erwähnen: Jean-Jacques Rousseau urteilt in einem Brief an 
Toussaint Pierre Lenieps (1697–1774) vom 4.12.1758: "ein Mensch ohne Prinzipien, der jedes Menschenrecht 
mit Füßen tritt, der nicht an die Tugend glaubt, sondern sie als Köder betrachtet, mit dem man die Dummen 
täuscht und der seinen Machiavellismus begann, indem er Machiavelli widerlegte"; Jean-Jacques Rousseau: 
Correspondance complète, hg. v. Ralph Alexander Leigh, 52 Bde., Genève 1967, Bd. 5, 247f., die Übersetzung ist 
entnommen aus Martin Fontius: Der Ort des "Roi philosophe" in der Aufklärung, in: Ders. (Hg.): Friedrich II. und 
die europäische Aufklärung (= Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte Beih. 4), Berlin 
1999, 9-27, hier 15.

17 Vgl. nur die prägnante Formulierung bei George Peabody Gooch: Frederick the Great. The Ruler, the Writer, 
the Man, New York 1947, 315: "The chapter closes with a burst of trumpets".

18 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 76, 78, 84, 90-94.
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überschreiten."19

Dieses Urteil über den Kaiser und seine politischen Interessen ist unverkennbar motiviert durch den 

gerade beendeten Waffengang in den Schlesischen Kriegen, in denen Friedrich zu 

Propagandazwecken bereits kräftig die Gefahr einer Despotie des Hauses Habsburg beschworen 

hatte, um sich mit diesem Argument Schlesien einzuverleiben.20 Diese Wertung wird von Friedrich II. 

zurück projiziert auf die gesamte Darstellungszeit seiner Dynastiegeschichte.

<18>

Was heißt dieses Urteil aber für die Beurteilung des Großen Kurfürsten? Wenn der Große Kurfürst 

nicht nur tapfer und tatkräftig, sondern auch klug gewesen wäre, so hätte er sich nicht mit dem Kaiser 

verbünden dürfen, so hätte er seine Siege gegen den Kaiser erringen müssen. Nur gegen den Kaiser 

hätte der Kurfürst auch außenpolitisch unabhängig agieren können. Nur dann hätten Schlachterfolge 

auch die territoriale Vergrößerung Brandenburg-Preußens möglich gemacht. Friedrich drückt dieses 

Urteil lapidar auf folgende Weise aus: "Beim Westfälischen Frieden hatte er durch seine 

Unterhandlungen mehr gewonnen, als er im Verlauf seines Lebens durch die Waffen, durch all seine 

Siege errang."21 Das ist kein Lob mehr, sondern bei Lichte besehen eine deutliche Kritik am Großen 

Kurfürsten, dem zum Vorbild stilisierten Musterherrscher. Was mag die tiefere Absicht dieser Kritik 

gewesen sein? Sie markiert die Differenz zwischen dem Großen Kurfürsten, dem Gegenstand der 

Geschichtsschreibung, und Friedrich II., deren Autor. Im Gegensatz zum Großen Kurfürsten nämlich 

hatte der gerade beendete Waffengang Friedrichs mit der Einverleibung Schlesiens beträchtliche 

Territorialgewinne zur Folge, errungen gegen den Kaiser und auf dessen Kosten. Im Gegensatz zum 

Großen Kurfürsten hat Friedrich selbst zur Expansion Preußens beigetragen und – so die implizite 

Botschaft seiner Geschichtsschreibung – mit seinen Taten seinen Vorgänger übertroffen.

<19>

Diese zwischen den Zeilen platzierte Botschaft muss man mitberücksichtigen, wenn man sich 

Friedrichs Reflexionen über die politische Größe Friedrich Wilhelms zuwendet. Friedrich tut dies, 

indem er ihn mit Ludwig XIV. vergleicht, seinem Zeitgenossen, den Voltaire als Louis le Grand 

anpreist. Friedrich unterscheidet zwischen der Machtfülle beider Herrscher, die beim französischen 

König bei weitem größer war als beim preußischen Kurfürsten, und dem Verdienst, den er beim 

Großen Kurfürsten größer veranschlagt.22 Dies begründet Friedrich wieder mit seinen drei Axiomen 

19 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 80.

20 Ähnlich argumentiert Friedrich II. auch in seinen Considérations sur l'etat présent du corps politique de 
l'Europe; Friedrich Meinecke: Des Kronprinzen Friedrich Considérations sur l'état présent du corps politique de 
l'Europe, in: ders.: Brandenburg – Preußen – Deutschland. Kleine Schriften zur Geschichte und Politik, hg. v. 
Eberhard Kessel (= Werke 9), Stuttgart 1979, 174-200; Andreas Pečar: Friedrich der Große als Autor. Plädoyer 
für eine adressatenorientierte Lektüre seiner Schriften, in: Friedrich300 – Colloquien, Friedrich der Große – eine 
perspektivische Bestandsaufnahme (URL:http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-
colloquien/friedrichbestandsaufnahme/pecar_autor) <02.04.2011>.

21 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 81.

22 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 90-94.
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guter Politik, vor allem der Selbstregierung und der Tatkraft des Kurfürsten: "Der deutsche Held tat 

mehr: selber bahnte er sich den Weg".23 Dieses Generalurteil gilt auch und gerade in der 

Kriegsführung: "er allein ersetzte durch seinen mächtigen Geist die Hilfsmittel, deren er entbehrte. Er 

selbst entwarf die Kriegspläne und führte sie aus. Er dachte als Heerführer und kämpfte als Soldat, 

und da seine Lage es erforderte, betrachtete er die Kriegsführung als seinen Beruf."24 Und später: "Die 

Taten des brandenburgischen Helden verdienen um so größere Bewunderung, weil sein Mut und sein 

Genie alles vollbrachten, weil er mit wenig Mitteln die schwersten Unternehmungen durchführte und 

die Ergiebigkeit seines Geistes sich im selben Maße steigerte, in dem die Hindernisse sich mehrten."25

<20>

Wie Michael Rohrschneider treffend herausgestellt hat, rühmt Friedrich II. am Großen Kurfürsten 

genau diejenigen Eigenschaften, die er auch selbst bereits öffentlich unter Beweis gestellt hatte: 

insbesondere die Übernahme der Feldherrnrolle an der Spitze seiner Truppen, die Tatkraft und das 

eigenständige Regiment. Was aber am Großen Kurfürsten lobenswert ist, müsse dann auch für den 

Autor dieses Lobes gelten, so die Strategie dieser Lobesrede.26 Und wenn sich daran die Größe des 

Großen Kurfürsten ablesen lässt, die ihn sogar Ludwig XIV. ebenbürtig macht, so müsste dies 

gleichermaßen auf Friedrich II. zutreffen, er also mit dem Erwerb Schlesiens zu den Großen 

Herrschern aufgeschlossen haben. Der Große Kurfürst als Vorläufer und als Ludwig XIV. ebenbürtig, 

Friedrich II. aber als dessen Nachfolger und Vollender, ja als derjenige, der den Großen Kurfürsten – 

und damit auch Ludwig XIV. – noch übertroffen habe, diese Botschaft sollte beim Leser dieser Zeilen 

ankommen.

<21>

Der Umkehrschluss kann als Beleg dieser These dienen. Wenn Friedrich II. am Großen Kurfürsten 

genau diejenigen Eigenschaften und Qualitäten hervorhebt, über die er in den Augen seiner Umwelt 

während der ersten acht Jahre seines eigenen Regiments auch selbst verfügte, dann müsste er all 

diejenigen Taten und Leistungen des Großen Kurfürsten mit Schweigen übergehen, bei denen sich in 

seiner eigenen Regierungszeit kein Pendant ausmachen lässt. Dies ist auch tatsächlich der Fall. 

Christopher Clark hat kürzlich darauf hingewiesen, dass in Friedrichs Darstellung der Regierungszeit 

des Großen Kurfürsten dessen vielleicht folgenreichste politische Leistung, die Entmachtung der 

Landstände in der Mark Brandenburg und in Preußen, von Friedrich mit keinem Wort erwähnt wird – 

im Gegensatz zu der von ihm geschmähten Geschichtsschreibung Samuel von Pufendorfs, in der 

dieses Thema den Schwerpunkt der Darstellung ausmacht.27 Wie lässt sich diese auffällige Leerstelle 

23 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 91.

24 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 91f.

25 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 92.

26 Rohrschneider: Friedrich der Große (wie Anm. 2), 114f.

27 Ich beziehe mich hier auf einen Vortrag, den Christopher Clark anlässlich der Tagung Frederick the Great and 
the Republic of Letters in Oxford im Sommer 2012 gehalten hat, und danke ihm für diesen wertvollen Hinweis. 
Sein Beitrag dürfte 2014 in der Reihe der Voltaire Foundation gedruckt vorliegen.
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deuten? Sofern Friedrich II. den Großen Kurfürsten vor allem als Folie zur impliziten Darstellung 

seiner eigenen Größe benutzt hat, ist diese Lücke leicht zu erklären: da Friedrich in seiner eigenen 

Regierungszeit wenig mit den Landständen bzw. ihren kümmerlichen Überresten zu tun hatte, bot eine 

Darstellung der politischen Konflikte des Großen Kurfürsten mit den Ständen wenig Potential zur 

eigenen Profilierung. Folglich hat er dieses Thema einfach ausgelassen.

<22>

Stilisierte Friedrich II. den Großen Kurfürsten zu seinem Vorbild und Vorläufer, so tat er mit Friedrich 

III. / I. das Gegenteil. Sein Großvater dient Friedrich als Beispiel, wie man nicht regieren solle, ein 

Urteil, das in der Geschichtsforschung bis in die 1990er Jahre beinahe kritiklos übernommen worden 

ist.28 Das ist auf den ersten Blick erstaunlich, liest sich die Leistungsbilanz des Königs doch gar nicht 

so schlecht. In der Leichenrede stellte der Hofprediger Jablonski über die Residenz in Berlin fest, der 

König habe eine Stadt aus Ziegeln vorgefunden und eine Stadt aus Marmor hinterlassen.29 In der Tat 

konnte erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Größe und Bedeutung Brandenburg-Preußens in der 

Residenzstadt Berlin nun auch mit den Augen wahrgenommen werden.30 Hinzu kam die Erringung der 

Königskrone: der Aufstieg Brandenburg-Preußens in den Kreis der europäischen Monarchien.31 Wenn 

man den europäischen Monarchen ebenbürtig sein wollte, so musste man auch über dieselbe 

Herrscherwürde verfügen wie sie, musste die königlichen Ehren besitzen. Dies gelang Friedrich I., und 

dies war auch seinem Enkel sehr wohl bewusst: "Da diese Erhöhung eine der wichtigsten Handlungen 

im Leben des Kurfürsten, eines der wichtigsten Ereignisse für das Haus Brandenburg ist und in der 

Politik Friedrichs III. das geistige Band bildet, so müssen wir hier auseinandersetzen, was den Anlass 

gab, durch welche Mittel dieses Ziel erreicht wurde, und welche Einzelheiten Plan und Ausführung 

beeinflussten."32

<23>

Während Friedrich die Königswürde als wichtiges Element von Preußens Größe und Selbständigkeit 

notgedrungen anerkennen musste, boten Anlass und Mittel bei der Erlangung der Königswürde die 

28 Als Beispiele für einen Perspektivenwechsel seien hier folgende Publikationen genannt: Barbara Stollberg-
Rilinger: Höfische Öffentlichkeit. Zur zeremoniellen Selbstdarstellung des brandenburgischen Hofes vor dem 
europäischen Publikum, in: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte N.F. 7 (1997), 
145-176; Johannes Kunisch (Hg.): Dreihundert Jahre preußische Königskrönung. Eine Tagungsdokumentation, 
Berlin 2002; Jürgen Luh: "Elevation, Macht und Ansehen". Die politischen Ziele Friedrichs III./I., in: Frank Göse 
(Hg.): Im Schatten der Krone. Die Mark Brandenburg um 1700 (= Brandenburgische Historische Studien, 11), 
Potsdam 2002, 13-30.

29 Johann Theodor Jablonski: Christkönigliches Trauer- und Ehrengedächtnis des Weyland 
Allerdurchlauchtigsten ... Herrn Friedrichs, Ersten Christlichen Königs in Preussen..., Berlin 1713.

30 Vgl. hierzu Peter-Michael Hahn: Hofhaltung und Kulturtransfer nach Berlin-Cölln und Potsdam bis 1740. Zur 
Rezeption und Imitation höfischer Stilelemente, in: Jürgen Luh / Vinzenz Czech / Bert Becker (Hg.): Preußen, 
Deutschland und Europa 1701-2001, Groningen 2003, 253-279; Hellmut Lorenz: 'Tradition' oder 'Moderne'? 
Überlegungen zur Residenzlandschaft in Berlin-Brandenburg, in: Forschungen zur Brandenburgischen und 
Preußischen Geschichte N.F. 8 (1998), 1-23, hier 7.

31 Vgl. hierzu exemplarisch Barbara Stollberg-Rilinger: Honores regii. Die Königswürde im zeremoniellen 
Zeichensystem der Frühen Neuzeit, in: Kunisch (Hg.): Dreihundert Jahre (wie Anm. 28), 1-26.

32 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 98f.
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Kritikpunkte, mit denen der Philosoph Friedrich seinen Großvater schmähen konnte.33 Friedrich 

verortet das Motiv der Königskrönung nicht in einem Gespür seines Großvaters für Belange der 

Staatsräson, sondern in dessen charakterlichen Schwächen, in dessen Eitelkeit und Prunksucht: 

"Dem Kurfürsten Friedrich III. schmeichelten in der Tat nur die Äußerlichkeiten des Königtums, das 

Gepränge der Repräsentation und eine gewisse Wunderlichkeit der Eigenliebe."34 Dieses Motiv war 

verantwortlich für das politische Ziel, die Königskrone zu erwerben, nicht aber Verantwortungsgefühl 

gegenüber dem Staat. Um den Erfolg der Königskrone noch zusätzlich madig zu machen, deutet 

Friedrich ihn als Äußerlichkeit, als leeren Schein, im Gegensatz zu wahrer Macht und Größe, wie sie 

allein territoriales Wachstum verbürgen könne: "Friedrich III. fühlte sich in seinem Ehrgeiz beengt, ihm 

genügte weder sein Stand noch sein Besitz. Seine Schwäche erlaubte ihm nicht, sich auf Kosten 

seiner Nachbarn auszudehnen, die ebenso stark und mächtig waren wie er. Daher blieb ihm nur der 

Ausweg zum Schwulst der Titel, um damit zu ersetzen, was ihm an Macht fehlte. Aus diesen Gründen 

waren all seine Wünsche auf die Königswürde gerichtet".35 Die Königswürde gilt Friedrich in seiner 

Historiographie wider besseres Wissen als Zeichen politischer Schwäche, territoriales Wachstum als 

Zeichen politischer Stärke. Damit hat der zweite Friedrich sich implizit mit dem ersten Friedrich, dem 

Schöpfer der preußischen Monarchie, verglichen und sich implizit zum Sieger erklärt. Wer stark und 

mächtig ist, erwirbt Provinzen (Schlesien), wer schwach und machtlos ist, gewinnt Titel.

<24>

Friedrich bedient sich in seiner Geschichtsschreibung ferner der vox populi, um sich einen Eigenanteil 

an der preußischen Königswürde zu sichern: "Der gesunde Menschenverstand der Masse wollte mit 

der Mehrung der Würde eine Mehrung der Macht verbunden sehen."36 Nimmt man dieses 

Gegensatzpaar ernst, so hat Friedrich I. die Würde Preußens gehoben, sein Enkel aber die Macht 

Preußens gesteigert. Damit erst sei Preußen aber in den Kreis der europäischen Mächte 

aufgestiegen, Friedrich II. also der eigentliche Vollender der Königswürde. Und wenn 'der gesunde 

Menschenverstand der Masse' den wahren Machtgewinn höher schätzte als eine formale 

Rangerhöhung, so musste Friedrich II. als der populärere der beiden Herrscher gelten, so die 

Botschaft dieser Zeilen.

<25>

All diese rhetorischen Klimmzüge ändern allerdings nichts daran, dass nur die Königswürde als 

Zeichen der Souveränität anerkannt wurde und daher notwendig war, kein Zierrat, keine Äußerlichkeit, 

kein leeres Gepränge. Wie gelingt es Friedrich, dies einzugestehen, ohne deswegen seinem 

Vorgänger den Lorbeerkranz zu verleihen? Er trennt zwischen den kritikwürdigen Intentionen des 

Handelnden und den segensreichen, nicht beabsichtigten Folgen: "Was aber in seinem Ursprung das 

33 Vgl. hierzu auch Johannes Kunisch: Friedrich der Große und die preußische Königskrönung von 1701, in: 
Friedrich der Große in seiner Zeit. Essays, München 2008, 176-198 und 251-259.

34 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 100.

35 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 99.

36 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 105.
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Werk der Eitelkeit war, erwies sich in der Folge als ein Meisterwerk der Staatskunst. Durch die 

Königswürde entzog sich das Haus Brandenburg dem Joch der Knechtschaft, unter dem der Wiener 

Hof damals alle deutschen Fürsten hielt. Friedrich III. warf damit seiner ganzen Nachkommenschaft 

eine Lockspeise hin, die zu sagen schien: 'Ich habe euch einen Titel erworben; zeigt euch seiner wert! 

Ich habe die Fundamente eurer Größe erschaffen; nun ist es an euch, das Werk zu vollenden!'"37 

Dreimal darf der Leser raten, wer das Werk der Königskrönung in Friedrichs Augen vollendet hatte.

<26>

Welche Rolle nimmt nun in Friedrichs Dynastiegeschichte sein Vater ein, der Soldatenkönig Friedrich 

Wilhelm I.? In der historischen Forschung finden sich hierzu insbesondere zwei Urteile. Erstens die 

Verwunderung darüber, dass der tiefe Zwist in der Familie in Friedrichs Dynastiegeschichte keinerlei 

Widerhall findet, und zweitens damit verbunden die Feststellung, dass Friedrich Wilhelm I. von 

Friedrich als positive Herrschergestalt, als positives Exemplum wie der Große Kurfürst, dargestellt 

wurde.38 Nun halte ich es für nicht weiter verwunderlich, dass der Streit zwischen Vater und Sohn nicht 

erwähnt wird, wenn man sich zwei Dinge vor Augen führt: nämlich den Adressatenkreis dieser Schrift 

und seine Inszenierungsabsicht. Inwiefern sollte Friedrich II. davon profitieren, seine Jugendzeit einer 

größeren Öffentlichkeit zu präsentieren? Welches Licht hätte die Auseinandersetzung auf ihn selbst 

geworfen? Er wäre entweder ein Opfer gewesen oder ein störrisches Kind – beides wenig vorteilhafte 

Rollen, zumal für einen regierenden Monarchen. Die Rolle, die ein Sohn einzunehmen hatte, war die 

des loyalen und dankbaren Sohnes gegenüber dem Vater. Diese Rolle hat Friedrich mit den Mitteln 

der Geschichtsschreibung – vordergründig – umgesetzt.39

<27>

War Friedrich Wilhelm I. in der Geschichtsschreibung seines Sohnes ein positives Exemplum oder 

nicht? Auf den ersten Blick sieht es danach aus. Es mangelt nicht an sehr positiven, geradezu 

verehrungsvollen Schilderungen, insbesondere über die Innenpolitik seines Vaters, die seine Tatkraft 

rühmen: "Er arbeitete an der Wiederherstellung der Ordnung in Finanzwirtschaft, Verwaltung, 

Rechtspflege und Heerwesen."40 Und weiter: "Alles, was er tat, geschah im Hinblick auf das 

Gesamtbild der Politik; er strebte nach höchster Vervollkommnung der Teile, um das Ganze zu 

vervollkommnen".41 Darüber hinaus stilisiert Friedrich ihn als "Beispiel einer Sittenstrenge und 

37 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 100.

38 Noch jüngst Jürgen Ziechmann: Fridericianische Encyclopédie. Friedrich der Große und seine Epoche 
(Forschungen und Studien zur Fridericianischen Zeit, Bd. 7), Bremen 2011, 226: "Bemerkenswerterweise äußert 
sich Friedrich in seinen Memoires [...] recht positiv über seinen Vater und überging die eigenen Trübnisse, die 
dieser in seinem Leben angerichtet hatte"; vgl. ferner Gooch: Frederick the Great (wie Anm. 17), 317: "The 
closing chapter was the most difficult to write, for the torments of his youth were fresh in the author's memory, but 
he skates over thin ice with skill and writes with filial piety"; Kunisch: Friedrich der Große (wie Anm. 1), 280f.

39 Vgl. hierzu auch Wehinger: Denkwürdigkeiten (wie Anm. 1), 164.

40 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 120.

41 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 121.
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Einfachheit, die der ersten Zeiten der römischen Republik würdig wären".42 Das Lob der Sittenstrenge 

und Einfachheit erscheint indes durchaus ambivalent: War ein Verhalten nach den Idealen der 

römischen Republik den Bedingungen einer neugegründeten Monarchie angemessen? Ebenfalls 

ambivalent zu beurteilen ist der Vergleich mit den Vorgängern Georg Wilhelm und Friedrich I.: "Georg 

Wilhelms Beispiel hatte ihn gelehrt, wie gefährlich es ist, sich nicht verteidigen zu können. Und das 

Beispiel Friedrichs I., dessen Truppen weniger ihm selbst als den sie bezahlenden Bundesgenossen 

gehörten, hatten ihn erkennen lassen, dass ein Herrscher nur in dem Maße geachtet wird, als er sich 

mächtig und Furcht gebietend zu machen weiß."43 Die Ambivalenz ergibt sich aus der Diskrepanz 

zwischen Lehren aus der Geschichte einerseits und der – mangelnden – Umsetzung des Gelernten 

andererseits.

<28>

Friedrich vermerkt positiv, dass Friedrich Wilhelm die preußischen Truppen drastisch vergrößerte und 

die Armee Preußens damit erstmalig zu einem echten Machtfaktor im Reich machte. Der Verzicht auf 

den Einsatz der Truppen wird von Friedrich aber kritisiert. Im allgemeinen Kapitel über das Heerwesen 

finden sich lobende Worte über den Zustand der Truppen zur Zeit Friedrichs I., nicht aber über die 

Truppen seines Vaters: "Außerdem war die Armee auch durch den langen Frieden 

heruntergekommen. Im Anfang der Regierung Friedrich Wilhelms hatte man die Ordnung und Disziplin 

bei den Regimentern verbessert. Als es aber nach dieser Richtung nichts mehr zu tun gab, verlegte 

man sich auf Äußerlichkeiten. Der Infanterist putzte sein Gewehr und seine Ausrüstung spiegelblank, 

der Reiter gab seinem Zaumzeug, seinem Sattel und sogar seinen Stiefeln die glänzendste Politur. 

Die Mähnen der Pferde wurden mit Bändern durchflochten. […] Noch viel trauriger aber war es, dass 

darüber die höhere Kriegskunst ganz in Vergessenheit geriet und das Interesse von Tag zu Tag mehr 

in Kleinigkeiten unterging".44 Friedrichs Vorwurf lautete, dass die Armee unter seinem Vater Tendenzen 

der Verhofung unterlag und zunehmend verweichlichte. Die Armee sei zum Glänzen dagewesen, nicht 

aber zum Kriegführen. Mit diesem Argument nimmt Friedrich II. das Lob seines Vaters, die Armee 

vergrößert zu haben, wieder teilweise zurück. Auch hier soll der Leser weiterdenken: Wer hat diesem 

Missstand abgeholfen? Wer hat die Armee als Mittel zum Wohle Brandenburg-Preußens eingesetzt? 

Und wenn die Kriegskunst in Brandenburg-Preußen darniederlag und in Vergessenheit geraten war, 

wie er vollmundig behauptet – wer war dann für die Siege in den Schlesischen Kriegen verantwortlich?

<29>

Bekam die Tatkraft und die Mannhaftigkeit seines Vaters im Zusammenhang mit der preußischen 

Armee bereits einige Kratzer, so bleibt auch die politische Führung seines Vaters nicht unkritisiert. 

Gerade im Hinblick auf die Alleinregierung, die keine Einflussnahme durch eigene Minister oder durch 

auswärtige Mächte dulde, stellt er seinem Vater zumindest zwischen den Zeilen schlechte Noten aus. 

Friedrich Wilhelm wird von Friedrich als Herrscher dargestellt, der politische Ratgeber nötig hatte, um 

42 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 121.

43 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 121.

44 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 187.
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sich in seinen politischen Entschlüssen nicht von seinen persönlichen Leidenschaften treiben zu 

lassen. So sei es aufgrund persönlicher Kränkungen und verletzter Ehre beinahe zum Krieg zwischen 

Preußen und Hannover gekommen, aus letztlich nichtigem Anlass, wie es in Friedrichs Darstellung 

heißt: "Der König von Preußen sah durch den Streit um die kleinen Wiesen und durch die Festnahme 

der vierzig Soldaten seine Ehre angetastet und gab sich seinem alten Grolle hin".45 Friedrich schildert, 

wie der König seiner Ratgeber bedurfte, um seine Gefühle und Leidenschaften hintan zu stellen und 

nach politischen Kriterien zu handeln. In seiner Darstellung findet Friedrich lobende Worte: "Ein 

Herrscher, der Ratschläge anhört, ist auch imstande, sie zu befolgen".46 Legt man aber seine 

Prämissen zur Beurteilung des politischen Handelns seiner Vorgänger zugrunde, so zeigt sich 

Friedrich Wilhelm I. trotz der lobenden Worte als ein von Leidenschaften getriebener, zum eigenen, 

nüchternen politischen Urteil nicht fähiger Monarch, der seiner Minister bedurfte, um nicht aus 

persönlicher Eitelkeit, aus "kindliche[n] Beweggründe[n]", wie Friedrich es nennt, einen Krieg zum 

Schaden Brandenburg-Preußens vom Zaun zu brechen.47

<30>

Die Abhängigkeit vom Rat seiner Minister korrespondiert in Friedrichs Geschichtsschreibung mit einer 

Unselbständigkeit Friedrich Wilhelms I. im Umgang mit den auswärtigen Fürsten und Monarchen. 

Wenn es beispielsweise heißt: "Friedrich Wilhelm hatte eine ganz besondere Vorliebe für alle Offiziere, 

die er in jenem Krieg [Spanischer Erbfolgekrieg] kennen gelernt hatte", so demonstriert Friedrich am 

Beispiel Seckendorfs, einem früheren Waffengefährten des Soldatenkönigs im Spanischen 

Erbfolgekrieg und zu seiner Regierungszeit kaiserlicher Gesandter in Brandenburg-Preußen, die 

daraus resultierenden Folgen. Die Freundschaft mit Seckendorf hatte ein Bündnis des Preußenkönigs 

mit dem Kaiser zur Folge, die privaten Vorlieben bestimmten das politische Handeln seines Vaters 

zum Nachteil der preußischen Interessen.

<31>

Wie schon bei der Darstellung der Regierungszeit des Großen Kurfürsten wird auch beim 

Soldatenkönig sein Bündnis mit dem Kaiser zum Gegenstand der Kritik seines Sohnes. So heißt es 

über Friedrich Wilhelm I. anlässlich eines persönlichen Treffens mit Kaiser Karl VI.: "Der König, der die 

Gradheit seines Wesens auch auf die Geschäfte übertrug, war ohne weiteres mit der Reise [nach 

Prag] einverstanden. Er traf keinerlei Abrede, weder über das, was man abmachen wollte, noch über 

die Etikette, die er verachtete. Sein Beispiel zeigt, dass Treu und Glauben und andere Tugenden in 

unserem verderbten Jahrhundert nicht aufkommen können. Die Staatsmänner haben die Ehrlichkeit 

ins Privatleben verbannt."48 Was sich liest wie eine Lobrede auf die verlorenen Tugenden, die sein 

Vater als einziger verkörperte, ist in Wirklichkeit eine kaum versteckte Kritik an unangemessenem 

Verhalten, an politischer Naivität. Da Friedrich Wilhelm I. außenpolitisch nicht handelte wie ein 

45 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 147f.

46 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 149.

47 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 147.

48 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 151.
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gewiefter Politiker, sondern wie ein Privatmann, ließ er sich vom Kaiser und den anderen 

europäischen Monarchen über den Tisch ziehen, war er ein Spielball der europäischen Machtpolitik, 

kein eigenständiger Player. Eine von Friedrich benannte Folge dieser Naivität gegenüber dem Kaiser 

war die Ehe zwischen Friedrich II. und der Nichte der Kaiserin, der Prinzessin Elisabeth Christine von 

Braunschweig-Bevern.49 Auch im Polnischen Erbfolgekrieg legte der König in den Worten seines 

Nachfolgers ein eher unbedarftes Verhalten an den Tag: "Der König war bei den polnischen Wirren 

neutral geblieben, obgleich Stanislaus Laszczynskis Interessen auch die seinen waren. Jetzt trat er 

auf die Seite des Kaisers, wiewohl gegen sein eigenes Interesse. Er kannte keine andere Politik als 

die der Rechtschaffenheit und kam seinen Verpflichtungen so gewissenhaft nach, dass bei ihrer 

Erfüllung sein Vorteil und sein Ehrgeiz niemals in Frage kamen."50 Entkleidet man diese Feststellung 

von ihrer falschen Lobhudelei, so stellt Friedrich II. nüchtern fest, dass das außenpolitische Agieren 

seines Vaters dem Staat Preußen keinen Vorteil einbrachte: sein Vater war zu zaghaft, er übersah die 

Konjunkturen, in denen man preußische Interessen hätte durchsetzen können (z.B. Erbfolgeanspruch 

auf Jülich).

<32>

Implizit lautete die Botschaft dieser Zeilen: Zur Durchsetzung der eigenen Landesinteressen bedarf es 

keiner moralischen Rechtschaffenheit, sondern eines nüchternen Kalküls der Interessen, eines Blicks 

für politische Konjunkturen und der Entschlossenheit, die Interessen durchzusetzen – alles 

Eigenschaften, die Friedrich II. in den schlesischen Kriegen unter Beweis gestellt hat. Friedrich 

Wilhelm I. dient seinem Nachfolger als Belegbeispiel dafür, dass die im Zusammenhang mit seinem 

Überfall auf Schlesien und der sich daran anschließenden Bündnispolitik gegen ihn erhobenen 

Vorwürfe – Rechtsbruch, Treulosigkeit gegen Bündnispartner, nur auf schnellen eigenen Vorteil 

bedacht – haltlos waren, da ein Herrscher mit Treue und Rechtschaffenheit seinen Verpflichtungen 

gegenüber seinem Land nicht nachkommen konnte, und diese Tugenden einer territorialen Expansion 

ebenso entgegenstanden wie der Wahrung berechtigter Rechtsansprüche.

<33>

Es gab noch eine weitere, subtile Form der Kritik an seinem Vater, mit der er dessen politische 

Bedeutungslosigkeit auf der internationalen Bühne dokumentierte. Mehr als die Hälfte der 

Beschreibung der Zeit Friedrich Wilhelms widmete sich nicht dem Preußenkönig, sondern den 

europäischen Ereignissen seiner Zeit, Ereignissen, bei denen der preußische König nicht vorkam. 

Auch dies war ein rhetorisches Mittel, um das mangelnde Gewicht Preußens in Europa vor seiner 

eigenen Thronbesteigung implizit einfließen zu lassen. Nicht Friedrich Wilhelm steht im Zentrum der 

Aufmerksamkeit, sondern Karl XII. Der Schwedenkönig wird – im Gegensatz zu Friedrich Wilhelm I. – 

als eine Person von europäischem Rang und europäischer Bedeutung dargestellt. Friedrich zieht 

folgendes Fazit: "Das Beispiel Karls XII. hatte vielen kleinen Fürsten Deutschlands den Kopf verdreht, 

49 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 153.

50 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 155.
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wiewohl sie zu schwach waren, seinem Vorbild nachzuahmen."51 Worin war Karl XII. denn 

beispielgebend? In seiner Feldherrnrolle und seiner auf territoriale Expansion ausgerichteten Politik 

gegenüber Dänemark, gegenüber Sachsen-Polen und gegenüber Russland. Was man als Leser 

wieder zu ergänzen hat: Wer erwies sich im Reich in der Folge als Einziger in der Lage, in die 

Fußstapfen Karls XII. zu treten, wenn auch mit mehr politischem Erfolg? Auch hier dürfte Friedrich als 

Autor sich selbst im Blick gehabt haben, um den Lesern implizit seine überragende Bedeutung und 

Größe zu versichern.

Schlussbetrachtung

<34>

Mit dem Versuch, Friedrichs Geschichte des Hauses Brandenburg konsequent als verschlüsselte 

Selbstinszenierung zu interpretieren, bekommt das Werk eine andere Bedeutung zugeschrieben, als 

in der Forschung bisher üblich. Trotz der rhetorischen Darlegung des didaktischen Werts von 

Geschichtsschreibung hat Friedrich II. mit diesem Text anderes im Sinn. Die von ihm angeführten 

Exempla – vor allem die Beschreibungen der Taten und Leistungen seiner drei unmittelbaren 

Amtsvorgänger – waren nicht didaktisch gemeint im Sinne der Nachahmung, sondern als 

verschlüsselte Selbstbeschreibung: Derjenige, der gelernt und aus der Geschichte die richtigen 

Lehren gezogen hatte, sollte nicht der Leser von Friedrichs Geschichtswerk sein – auch wenn die 

Widmung an August Wilhelm dies ausdrücklich als Ziel ausweist. Die Öffentlichkeit sollte vielmehr 

erkennen, dass es Friedrich II. selbst war, der die richtigen Lehren gezogen, sich an den positiven 

Exempla orientiert und damit all seine Vorgänger an Bedeutung übertroffen habe. Dies wird nirgends 

so deutlich wie im direkten Vergleich des Königs mit seinem konstruierten Alter Ego, dem Großen 

Kurfürsten. Da Friedrich II. mit der Eroberung Schlesiens den Großen Kurfürsten bereits nach acht 

Jahren Amtszeit in den Schatten gestellt habe, der Große Kurfürst aber die gleichen Ehren 

beanspruchen könne wie Ludwig XIV., könne jeder Leser selbst zu dem Schluss gelangen, dass 

Friedrich II. gleichermaßen als Großer unter den Herrschern einzuordnen sei. Auch und gerade die 

Dynastiegeschichtsschreibung, die die Leistungen des preußischen Königs vordergründig gar nicht 

thematisiert, sollte einen Beitrag dazu leisten, dass Friedrich von seinen Lesern unter die Großen der 

Weltgeschichte eingeordnet wurde.52

<35>

Damit handelt es sich bei der Geschichte des Hauses Brandenburg um eine ganz eigene Form von 

Dynastiegeschichtsschreibung. Zum einen stellte sich Friedrich in die Tradition seiner Vorgänger, 

indem er sich als Vollender von politischen Vorhaben darstellt, die seine Vorgänger begonnen hätten: 

die territoriale Ausdehnung Preußens etwa, die dem Großen Kurfürsten ein Anliegen war, oder die 

Königswürde Friedrichs I., die Friedrich dann machtpolitisch vollendete. Zum anderen aber profiliert 

sich Friedrich mit seiner Dynastiegeschichtsschreibung auf Kosten seiner Vorgänger. Mit seiner 

51 Volz: Werke (wie Anm. 4), Bd. 1, 135.

52 Hierzu Maßstab setzend Jürgen Luh: Der Große. Friedrich II. von Preußen, Berlin 2011, 77-88.
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Dynastiegeschichte wollte er nicht seinen Vorgängern oder dem Haus insgesamt ein Denkmal setzen, 

sondern sich selbst. Er stilisierte sich zum kritischen Philosophen, um seine Vorgänger an Prinzipien 

zu messen, die sehr weitgehend Machiavellis Politik- und Herrscherbild entnommen waren: 

Selbstregierung, Tatkraft und Feldherrnruhm (virtus) verlangte er ebenso wie die Kenntnis der 

politischen Konjunkturen (fortuna) und die nötige Klugheit, um diese Konjunkturen zum Vorteil des 

eigenen Territoriums zu nutzen (prudentia). Am Ende dieser Prüfung wird dem Leser die Erkenntnis 

zuteil, dass kein Hohenzollernherrscher diesen Prinzipien vollständig gerecht geworden sei, außer der 

Autor des Geschichtswerkes selbst. Doch diese Schlussfolgerung überlässt Friedrich seinen Lesern.
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