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Repräsentation und Selbstinszenierung Friedrichs II. von Preußen

<1>

Die Selbstinszenierung von Politikern ist ein modernes Thema – ein "Modethema", wie mit leicht 

verächtlichem Unterton gesagt wird. Ist es legitim, ein Phänomen, das uns von unserer Mediendemokratie 

sattsam bekannt ist, auch im 18. Jahrhundert zu verorten? Und kann man so weit gehen, "Repräsentation 

und Selbstinszenierung" als maßgeblichen Antrieb des Regierungshandelns Friedrich II. anzusehen? Oder 

ist dies nur ein Versuch, ihm solche Aspekte nachträglich unterzujubeln, obwohl sich Friedrich II. stets vom 

Wohl des Staates habe leiten lassen und Inszenierung und Imagepolitik für ihn keine wesentliche Rolle 

spielte? Letzteres wird in der Geschichtsschreibung über den Preußenkönig immer wieder gerne behauptet, 

doch es stimmt nicht. Sicherlich: Heute gilt, zumal in modernen Massendemokratien, im Grunde aber in der 

medial und kommunikativ immer enger verzahnten Welt überall: Politik muss verkauft werden, Politiker sind 

stets auch PR-Manager in eigener Sache, ihr politisches Handeln erschöpft sich nicht selten im Setzen der 

richtigen Themen zur rechten Zeit und dem darüber Reden. Politik ist häufig die Suche nach Sprachformeln, 

die der Öffentlichkeit politische Entscheidungen werbend plausibel machen und / oder dem politischen 

Handeln des Gegners Legitimität absprechen sollen. Das ist allen bewusst. Das Image eines Politikers ist 

deshalb ein kostbares Gut, das oftmals über seinen politischen Erfolg und Misserfolg entscheidet.1

<2>

Ist dieses Phänomen nun eines einzig der Gegenwart, der Moderne? Oder hat es das schon früher, bereits 

im 18. Jahrhundert gegeben, zu Zeiten eines anderen Gesellschaftssystems, da Monarchen qua Geburt 

herrschten und nicht von der Bevölkerung gewählt und legitimiert werden mussten, zu Zeiten, da es 

"Massenmedien" nur sehr beschränkt gab und nicht in unserem heutigen Verständnis, da also das 

Fernsehen und vor allem das Internet fehlten?

<3>

Die Antwort lautet: das Phänomen ist nicht neu. Es ist schon in der Frühen Neuzeit festzustellen. Neben 

vielen anderen in den vergangenen Jahren haben besonders zwei Wissenschaftler durch ihre in der 

Öffentlichkeit vielbeachteten Studien auf die große Bedeutung der Außenwirkung von Fürsten und Königen 

hingewiesen. Der Kulturhistoriker Peter Burke zeigte mit seinem Buch über The Fabrication of Louis XIV, 

deutsch: Ludwig IV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs,2 welch hoher finanzieller und künstlerischer 

Aufwand betrieben wurde, um den französischen König ins rechte Licht, "in die Sonne", zu setzen. Burke 

machte deutlich, auf welche Weise ganze Verwaltungs- und Künstlerstäbe eingesetzt wurden, um die 

Botschaft vom großen, siegreichen, tugendhaften und rechtgläubigen allerchristlichsten König in Frankreich 
1 Dazu etwa Andreas Dörner: Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft, Frankfurt am Main 2001, bes. 
112-154.

2 Berlin 1993.
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und in Europa zu verbreiten. Und der Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt hat dargestellt, wie seit 

der Renaissance in bestimmten Kreisen das self fashioning, die Inszenierung prominenter Personen in der 

Öffentlichkeit und ihr auf Außenwirkung berechnetes Verhalten, immer größere Bedeutung gewann.3

<4>

Die in der Frühen Neuzeit übliche Form der Außenwirkung von Königen und Fürsten wird meist mit dem 

Begriff der Repräsentation umschrieben. Repräsentation heißt in der Wortbedeutung Vergegenwärtigung, 

aber auch "Stellvertretung": Der Repräsentant vertritt die Belange seines Auftraggebers an dessen Stelle. 

Was hat dieses zu tun mit der Außendarstellung von Herrschern in der Frühen Neuzeit? Nun, es waren 

Glanz und äußerliche Zeichen, die stellvertretend den Rang und die Herrschaftsgewalt des Fürsten zum 

Ausdruck bringen sollten. Die Herrschaftsgewalt des Fürsten sollte dem Betrachter in dem Moment präsent 

gemacht werden, in dem er Zeichen und Glanz erblickte und sich vergegenwärtigte. Dazu dienten die 

Architektur, die Residenz- und Schlossbauten etwa, Rituale wie Einzüge, Krönungen, Festveranstaltungen 

und natürlich die bildenden und darstellenden Künste – und vieles andere mehr. Dies alles waren Zeichen, 

die die fürstliche Herrschaft visualisieren sollten.

<5>

Friedrich der Große galt lange Zeit als derjenige frühneuzeitliche Herrscher, der für die zeitgenössischen 

Formen der Repräsentation, auch für Rang, Zeremoniell und Hofhaltung, nur Spott und Verachtung übrig 

gehabt habe. Und an diesem Eindruck war er nicht unschuldig, im Gegenteil: Er war sorgsam bemüht, seiner 

Umwelt diesen Eindruck zu vermitteln. So schrieb er etwa im Antimachiavell: "Die Mehrzahl dieser kleinen 

Fürsten, namentlich in Deutschland, richtet sich zugrunde durch die Aufwendungen, zu denen ihr trunkener 

Größenwahn sie verführt, die in so gar keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen stehen; die Ehre ihres 

Hauses hochzuhalten, sinken sie immer tiefer, aus Eitelkeit geraten sie auf den Weg zum Elend und zum 

Armenhaus. Noch der allerjüngste Spross einer apanagierten Linie hält sich in seiner Einbildung für einen 

kleinen Ludwig XIV.: er baut sein Versailles, küsst seine Maintenon und hält sich seine Armee."4

<6>

Friedrich hält seinen Herrscherkollegen im Reich Eitelkeit und Verschwendungssucht vor, sie würden diesen, 

von ihm als negativ postulierten "Tugenden" den Vorzug vor Sparsamkeit und Bescheidenheit geben. Aus 

Sätzen wie diesen haben bis in die Gegenwart ganze Generationen von Historikern geschlussfolgert, dass 

Friedrich jeglicher Form von Prunk und Prachtentfaltung abhold gewesen sei, dass er Luxus verachtete und 

es vorzog, sparsam und bescheiden – in einer zerschlissenen Uniform 18 Stunden am Tag – seinen 

Pflichten nachzugehen, als selbstloser, gewissenhafter, strenger und sparsamer erster Diener seines 

Staates. Die Repräsentationsanstrengungen, die die Fürstenherrschaft im Ancien Régime auszeichneten, so 

die Darstellung dieser Historiker, gelten nicht für Friedrich. Statt Unsummen Geldes für den schönen Schein 

auszugeben, habe der preußische König in das Ansehen und die Ehre seines Hauses und das Wohlergehen 

3 Stephen Greenblatt: Renaissance Self-Fashioning from More to Shakespeare, Chicago 1980.

4 Die Werke Friedrichs des Großen. In deutscher Übersetzung, 10 Bde., hrsg. v. Gustav Berthold Volz, Deutsch v. 
Friedrich von Oppeln-Bronikowski u.a., Berlin 1913, Bd. 7, 42.
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seiner Untertanen investiert.

<7>

Doch wie die jüngste Forschung zu Friedrich hat zeigen können, ist das Bild vom sparsamen, am äußeren 

Schein desinteressierten König ein Mythos. In der Ausstellung FRIEDERISIKO und den begleitenden 

Katalogbänden wird dieser Mythos deshalb nicht mehr fortgeschrieben. Die Edition der Schatullrechnungen, 

die Kontoauszüge des Königs, die die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gemeinsam mit dem 

Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz im Vorfeld der Ausstellung hat vorlegen können, zeigt 

deutlich die mitunter beträchtlichen Ausgaben des Königs für persönliche Vorlieben (Tabaksdosen; exklusive 

Speisen) ebenso wie für Repräsentationszwecke (Sänger und Tänzer an der Oper etc.).5 Die "Rote 

Schatulle", eine schwarze Kasse Friedrichs, macht dies noch eindrucksvoller.6 Gleichwohl war dem König 

stets daran gelegen, Ausgaben für die persönlichen Vorlieben vor der höfischen Öffentlichkeit und der 

Öffentlichkeit überhaupt zu verbergen und den Schein des sparsamen Monarchen aufrechtzuerhalten.

<8>

Es ist daher an der Zeit, sich erneut und grundsätzlich die Frage zu stellen, wie Friedrich in der Öffentlichkeit 

gesehen werden wollte, und welcher Mittel er sich bediente, um sein gewünschtes Bild zu kreieren. Diese 

Frage zu beantworten wurde während der von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg und dem Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung an der 

Martin-Luther-Universität Halle (IZEA) gemeinsam veranstalteten Tagung im Potsdam Museum – Forum für 

Kunst und Kultur versucht. Ausgangspunkt dafür waren die anschließenden Überlegungen.

Gegenstand und Zielsetzung

<9>

Das Profil Friedrichs II. ist in der historischen Forschung stärker ausgeprägt als bei fast allen anderen 

Regenten der Frühen Neuzeit. Die Geschichtsschreibung konzentriert sich bei ihrer Betrachtung – wie es 

schon Friedrichs Zeitgenossen taten – auf solche Züge der Persönlichkeit, die den Preußenkönig von seinen 

Mitregenten abheben und ihm ein unverwechselbares Gepräge verleihen. Drei Punkte werden besonders 

herausgehoben:

1. Friedrich sei ein Verächter der zeittypischen Hofhaltung gewesen und aller damit einhergehenden 

Ordnungsvorstellungen und Praktiken, so beispielsweise des Zeremoniells und der Jagd. Er habe allein nach 

rationalen – quasi modernen – Gesichtspunkten gehandelt, habe mit unbezwingbarer Strenge gegen sich 

selbst und andere sich einen Namen gemacht und sein Land entwickelt.7

5 Siehe Die Schatullrechnungen Friedrichs des Großen http://quellen.perspectivia.net/bestaende/spsg-
schatullrechnungen <24.02.2014>.

6 Ralf Zimmer (Bearb.): Rote Schatulle 1770-1773, in: ders.: Die Schatullrechnungen Friedrichs des Großen 
http://quellen.perspectivia.net/bestaende/spsg-schatullrechnungen/rote-schatulle-1770-1773 <24.02.2014>

7 Die alte, bis heute nachwirkende Literatur aufgelistet bei: Jürgen Luh / Michael Kaiser: Einleitung, in: Friedrich300 - 
Colloquien, Friedrich der Große und der Hof http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-
colloquien/friedrich-hof/Luh-Kaiser_Einleitung <24.02.2014>; siehe auch Wilhelm Bringmann: Friedrich der Große. Ein 
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2. Friedrich habe sich mit den aufgeklärten Geistesgrößen seiner Zeit rege ausgetauscht, weshalb der 

institutionelle Rahmen dieser Geselligkeit z.B. in seiner Prinzenresidenz in Rheinsberg oder später an der 

Tafelrunde in Sanssouci im Mittelpunkt des Interesses stand. Das Bild von Friedrich II. als Roi philosophe 

und als Musenkönig ist daher in der wissenschaftlichen Literatur und im kulturellen Gedächtnis der Nation 

fest verankert und wird in den zahlreich erschienenen Biographien über den König stets aufs neue 

aktualisiert.8

3. Friedrich habe als "Erster Diener seines Staates" und als Roi connétable die "preußischen Werte" an sich 

verkörpert: Er gilt als Personifikation von Sparsamkeit, Disziplin und Pflichterfüllung gegen den Staat. Das 

Phänomen eines "aufgeklärten Absolutismus" wird im Grunde mit dem Preußenkönig gleichgesetzt. Sein 

Regierungshandeln gilt als die Rationalisierung monarchischer Herrschaft.9

<10>

Neuere Forschungen haben dieses Bild teilweise revidiert.10 Mittlerweile liegen Untersuchungen vor, in denen 

die Konstruktion dieses mythischen Geschichtsbildes von Friedrich dem Großen im 19. Jahrhundert und 

dessen – erstaunliche – Beharrungskraft bis in die heutige Zeit analysiert wird.11 Offen aber bleibt die Frage, 

welcher Anteil Friedrich selbst an der Entstehung dieses Bildes zukommt. Seine eigene Inszenierung zu 

diskutieren, ist Gegenstand der hier versammelten Beiträge über die Imagepolitik Friedrichs II.

<11>

Wir gehen von der Annahme aus, dass Friedrich der Große mit seiner vielfältigen Selbstinszenierung in 

unterschiedlichen Medien (Traktate / Briefe etc.) zu Lebzeiten bereits einen großen Beitrag dazu leistete, ein 

Bild bzw. mehrere Bilder von sich zu entwerfen, die sich auch und gerade unter geänderten politischen 

Rahmenbedingungen im 19. Jahrhundert in der Rezeption und Transformation als besonders anschlussfähig 

und erweiterbar erwiesen. Ebenso gehen wir davon aus, dass der persönliche Anteil, den man Friedrich II. 

an der Etablierung des eigenen Mythos zuschreiben muss, dessen Dauerhaftigkeit und Beharrungs- und 

Strahlkraft am besten zu erklären vermag.

Porträt, München 2006, der sich in seiner Friedrich-Biographie vor allem mit der älteren Literatur über Friedrich von vor 
dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt. Für das Bild, das die ältere Literatur gezeichnet hat, tritt jetzt neuerdings ein: 
Gerd Heinrich: Friedrich II. von Preußen. Leistung und Leben eines großen Königs, Berlin 2009.

8 So zuletzt Johannes Kunisch: Friedrich der Große. Der König und seine Zeit, München 2004, 72-103 und 300-328.

9 Günter Birtsch: Der Idealtyp des aufgeklärten Herrschers. Friedrich der Große, Karl Friedrich von Baden und Joseph II. 
im Vergleich, in: Aufklärung 2/1 (1987), 9-47.

10 Siehe vor allem Thomas Biskup: Preußischer Pomp, in: Friedrich300 - Colloquien, Friedrich der Große und der Hof 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-hof/Biskup_Pomp <24.02.2014>; 
Thomas Biskup: Höfisches Retablissement, in: Friedrich300 - Colloquien, Friedrich der Große - eine perspektivische 
Bestandsaufnahme http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-
bestandsaufnahme/biskup_retablissement <24.02.2014>; Ders.: Friedrichs Größe. Inszenierungen des Preußenkönigs 
in Fest und Zeremoniell 1740–1815, Frankfurt a. M. 2012; Jürgen Luh: Der Große. Friedrich II. von Preußen, Berlin 2011.

11 Peter-Michael Hahn: Friedrich der Große und die deutsche Nation. Geschichte als politisches Argument, Stuttgart 
2007, besonders 29-78.
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<12>

Ein wesentliches Mittel der königlichen Imagepolitik war Friedrichs Autorentätigkeit sowohl als Kronprinz in 

Rheinsberg als auch während seiner gesamten Regierungszeit. Friedrich veröffentlichte bereits zu Lebzeiten 

zahlreiche Traktate und Schriften. Weitere Texte des Königs lagen nur handschriftlich vor und erschienen im 

Druck erst posthum in mehreren Werkausgaben. Zusammen mit der umfangreichen Korrespondenz des 

Königs – als Teil seiner Regierungstätigkeit ebenso wie als Kommunikationsmittel mit führenden 

Geistesgrößen seiner Zeit – die ebenfalls am Ende des 18. Jahrhunderts und im Laufe des 19. Jahrhunderts 

gedruckt wurde, lag für die Geschichtsschreibung ein reichhaltiges Œuvre vor, das für die wissenschaftliche 

Beschäftigung mit dem König in mehr als einer Hinsicht prägende Folgen gehabt hat.

<13>

Im Falle von Friedrich II. über reichhaltige Ego-Dokumente zu verfügen, hatte für die Forschung über den 

König einen unerfreulichen Nebeneffekt. Die Selbstaussagen Friedrichs in seinen zahlreichen Werken und 

Briefen erfuhren in der Geschichtsschreibung über den König eine ungleich höhere Aufmerksamkeit als 

andere Quellen, die ebenfalls zahlreich vorhanden, aber weniger leicht greifbar waren und sind. So wurde 

beispielsweise aufgrund seiner abfälligen Äußerungen gegenüber einer opulenten Hofhaltung, wie angeblich 

sein Großvater sie favorisiert hatte, daraus geschlossen, dass es in Brandenburg-Preußen unter Friedrichs 

Regentschaft überhaupt keinen Hof im eigentlichen Sinne gegeben habe – dies ungeachtet der Tatsache, 

dass in Berlin selbstverständlich weiterhin königliche Hofhaltung mit beträchtlichem Aufwand betrieben 

wurde.12

<14>

Des Weiteren befremdet in zahlreichen – meist biographischen – Werken über Friedrich II. die Art der 

Interpretation friderizianischer Schriften. Aussagen und Urteile des Königs werden als Bekenntnisse 

gedeutet, die unmittelbar Rückschlüsse über Friedrichs Einstellungen, ja über seinen Charakter und seine 

Persönlichkeit ermöglichen.13 Statt Friedrichs Schriften und Briefe als rhetorische Mittel der 

Selbstinszenierung zu deuten, werden die darin enthaltenen Urteile essentialisiert, d.h. als gleichsam 

authentischer Ausdruck seiner Person aufgefasst. Die Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Aussagen und 

Urteile in Friedrichs Schriften schlägt sich auf diese Weise in der Einschätzung seiner Person insgesamt 

nieder und wird auf gleichfalls essentialistische Art und Weise beantwortet, beispielsweise mit der 

Widersprüchlichkeit der Person als hervorstechender Charaktereigenschaft oder in psychologisierender 

Manier als Folge einer harten Kindheit, in der Friedrich aufgrund eines derb-despotischen Vaters zur 

Verstellung gezwungen worden sei, um Repressionen zu entgehen.14

12 Zu Friedrich "ohne Hof" siehe Fritz Arnheim: Der Hof des Kronprinzen (= Georg Schuster (Hg.): Geschichte des 
preußischen Hofes Bd. 2 Tl. 1), Berlin 1912.; dagegen siehe Biskup: Preußischer Pomp (wie Anm. 4); Biskup: Höfisches 
Retablissement (wie Anm. 4).

13 Siehe Heinrich: Friedrich II. (wie Anm. 1), und die ältere Literatur, auf der die Friedrich-Forschung fußt, insgesamt, 
besonders die gesammelten Beiträge zum Thema bei Gustav Berthold Volz: Friedrich der Große. Bilder aus seiner Zeit, 
Berlin 1928; Ders.: Aus der Welt Friedrichs des Großen, Dresden 1922.

14 Dazu grundsätzlich: Theodor Schieder: Friedrich der Große. Ein Königtum der Widersprüche, Berlin 1983. Seither ist 
"Widersprüchlichkeit" das Erklärungsmuster für Friedrichs Handeln und Tun. Siehe auch Kunisch: Friedrich der Große 
(wie Anm. 2); ebenso von Karl Otmar Freiherr von Aretin: Friedrich der Große. Herrscher zwischen Tradition und 
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<15>

Mit den hier versammelten Beiträgen über Friedrichs Imagepolitik wird das Ziel verfolgt, solchen 

essentialistischen (Fehl)-Deutungen einen alternativen Deutungsansatz entgegenzustellen. Die Äußerungen 

und Inszenierungen Friedrichs des Großen werden konsequent als Strategien aufgefasst, um gegenüber 

spezifischen Adressaten ein genau angepasstes Bild von sich zu verbreiten. Da die kommunikativen 

Kontexte, in denen diese Äußerungen stattfanden, unterschiedlich waren, ist die Vielzahl von verschiedenen 

und sich – auch darum – mitunter widersprechenden Äußerungen nicht verwunderlich und zwingt auch nicht 

zu Rückschlüssen auf Persönlichkeit und Charakterprägung. Vielmehr kommt es darauf an, die 

kommunikativen Kontexte, in denen Friedrich "Abbilder" von sich entwarf und veröffentlichte, genau zu 

bestimmen.

Methodische Überlegungen

<16>

Die Selbstdarstellung Friedrichs II. soll – unabhängig von der medialen Form der Inszenierung – verstanden 

werden als wesentliches Element der Kommunikation des Königs mit den ihn umgebenden sozialen 

Umwelten. Solche Einbettung von Friedrichs Imagepolitik in allgemeinkommunikative Zusammenhänge und 

Abläufe enthebt die wissenschaftliche Interpretation von der unlösbaren Aufgabe, Äußerungen daraufhin zu 

befragen, ob sie der inneren Einstellung des Redners entsprechen oder nur in rhetorischer Absicht erfolgt 

sind. Vielmehr wird in Anlehnung an Deutungsmodelle der Kommunikationsforschung und der 

Interaktionstheorie davon ausgegangen, dass jede Äußerung eines Sprechers zugleich Botschaften enthält, 

in denen der Sprecher sich selbst in der Öffentlichkeit preisgibt.15 Unabhängig von der Frage, wie ernst es 

dem Sprecher mit dem Inhalt seiner Botschaften war, haben die in der Öffentlichkeit getätigten Äußerungen 

Folgen für die weiteren Möglichkeiten des Sprechers, die Kommunikation fortzuführen.16 Dies trifft umso mehr 

zu, wenn sich der Redner in einer bestimmten Rolle präsentiert, er also Erwartungshaltungen zu 

entsprechen hat, die mit der Rolle untrennbar verknüpft sind.17

<17>

Überträgt man diese kommunikationstheoretischen Prämissen auf die Selbstdarstellung Friedrichs des 

Fortschritt, Gütersloh 1985.

15 Erving Goffman: Wir alle spielen Theater: die Selbstdarstellung im Alltag, 7. Aufl., München 2009; Andreas Reckwitz: 
Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms, Weilerswist 2000, 413-444.

16 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, 9. Aufl., Frankfurt a.M. 2001, 215: 
"Vornehmlich aktualisiert sich die Sozialdimension darin, daß Kommunikationen als sichtbares Handeln die Teilnehmer 
mehr oder weniger binden. Das heißt: daß sie mit Kommunikation auch etwas über sich selbst aussagen, über ihre 
Meinungen, ihre Einstellungen, ihre Erfahrungen, ihre Wünsche, ihre Urteilsreife, ihre Interessen. Kommunikation dient 
auch dem Sichpräsentieren, dem Sichkennenlernen, und sie kann dann im Effekt dazu führen, daß man in eine Form 
gezwungen wird und daß man schließlich das zu sein hat, als was man in der Kommunikation erschienen war: Der 
Verführer muß schließlich lieben."

17 Niklas Luhmann: Legitimation durch Verfahren, 4. Aufl., Frankfurt a.M. 1997, 85f.: "Jedes sicheinlassen auf Rollen 
verstrickt daher in ein Handeln, das persönlich bindet, das der Handelnde als 'Teil von sich selbst' vertreten muß [...]. 
Das Rollenverhalten führt mithin [...] zur Stabilisierung komplementärer Verhaltenserwartungen und übergreifender 
Prämissen sinnhaften Verhaltens – oder es muß mangels Verständigungsmöglichkeit abgebrochen werden."
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Großen, so ergibt sich daraus folgendes Spannungsfeld. Zum einen mag die Vielzahl der kommunikativen 

Kontexte, in denen Friedrich II. sich wie jeder andere Herrscher zu bewegen hatte, die Hervorbringung 

unterschiedlicher, genau auf den Adressaten zugeschnittener Botschaften sinnvoll erscheinen lassen, um 

spezifische Ziele zu erreichen. Zum anderen ist der dadurch möglichen Vielfalt der Botschaften und 

Inszenierungen aber durch die Erwartungshaltung der sozialen Umwelt und der politischen Öffentlichkeit 

allgemein eine enge Grenze gesetzt. Wenn Äußerungen der sozialen Umwelt der Person des Sprechers 

zugerechnet wurden, durften Positionen nicht beliebig eingenommen und gewechselt werden, durften zudem 

Widersprüche nicht offen zutage treten, wenn die Wirksamkeit der Botschaften und damit eng verknüpft auch 

die Autorität des Sprechers nicht geschmälert werden sollte. Sofern sich Friedrich II. also in 

unterschiedlichen kommunikativen Kontexten unterschiedlicher Botschaften bediente, kam alles darauf an, 

dass diese Unterschiede nicht zum Gegenstand allgemeiner Diskussion in der politischen Öffentlichkeit 

wurden, dass also eine möglichst weitreichende Trennung der kommunikativen Felder gewahrt blieb.

<18>

Es wird in den einzelnen Beiträgen zu untersuchen sein, ob diese Trennung der Kommunikationsfelder 

gelang oder nicht, und inwiefern die Glaubwürdigkeit Friedrichs II. Gegenstand einer öffentlichen Debatte 

war. Dabei wird stets zu unterscheiden sein zwischen der Funktion von Sprechakten einerseits und der damit 

ausgelösten Wirkung andererseits.

<19>

Die Möglichkeiten der Inszenierung wurden aber nicht nur durch die Erwartungshaltung der Umwelt 

begrenzt, sondern auch durch die persönliche Disposition Friedrichs II., seinem Habitus im Sinne Pierre 

Bourdieus, also seiner milieuspezifischen Sozialisation und Prägung als Mitglied des Fürstenstandes. Es 

wird bei der Diskussion der einzelnen Felder der Inszenierung zu erörtern sein, inwiefern es sich hier um 

spezifisch persönliche Elemente der Selbstdarstellung handelt oder um Formen der Repräsentation, die er 

mit anderen Mitgliedern seines Standes teilte und die zum üblichen Inventar fürstlicher Repräsentation 

zählten.

Einordnung des Themas in den Forschungsstand

<20>

Die Selbstdarstellung von Fürsten und Monarchen im Ancien Régime ist in der Kunstgeschichte und in der 

Geschichtswissenschaft ein seit längerem etabliertes Forschungsfeld. Dies gilt für die Fürstenrepräsentation, 

die sich in Artefakten der unterschiedlichsten Gattungen manifestiert,18 ebenso wie für die rituelle 

Durchsetzung und Visualisierung von Rang und Status der Fürsten in den für sie typischen 

18 Als überzeugender Versuch einer thesenhaften Synthese vgl. nur Peter-Michael Hahn / Ulrich Schütte: Thesen zur 
Rekonstruktion höfischer Zeichensysteme in der Frühen Neuzeit, in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der 
Akademie der Wisenschaften zu Götingen 13/2 (2003), 19-47; ebenso die zahlreichen Sammelbände in der Reihe 
Residenzenforschung; ferner Ulrich Oevermann / Johannes Süßmann / Christine Tauber (Hg.): Die Kunst der Mächtigen 
und die Macht der Kunst. Untersuchungen zu Mäzenatentum und Kulturpatronage (=Wissenskultur und 
gesellschaftlicher Wandel, 20), Berlin 2007.
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Interaktionsfeldern, so in Ständeversammlungen, im Gesandtschaftszeremoniell und an den Höfen.19 Auch 

über Brandenburg-Preußen zur Zeit Friedrichs II. liegen zahlreiche Untersuchungen vor, die sich der 

Repräsentation des Königs zuwenden. Dabei fanden allerdings künstlerische Artefakte als Medien der 

Statusdemonstration eine bislang deutlich größere Aufmerksamkeit als Fragen des Zeremoniells und des 

friderizianischen Hofes allgemein.20

<21>

Neben den Begriffen der Repräsentation und der Selbstdarstellung ist auch der Begriff der Imagepolitik in 

einschlägigen Untersuchungen zu diesem Themenfeld mittlerweile häufiger anzutreffen.21 Peter Burke hat 

mit seinem Buch über The Fabrication of Louis XIV. gleichsam zur Imagepolitik eine Pionierstudie vorgelegt, 

die über den Sonnenkönig hinausweist, und darin mehrfach den Image-Begriff verwendet.22 Ihm gelingt es, 

deutlich zu machen, weshalb der Begriff der Propaganda weniger geeignet erscheint, das Phänomen der 

Inszenierung von Fürsten adäquat zu benennen.23 Mit diesem Begriff geht automatisch die Unterstellung 

einher, dass die Öffentlichkeit gezielt manipuliert werden sollte, die ausgesandten Botschaften daher 

geschönt, wenn nicht gar gefälscht waren. Zwar lässt sich nicht behaupten, daß Monarchen und ihren 

Beratern solche Gedanken völlig fremd gewesen wären.24 Die planmäßig betriebene Manipulation von 

Botschaften muss jedoch im Einzelfall nachgewiesen werden, anstatt sie durch die Verwendung des 

Propagandabegriffs gleichsam a priori zu unterstellen. Sofern der Begriff aber nur verdeutlichen soll, dass 

Botschaften das Ziel verfolgten, ihre Sprecher in positivem Licht erscheinen zu lassen, dürfte sich der 

überwiegende Teil der beobachtbaren Kommunikation als Propaganda denunzieren lassen. In beiden Fällen 

trägt der Propagandabegriff wenig dazu bei, das Phänomen der Inszenierung von Fürsten adäquat zu 

beurteilen.

19 Der Sonderforschungsbereich "Symbolische Kommunikation in der Vormoderne" an der Universität Münster hat 
besonders dazu beigetragen, den Blick für die Logik von Zeremonialordnungen und Rangkämpfen zu schärfen; Vgl. 
Barbara Stollberg-Rilinger: Hofzeremoniell als höfisches Zeichensystem. Zum Stand der Forschung, in: Juliane Riepe 
(Hg.): Musik der Macht – Macht der Musik. Die Musik an den sächsisch-albertinischen Herzogshöfen Weissenfels, Zeitz 
und Merseburg, Schneverdingen 2003, 11-22; Barbara Stollberg-Rilinger: Zeremoniell, Ritual, Symbol. Neue 
Forschungen zur symbolischen Kommunikation in Spätmittellalter und Früher Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische 
Forschung 27 (2000), 389-405.

20 Etwa Paul Seidel: Friedrich der Große und die Bildende Kunst, 2. Aufl., Leipzig / Berlin 1924. Seidel war Direktor des 
Hohenzollern-Museums, Kunstsachverständiger der vormals regierenden Herrscherhauses und Herausgeber der 
Hohenzollern-Jahrbücher. Sie enthalten viele wichtige Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte, vor allem in der Zeit 
Friedrichs II. Siehe auch Hans-Joachim Giersberg: Friedrich als Bauherr. Studien zur Architektur des 18. Jahrhunderts in 
Berlin und Potsdam, Berlin 1986. Zum Zeremoniell und zum Hof unter Friedrich dem Großen neuerdings Biskup: 
Preußischer Pomp (wie Anm. 4); Biskup: Höfisches Retablissement (wie Anm. 4).

21 Jeroen Deploige / Gita Deneckere (Hg.): Mystifying the Monarch. Studies on Discourse, Power and History, 
Amsterdam 2006; Kevin Sharpe: Selling the Tudor Monarchy. Authority and Image in Sixteenth Century England, New 
Haven / London 2009; Kevin Sharpe: Image Wars. Promoting Kings and Commonwealths in England 1603-1660, New 
Haven / London 2010.

22 Peter Burke: Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Frankfurt a.M. 1995, Kap. 1.

23 Burke: Ludwig XIV (wie Anm. 16), 15f.; Vgl. ferner Paul Zanker: Augustus und die Macht der Bilder, München 1987,14.

24 Sharpe: Selling the Tudor Monarchy (wie Anm. 15), 18-22, verweist auf Machiavellis Bild vom Fürst als Löwen und als 
Fuchs, der auch auf listige Art und Weise, also durch Täuschung, sein Ziel zu erreichen sucht.
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<22>

Allerdings besteht bislang noch wenig Klarheit darüber, wie sich der Begriff des Images eines Herrschers 

oder einer Dynastie abgrenzen lässt von den bereits etablierten Begriffen der Selbstdarstellung und der 

Repräsentation. Folgt man Kevin Sharpe, so scheint er in seiner umfangreichen Untersuchung zur 

Imagepolitik der Tudor- und Stuartdynastie unter Imagepolitik vor allem diejenigen Inszenierungen zu 

bündeln, die darauf abzielen, einer Dynastie ein unverwechselbares, spezifisches, alleinstellendes Image zu 

verleihen. Repräsentation wäre dementsprechend alles, was dazu dient, den gemeinsam geteilten Attributen 

der Königsherrschaft Ausdruck zu verleihen und zur Durchsetzung zu verhelfen: also die Rangposition des 

Monarchen in der europäischen Fürstengesellschaft wie auch der rituelle Vollzug der Königsherrschaft als 

solches, z.B. in Krönungen, Huldigungen, Einzügen etc.25 Allerdings: Nicht immer werden sich diese beiden 

Felder trennscharf voneinander unterscheiden lassen, weshalb auch die bisherige Begriffsverwendung eher 

unscharf bleibt.

<23>

Für die Selbstinszenierung Friedrichs II. ist die hier angedeutete Unterscheidung von Imagepolitik und 

Repräsentation jedoch besonders fruchtbringend. Denn Friedrich stellte seine Bemühungen oftmals darauf 

ab, ein Bild von sich zu entwerfen, das ihn als spezifische Person profilierte, nicht nur in seiner 

Herrscherrolle als König von Preußen, sondern mitunter sogar in bewusstem Kontrast zu seinem Königsamt. 

Diese Profilierung der eigenen Person jenseits der gesellschaftlich etablierten rang- und 

statusgenerierenden Faktoren hat Stephen Greenblatt treffend als "self-fashioning" bezeichnet, als Versuch, 

der eigenen Person in der Öffentlichkeit Unverwechselbarkeit und Wiedererkennbarkeit zu verleihen.26 

Friedrich II. war in dieser Kunst ein Meister. In den Beiträgen wird daher erörtert, in welchem Verhältnis sich 

Repräsentation und Imagepolitik unter Friedrich II. zueinander verhalten, welche Inszenierungen der 

Stärkung des königlichen Amtes und der Dynastie dienten und welche auf die Person Friedrichs II. und seine 

spezifischen Qualitäten abzielten.

<24>

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, der Friedrichs Imagepolitik im europäischen Vergleich ein spezifisches 

Profil verleiht. Wie Burke in seiner Untersuchung über die Imagepolitik Ludwigs XIV. deutlich macht, wurde 

das Bild des Königs "fabriziert", und zwar mit Hilfe eines großen Apparates und einer Vielzahl von Personen, 

die eigens dem Auftrag nachgingen, den König ins rechte Bild zu setzen. Auch Tim Blanning betont die 

institutionelle Seite der Repräsentation Ludwigs XIV.27

25 Hellmut Th. Seemann, / Thorsten Valk: Das Zeitalter der Enkel. Kulturpolitik und Klassikrezeption unter Carl Alexander 
(= Jahrbuch der Klassik Stiftung Weimar 2010), Göttingen 2010, arbeiten mit dem Begriff Kulturpolitik, um darzulegen, 
wie die Herzöge von Sachsen-Weimar im 19. Jahrhundert versuchten, aus dem Erbe Goethes für das Ansehen des 
Herzogtums Kapital zu schlagen, und damit den ernestinischen Wettinern eine besondere Qualität unter den deutschen 
Fürstenhäusern zuzuschieben. Kulturpolitik und Imagepolitik können hier als Synonyme gelten. Vgl. ferner Gerhard 
Müller: Kultur als Politik in Sachsen-Weimar-Eisenach, in: Lothar Ehrlich / Georg Schmidt (Hg.): Ereignis Weimar-Jena. 
Gesellschaft und Kultur um 1800 im internationalen Kontext, Köln / Weimar / Wien 2008, 67-84.

26 Stephen Greenblatt: Renaissance Self-Fashioning from More to Shakespeare, Chicago 1980.

27 Tim Blanning: The Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe 1660-1789, Oxford 2002, 46.
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Das Besondere bei der Imagepolitik Friedrichs II. besteht in der herausgehobenen Art und Weise, in er sich 

persönlich engagierte, um ein Bild von sich zu entwerfen – und dafür nicht auf die "üblichen" Spezialisten, 

Hofhistoriographen, Architekten, Bildhauer, Maler, Schriftsteller, Komponisten etc., vertraute.

Fragekatalog und Beiträge

<25>

Die Breite und die mediale Vielfalt der Selbstinszenierung Friedrichs II. verlangt geradezu nach einer 

transdisziplinären Auseinandersetzung mit dem Thema. Daher kommen die Einzelbeiträge aus der 

Geschichte, der Kunstgeschichte, der Germanistik und der Musikwissenschaft. Um die Vergleichbarkeit der 

einzelnen Beiträge untereinander zu erhöhen und die gemeinsame Diskussion zu befördern, werden hier 

einige Leitfragen entworfen, in denen die alle Einzelbeiträge verbindenden Interessen und Zielsetzungen 

sichtbar werden.

1. Welche kommunikativen Kontexte sind für Friedrichs Selbstdarstellung relevant? Sofern man 

Repräsentation und Inszenierung von Fürsten als typische Form der Kommunikation von Herrschaftsträgern 

mit relevanten Gruppen der Gesellschaft deutet, steht man zunächst vor der Aufgabe, zu bestimmen, um 

welche Gruppen bzw. Personenkreise es sich im Einzelnen handelt. Dieses führt zu der Frage, mit welchen 

Gruppen Friedrich regelmäßige Kommunikation pflegte, und auf welche Art und Weise diese Kommunikation 

jeweils vonstattenging.

2. Welche Bilder von sich suchte Friedrich II. zu vermitteln? Diese Frage zielt auf die unterschiedlichen 

Rollen ab, die Friedrich neben seiner Rolle als König in Preußen zu spielen beabsichtigte: diejenige des 

Philosophen, des Feldherren, die als weiser Gesetzgeber, die als Musenkönig etc. Mit jeder dieser Rollen 

waren bestimmte Erwartungen verknüpft, denen er in seiner Selbstdarstellung gerecht werden musste. 

Diese Erwartungshaltungen gilt es ebenso in den Blick zu nehmen wie die Gruppen und Personenkreise, die 

diese Erwartungen in besonderer Weise verkörperten.

3. Welcher Medien bediente er sich, welche Medien spielten keine Rolle? Jede von Friedrich für sich 

adaptierte Rolle bedurfte, um glaubhaft zu sein, einer eigenen Art der Inszenierung. Welche Medien dabei 

zum Einsatz kamen, auf welche Art und Weise diese Medien die darzustellende Rolle zum Ausdruck 

brachten, welche Öffentlichkeit man mit diesen Medien erreichen konnte und welche Botschaften damit zu 

transportieren waren, wird in den Beiträgen erörtert.

4. In welchem Verhältnis standen Repräsentation und Imagepolitik zueinander? Definiert man die 

Repräsentation eines Königs als die Visualisierung seines Amtes und seiner Dynastie und die Imagepolitik 

als persönliche Profilierung, d.h. als "self-fashioning" im Sinne Stephen Greenblatts, so ist zu erörtern, 

welchen der beiden Aspekte Friedrich in seiner Selbstdarstellung stärker gewichtete. Hierfür ist es nötig, in 

den einzelnen Beiträgen zunächst einen Blick auf die unterschiedlichen Rollen und Inszenierungen zu 

werfen, in denen das Verhältnis von Repräsentation und Imagepolitik sich ja unterschiedlich gestalten 

konnte. Auf diese Weise kann ein Gesamteindruck über die Selbstinszenierung des Preußenkönigs 

insgesamt entstehen.

5. Wurden Widersprüche bei Friedrichs Rollenbildern in der Öffentlichkeit wahrgenommen, thematisiert, und 
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ggf. als Kritik gegen den König adressiert? Die Vielfalt der von Friedrich angestoßenen Inszenierungen, die 

jeweils in gruppenspezifischen, adressatenorientierten kommunikativen Kontexten zum Einsatz kamen, 

machte Unterschiede und Widersprüche unausweichlich. Um die Wirkung von Friedrichs Außendarstellung 

im politischen Raum beurteilen zu können, ist es unerlässlich, danach zu fragen, ob diese Widersprüche 

erkannt und öffentlich thematisiert worden sind. Falls es zu solchen Bloßstellungen des Königs kam, ist 

weiter zu fragen, wer sich solche Demaskierung zu eigen machte, und in welchen Kontexten, aus welchen 

Motiven heraus dieses geschah. Weiter ist zu fragen, wie Friedrich auf solche Kritik reagierte bzw. mit 

welchen Mitteln er bereits im Vorfeld versuchte, auszuschließen, dass Widersprüche seiner 

Selbstinszenierung zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte werden konnten.

7. Läßt sich das Verhältnis von Inszenierung und Politik näher bestimmen? Im Rahmen der Tagung werden 

Repräsentation und Selbstinszenierung bewusst als Bestandteil allgemeinkommunikativer Phänomene 

verstanden, d.h. als Elemente persönlicher Entäußerung, wie sie bei jeder Art von Kommunikation stattfinden 

und nicht zu vermeiden sind. Da es in sozialen Räumen nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren, ist es 

demzufolge auch nicht möglich, nicht zu repräsentieren. Gleichwohl stellt sich die Frage, in welchem 

Verhältnis politische Kommunikation und politische Praxis zueinander stehen. Zum einen ist 

selbstverständlich die politische Kommunikation ein Teil der politischen Praxis, ist Symbolpolitik ein Mittel der 

Politik. Wie verhält sich aber die Ebene der politischen Entscheidungen, der Gesetzgebung, der 

administrativen Maßnahmen Friedrichs II. mit den von ihm ausgesandten politischen Botschaften? Welches 

Verhältnis lässt sich ausmachen zwischen seiner Rolle als König und den von ihm zusätzlich adaptierten 

Rollen?

<26>

In den einzelnen Beiträgen kommen die Autoren zu keinem einheitlichen Ergebnis. Vielmehr werden dem 

Leser unterschiedliche Deutungen angeboten, um der Repräsentationspolitik und der Selbstdarstellung des 

Königs Bedeutung zuzumessen. Tim Blanning greift auf einen psychologischen Ansatz zurück und profiliert 

Friedrichs II. Aussendarstellung durch einen Vergleich mit der Selbstinszenierung Georgs III. von England. 

Andreas Pečar versucht, Friedrichs Selbstinszenierung als absichtlichen Bruch mit den gängigen 

Repräsentationsregeln der Zeit zu deuten, um auf diese Weise die Einzigartigkeit der eigenen Person zu 

betonen. Thomas Biskup fragt nach den sich im 18. Jahrhundert stark wandelnden Rahmenbedingungen 

des europäischen Zeremoniells und Friedrichs Versuchen, sich in diesem Zeichensystem auf eigenständige 

Weise zu bewegen, aber auch nach den Grenzen für den kreativen Umgang mit dem Zeremoniell. Johannes 

Süssmann sieht in den Geschichtswerken Friedrichs über seine eigene Zeit weniger den Versuch der 

Selbstinszenierung als vielmehr der politischen Analyse zum Nutzen der Nachwelt. Daniel Fulda geht der 

Frage nach, weshalb Friedrichs II. Traktat über die deutsche Literatur bereits zu Lebzeiten ein Desaster 

seiner Imagepolitik war und er mit dieser Schrift wenig Anerkennung in der république de lettres ernten 

konnte. Henriette Graf zeigt auf, wie Friedrich II. bei einem klassischen Mittel der Repräsentation, dem 

Schlossbau, darauf bedacht war, in Raumnutzung und Raumgestaltung persönliche Baulösungen 

einzufordern und damit einen eigenständigen, in verschiedenen Bauten wiedererkennbaren Stil zu 

begründen. Einen ähnlichen Eindruck vermittelt Christoph Henzel anhand der von Friedrich geförderten 

Opernaufführungen in Berlin, in denen ebenfalls ein ganz bestimmter Stil präferiert und konserviert wurde, 
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um Berlin ein eigenständiges Profil gegen Dresden und gegen Wien zu verleihen. Und Frank Göse diskutiert 

schließlich am Beispiel der Leibeigenschaft die Frage, inwiefern Friedrichs Äußerungen im Kreis der 

europäischen Gelehrten und in seinen Schriften über das Regierungshandeln - das Wohl der Untertanen sei 

höchstes Regierungsprinzip – in seiner Herrschaftspraxis eine Entsprechung finden oder nicht.
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