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Wie Friedrichs II. Politischem Testament aus dem Jahre 1752 zu entneh-
men ist, hatte er für seine drei jüngeren Brüder August Wilhelm, Heinrich und Ferdinand
folgendes Dasein vorgesehen: Da ihnen als »Prinzen von Geblüt« per definitionem ein
gewisser politischer Ehrgeiz zu eigen sei, der die Souveränität des Königs bedrohe, müsse
man unter allen Umständen danach trachten, ihnen den Zugang zu den Staatsgeschäften
weitgehend zu verwehren. Als Kompensation seien sie durch die Gewährung ausreichen-
der Apanagen zum Zwecke einer standesgemäßen, glänzenden Hofhaltung zufrieden und
damit ruhig zu stellen.1 Mit dem friderizianischen Programm im Hintergrund wäre also für
den Fall der prinzlichen Nebenhöfe im Brandenburg-Preußen des mittleren und späteren
18. Jahrhunderts von einer intendierten und weitest gehenden Entpolitisierung auszuge-
hen. »Bunt, inhaltsleer und machtlos« – so hat jüngst W. Neugebauer sie bezeichnet.2

Tatsächlich befand sich keiner der drei nachgeborenen Brüder des Königs in der Position
eines offiziellen Herrschaftsträgers mit einem eigenständigen politischen Verantwortungs-
und Machtbereich innerhalb des Staates. Entsprechend war auch für ihre Höfe die Existenz
von Hofchargen, die mit realen Machtbefugnissen und einer direkt an ihr Hofamt gekop-
pelten administrativen oder politischen Funktion ausgestattet gewesen wären, nicht vor-
gesehen.

Dessen ungeachtet war ein Prinz von Geblüt allein schon qua Stand und nach dem Ver-
ständnis der Zeit eine politische Person, und es konnte – so die These für den Fall Rheins-
berg – auch ein abseits vom Zentrum liegender prinzlicher Hof ohne Herrschaft ein Ort
politischer Kommunikation und zur Schau getragenen Geltungswillens sowie demonstra-
tiven Anspruchs auf persönliche und politische Eigenständigkeit des Hausherrn sein. Die
leitende Fragestellung bei den folgenden Ausführungen lautet mithin, inwiefern die Stel-
lung des Prinzen Heinrich, der über weite Strecken in mehr oder minder latenter Opposi-
tion zum königlichen Bruder bzw. Neffen gestanden hat, bestimmend war für die Gestal-
tung, Organisation und Funktionalisierung des Rheinsberger Hoflebens. Es soll hier darum
gehen, die spezifischen Strukturen dieses prinzlichen Nebenhofes im Hinblick auf seine
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Außenwirkung sowie seine Bezugnahme bzw. Abgrenzung vom König in Berlin und Pots-
dam zu analysieren.

In einem ersten Schritt dazu gilt es, einen Überblick über die brandenburg-preußische
Hoflandschaft im besagten Zeitraum zu gewinnen und prinzipiell nach der Bedeutung der
Höfe im politischen System der Hohenzollernkönige seit Friedrich Wilhelm I. zu fragen (I.).
Weiterhin soll Rheinsberg in seiner generellen Eigenschaft als Hof ohne Herrschaft näher
betrachtet werden (II.), bevor es dann zu einer genaueren Untersuchung der Hofhaltung
des Prinzen (III.) unter folgenden Aspekten kommt: Zunächst wird es um den Bedeu-
tungswandel gehen, den die märkische Residenz in der Vorstellungswelt des Prinzen Hein-
rich genommen hat (1). Anschließend soll die repräsentative Formensprache, derer er sich
an seinem Hofe bediente, auf Charakteristika, Funktionen und konventionelle bzw. inno-
vative Elemente hin betrachtet werden (2). Ergänzt wird dies durch einen Blick auf die ver-
schiedenen Personengruppen am Hofe Heinrichs, ihren Stand, ihre Motivation ihn aufzu-
suchen, ihre Position innerhalb des preußischen Militär- und Beamtenapparates sowie ihre
Stellung gegenüber dem König in Berlin und Potsdam (3). In einem abschließenden Fazit
(IV.) sollen die Grenzen und Möglichkeiten der politischen Einflussnahme und der ambi-
tionierten Selbstdarstellung ausgelotet werden, wie sie im mittleren und späteren 18. Jahr-
hundert an einem preußischen Nebenhof begegneten. 

I. Der Hof im politischen Gefüge
Brandenburg-Preußens des mittleren
und späteren 18. Jahrhunderts
Betrachtet man die brandenburg-preußische Hoflandschaft und die For-

men höfischen Lebens innerhalb der Hohenzollerndynastie, so lässt sich für den hier inter-
essierenden Zeitraum zunächst folgendes festhalten: a) eine Trennung von Hof und Politik,
d. h. die personale und lokale Loslösung des politischen Entscheidungsträgers mitsamt des
ihm unmittelbar zugeordneten Arbeitsstabes aus dem höfischen Umfeld3; b) die Verlage-
rung des höfisch-gesellschaftlichen Lebens weg vom Sitz des Königs und hin zu einer »de-
zentralisierte[n] und fragmentierte[n] […] Hofstruktur auf Apanagebasis«4; c) das Vorhan-
densein enger Kommunikationsräume zwischen den nachgeborenen bzw. den weiblichen
Mitgliedern der regierenden Dynastie und der Adelsgesellschaft in und um Berlin, dagegen
die königliche Abwesenheit bei den höfisch-adligen Festlichkeiten mit den Folgen einer
beiderseitigen Entfremdung. Weilte dann einmal der König – wie im Karneval – für länge-
re Zeit in Berlin und nahm bei dieser Gelegenheit an den höfischen Vergnügungen teil, so
erschien er dabei eher als »Gast«, als Fremdkörper, nicht etwa als sonnengleicher Mittel-
punkt, auf den hin sich alles orientierte. d) Das ganze höfische Leben war durchzogen von
einem anachronistisch anmutenden Festhalten an hergebrachten Formen höfischer Reprä-
sentation einerseits und der Tendenz hin zu zwanglosem geselligem Beisammensein jen-
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seits von Etikette und Zeremoniell andererseits. Wie den Memoiren des Reichsgrafen Ahas-
ver von Lehndorff – Kammerherr Königin Elisabeth Christines und eine Zeit lang in engem
Kontakt zum Prinzen Heinrich – zu entnehmen ist, bestanden die höfischen Vergnügun-
gen in einem Wechsel aus Diners, Festlichkeiten, Theater-, Oper- und Konzertbesuchen,
Ausfahrten, Bällen und verschiedenen Spielen. Namentlich um die drei Prinzen scharte sich
ein relativ überschaubarer Personenkreis aus in der Regel befreundeten Adligen. 

II. Rheinsberg –
ein Hof ohne Herrschaft

Folgt man der am Idealtyp ausgerichteten Definition des Begriffes »Hof«,
wie von Aloys Winterling formuliert, so handelt es sich bei diesem um »das erweiterte
‚Haus’ eines Monarchen«5. Nun befand sich Prinz Heinrich selbstredend nicht in der Posi-
tion eines Monarchen, sondern in der undankbaren Lage eines »Zwitterwesens«6. Als Prinz
von Geblüt war er zwar, weil der regierenden Dynastie angehörig, ein aus der Adelsgesell-
schaft herausragendes Individuum. In den Augen bzw. in der politischen Konzeption des
Königs hingegen war er Untertan wie alle anderen auch. Es war für Heinrich nicht vorge-
sehen, Anteil an der Herrschaft oder auch nur den aus der Adelswelt herausragenden Platz
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Abb. 1 Johann Konrad Krüger nach Christian Friedrich Ekel: Façade du château,
du pavillon et de la maison des cavalliers […], 1773, Radierung, SPSG, Plansamm-
lung 9239



von sich aus zu beanspruchen. Er war in erster Linie Empfänger, nicht Verteiler von Gunst-
und Gnadenerweisen; und dies, a) indem der König ihm durch die Zuwendung finanziel-
len Kapitals die Hofhaltung auf einem gewissen Niveau ermöglichte, b) indem dieser ihm
durch öffentliche Auszeichnung oder demonstrative Nichtbeachtung soziales Kapital
gewährte bzw. entzog und c) indem er ihm durch die gelegentliche Übertragung von Auf-
gaben bisweilen auch Verantwortung und »Macht« – im wahrsten Sinne des Wortes: ver-
lieh.

Wenn der Prinz sich damit nicht in der Position jemandes befand, der selbst über die
Vergabe von Macht, Ehre und Reichtum frei verfügen konnte, so besaß der Gang an seinen
Hof dennoch Attraktivität. Zum einen konnten Gnadenerweise Heinrichs als Emanation der
an ihn ergangenen Gnadenerweise des Königs gelten. Stand er also in der Gunst des könig-
lichen Bruders und später des Neffen, so war er als Fürsprecher und Verbindungsmann
interessant. Befand er sich dagegen – ob aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen –
außerhalb des Kreises der von der königlichen Sonne Beschienenen, so war er als frondie-
render Prinz von Geblüt die eigentlich »klassische« Anlaufstelle für jene, die mit der Poli-
tik des Königs nicht einverstanden waren. Nicht umsonst ist Rheinsberg mit dem Titel eines
»Lagers aller Missvergnügten«7 versehen worden.

Die Abwesenheit von Herrschaft und die damit wegfallende Notwendigkeit einer Orga-
nisierung von Herrschaftsausübung am Hofe des Prinzen brachte es mit sich, dass es im höfi-
schen Umfeld Heinrichs nicht zur Entwicklung längerfristiger und stabiler Kommunikati-
ons- und Organisationsstrukturen gekommen ist. Statt dessen wurden je nach politischer,
diplomatischer oder militärischer Aktivität des Prinzen ad hoc flexible und nicht dauerhafte
Formen der Kommunikation und Organisation geschaffen; sie waren der jeweiligen Auf-
gabe Heinrichs und seiner Stellung zum König angepasst. 

III.1. Rheinsberger Hofhaltung 
1753–1802
Das Recht auf eine eigene Hof- und Haushaltung erwarb Prinz Heinrich

sich erst durch seine Heirat mit Wilhelmine von Hessen-Kassel im Jahre 1752. Zuvor war
er gezwungen gewesen, im Potsdamer Stadtschloss unter steter direkter Kontrolle durch
den königlichen Bruder zu logieren. Versehen mit einem jeweils eigenen Hofstaat, bezo-
gen Heinrich und Wilhelmine zunächst das angemietete Schwerinsche Palais an der Berli-
ner Wilhelmstraße, während das vom König in Auftrag gegebene (nachmals sogenannte)
Prinz-Heinrich-Palais Unter den Linden noch nicht fertig gestellt war.8 Rheinsberg selbst war
im Wesentlichen als Sommerresidenz vorgesehen und diente diesem Zweck das erste Mal
1753.9

Die Zeit bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, die »Jugend- und Lehrjahre«10

des Prinzen, sind geprägt von einem Wechsel aus Regimentsdiensten einerseits und ande-
rerseits den oben bereits genannten Formen höfischer und geselliger Vergnügungen, wie
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sie in ihren Einzelheiten bei Lehndorff nachzulesen sind. Für den noch jungen Heinrich,
der seine soeben gewonnene, wenn auch immer noch beschränkte, so dennoch in diesem
Ausmaß bis dahin nicht gekannte Freiheit zelebrierte, war dies ein durchaus erträglicher
Rahmen und mochte für ihn noch als ausgewogen durchgehen.

In der Vorstellungswelt des Prinzen hatte Rheinsberg zum damaligen Zeitpunkt den Sta-
tus eines privaten Erholungsraumes inne, war eine Alternative zum Trubel der Berliner
Hofgesellschaft, ein Ort, den es nach vollbrachter Leistung und getaner Arbeit zu Regene-
ration und ausgleichendem Vergnügen aufzusuchen galt.11 Dass Heinrich in seinem ländli-
chen Sitz nicht mehr zu sehen vermochte, geht aus der Art und Weise hervor, wie er seine
Rheinsberger Briefe an den Bruder Ferdinand zu unterzeichnen pflegte, nämlich als: »En-
rico, Sohn des Fabricius, der seinen Garten umgrub, als man ihn abholte, um ihn zum Con-
sul zu wählen«12. Das heißt: ein Leben ausschließlich in ländlicher Abgeschiedenheit war
seine Bestimmung nicht. Der Prinz mochte zwar seinen Garten umgraben (und er mochte
es gern tun), aber irgendwann werde man sich seiner erinnern und ihn mit verantwortli-
chen Aufgaben belegen. Für Heinrich, als Mitglied der regierenden Dynastie mit einem
ausgeprägten Selbstwertgefühl und Ehrgeiz begabt, konnte ein Dasein auf seinem Som-
mersitz in der beschriebenen Form nicht Selbstzweck und nicht Erfüllung sein: er wartete
darauf, von dort aus zum Dienst am Staate herangezogen zu werden.13

Wurde der Prinz vom König dann tatsächlich einmal militärisch, politisch oder diplo-
matisch aktiviert, so nur mit einem zeitlich und inhaltlich begrenzten Mandat ohne jegli-
che Aussicht auf Verlängerung aufgrund hervorragend geleisteter Dienste. Entsprechend
musste Heinrich trotz glänzender Bewährung im Siebenjährigen Krieg (s. Farbabb. 3)und
der ihm allgemein entgegengebrachten Anerkennung und Wertschätzung bald feststellen,
dass für seine Person nichts anderes vorgesehen war, als nach Beendigung des kriegsbe-
dingten Ausnahmezustandes schleunigst wieder ins Glied der königlichen Untertanen
zurückzutreten.

Indes war er sich während des Krieges in vollem Maße über seine Leistungsfähigkeit,
seinen Ehrgeiz und sein Pflichtgefühl klar geworden.14 Insofern musste ihm der Wechsel
zwischen dem Dienst am Staate und den Zeiten erzwungenen Müßiggangs in seiner Unver-
hältnismäßigkeit um so stärker ins Bewusstsein treten. Die in Rheinsberg verbrachte Zeit
entbehrte auf Dauer gesehen ihres eigentlichen Sinns, wenn sie – mangels entsprechend
vorangehender oder nachfolgender Arbeitsphasen – nicht den Charakter einer komple-
mentären Ruhe- und Mußephase annehmen konnte. Auf der anderen Seite gewann Rheins-
berg für den Prinzen um so mehr eine dauerhafte Anziehungskraft, je mehr er sich dem
königlichen Bruder entfremdet fühlte und je größer die Kluft zwischen ihnen wurde. Nach
dem Friedensschluss von Hubertusburg und immer wieder in späteren Jahren war es für
ihn der Ort, an dem er sich in der für notwendig erachteten räumlichen Distanz zu Fried-
rich wusste. Berlin hatte für ihn nach den Erfahrungen des Krieges und den menschlichen
Verlusten seinen Reiz verloren: »Ich finde die alten Freunde nicht mehr, und die wenigen,
die noch da sind, sind weder geistreich noch amüsant. In Zukunft werde ich mich einsam
in meine Hütte zurückziehen«15. Damit bekommt Heinrichs märkische Residenz eine neue
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Qualität: Sie ist nicht mehr nur einer unter mehreren, gleich angenehmen möglichen Auf-
enthaltsorten innerhalb der abwechslungsreichen höfischen Infrastruktur. Sie wird zum
längerfristigen Rückzugsraum im eigentlichen Sinne des Wortes: eine Qualität, die, für sich
genommen, dem ambitionierten Prinzen ebenso unzureichend erscheinen musste und die
deshalb nach eigenen Formen der Sinnfüllung verlangte.

Wie aber konnte Heinrich als »Prinz von Geblüt auf dem Abstellgleis« (A. Pečar) dem
eigenen Selbstverständnis Ausdruck verleihen und seinen selbst aufgestellten Anspruch auf
eine entscheidende, eine politische Rolle im Staate manifestieren oder ihm eigenständig
nachkommen? Zum einen konnte er sich ungefragt zu Wort melden bzw. über Verbindungs-
leute auf die Entscheidungsfindung Einfluss zu nehmen versuchen.16 Zum anderen bot sein
Auftreten innerhalb der (hoch-)adligen Gesellschaft Raum zur Entfaltung einer höfischen
Repräsentation, mittels derer er eine herausragende Position nachhaltig zu demonstrieren
vermochte. Allerdings war an einem solchen Punkt die Grenze zwischen offensiver Selbst-
darstellung und einem eher resignativ gefärbten »Sichbeschäftigen« fließend und schwer
zu bestimmen. In beiden Fällen lief alles (angesichts mangelnder realer Bewährungs- und
Aktionsmöglichkeiten) auf den Versuch einer künstlich herbeigeführten Bedeutungspoten-
zierung der Person des Prinzen hinaus. Dazu bediente Heinrich sich »involutiver« Mittel,
d.h. einer repräsentativen Formensprache, die in ihren Ausdrucksmöglichkeiten nicht neu
war, und die in ihrer Verfeinerung und gezielten Anwendung als alternatives Mittel der Poli-
tik im Preußen des mittleren und späteren 18. Jahrhunderts ohnehin anachronistisch wir-
ken musste.17

III. 2. Formen der Selbstdarstellung
eines Prinzen von Geblüt
Die Abgelegenheit Rheinsbergs in der märkischen Provinz mochte ein

Grund dafür gewesen sein, weshalb Friedrich II. sie Heinrich, einem Prinzen von Geblüt,
von dem also naturaliter Kabale, Ränke und Intrigen zu erwarten seien, überlassen hatte.
Allerdings war dem Prinzen damit auch eine Bühne bereitet, auf der er als arbeitendes und
denkendes, höfischem Pomp und leerem Gepränge abgewandtes Mitglied der regierenden
Dynastie wahrgenommen werden konnte: Ein Bild im Übrigen, das dem aufklärerischen
Ideal entsprach und vom königlichen Bruder vorexerziert wurde. Entsprechend ergeht sich
sein Biograph Guyton de Morveau in der »Vie privée« lobpreisend über Heinrich, der in
Rheinsberg weile »consacré aux travail, au recueillement ou à ses correspondances néces-
saires«18.

Ein Medium der fürstlichen Repräsentation, durch das Prinz Heinrich seinen Bekannt-
heitsgrad und Ruhm zu mehren vermochte und sich gleichzeitig in der soeben beschrie-
benen Lebensweise und -umwelt feiern lassen konnte, waren die im 17. und 18. Jahrhun-
dert beliebten Architekturstichserien.19 Es war Heinrichs Rheinsberger Baukondukteur, der
Architekt Friedrich Ekel, der im Jahre 1773 in Berlin eine derartige Publikation über Aus-
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sehen und Gestaltungskonzept der henricianischen Residenz samt Gartenanlage heraus-
brachte.20 Sie erschien somit zu einem Zeitpunkt, da der prinzliche Auftraggeber, seit dem
Siebenjährigen Krieg ohnehin eine geachtete und bekannte Persönlichkeit, sich mit dem
Erfolg seiner ersten Russlandreise erneut hatte profilieren können. Die märkische Residenz
Prinz Heinrichs war bereits damals eine gern besuchte Stätte auch ausländischer Reisen-
der, die auf dem Weg nach oder von Berlin und Potsdam auch dem Bruder des Königs ihre
Reverenz erweisen wollten. Die einem darüber hinaus reichenden Rezipientenkreis zugäng-
lich gemachten Ansichten von Schloss und Gartenanlagen des Prinzen standen in der Tradi-
tion fürstlicher Selbstdarstellung und hatten innerhalb der hochadligen Gesellschaft des
Reiches mit dem bayerischen Kurfürsten Maximilian II. Emanuel, dem Kurfürsten-König
Friedrich August I. (August II.) von Sachsen-Polen, den Grafen von Schönborn oder dem
Kölner Kurfürsten Clemens August ihre Vorgänger.21

Die in der Architekturstichserie Friedrich Ekels vorliegende Darstellung Rheinsbergs
widerspiegelt indes nicht eine Inszenierung von Schloss und Gartenreich, die in strenger
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Abb. 2 Das Theater des Prinzen Heinrich in Rheinsberg, Blick von der Mittelbühne in den
halbrunden Zuschauerraum mit dem Parkett und zwei Logenrängen (zerstört), Aufnahme 1935,
BLDAM, Messbildarchiv



Symmetrie Natur und Architektur axial auf den Sitz des Schlossherrn hin ausrichtete. Statt
dessen präsentieren sich die einzelnen Stiche jeweils aus einer Perspektive, in welcher das
Schlossgebäude innerhalb der Gesamtkonfiguration zurücktritt und der Natur den raum-
prägenden Eindruck überlässt. Damit bilden die Tafeln Friedrich Ekels zwar ein traditionel-
les Repräsentationsmedium, bedienen sich in der Formensprache indes neuer Elemente,
welche den Idealen der englischen Landschaftsarchitektur entnommen sind. Sie vermitteln
auf diese Weise den Eindruck eines dem Zeremoniösen, Artifiziellen und Höfisch-Gra-
vitätischen abgewandten prinzlichen Lebensraumes. Gleichzeitig suggerieren sie das Bild
eines in Zurückgezogenheit, Mäßigung und Arbeit begriffenen Fürsten. – Von den könig-
lich-friderizianischen Schlossbauten gab es dagegen lediglich eine schriftliche Beschreibung
des Inneren von Sanssouci, vom Neuen Palais und dem Potsdamer Stadtschloss sowie vom
Schloss Charlottenburg.22

Als Sammler wertvoller Kunstgegenstände konnte Prinz Heinrich auf eine weitere, tradi-
tionellen Formen fürstlicher Selbstdarstellung verpflichtete Weise dem Bedürfnis nach
Repräsentation nachkommen. Sicherlich frönte er darin auch einem persönlichen Vergnü-
gen am Erwerb und Genuss ästhetischer Gegenstände. Vor allem aber vermochte er auf die-
sem Wege sozialen Status, finanzielles Leistungsvermögen, kulturelle Ausrichtung, erlese-
nen Geschmack und damit Geist und Bildung zu demonstrieren sowie – mit Verweis auf
die Provenienz der Kunstgegenstände – seine Bedeutung als fürstlichen Diplomaten und
Politiker von Rang, dem europäische Monarchen mit exquisiten Präsenten ihre Hochach-
tung erwiesen.23 Was die Ausstattung mit Statussymbolen wie Porzellan, Gemälden oder
Tapisserien zum Zwecke ihrer Zurschaustellung anbetraf, trat Rheinsberg hinter der Berli-
ner Residenz des Prinzen zurück: Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das Prinz-Hein-
rich-Palais Unter den Linden durch seine Lage weitaus eher für diese Art von Repräsenta-
tion geeignet war.

Rheinsberg hingegen war der Ort, an dem der Prinz sich den Unterhalt einer eigenen
Schaubühne und Hofkapelle erlaubte.24 Die Einrichtung eines stehenden französischen
Hoftheaters kam in ihrer Exklusivität den Gepflogenheiten bedeutender Souveräne gleich,
so dass sich Heinrich mit dieser Institution ein »durchaus königliches Vergnügen«25 berei-
tete. Er tat dies als Nachgeborener mit einem Anspruch und einer Souveränität, die seiner
Position als lediglich apanagiertem Prinzen von Geblüt nicht eigentlich entsprach. Viel-
mehr tat er es regierenden Zeitgenossen wie den Kurfürsten Georg II. von Hannover und
Carl Theodor von der Pfalz, seinem Bruder Friedrich und Kaiserin Maria-Theresia gleich.
Darüber hinaus sind die Förderungen und Aktivitäten des Prinzen auf künstlerisch-kultu-
rellem Gebiet im Sinne einer ausgleichenden Lebenserfüllung auch als Kompensation der
fehlenden längerfristigen Integration in die Staatsgeschäfte zu bewerten.

Dass der Prinz zuweilen die kulturellen und feierlichen Veranstaltungen an seinem Hofe
auch bewusst und offensiv dazu nutzte, um gegenüber dem König – in diesem Falle: Frie-
drich Wilhelm II. und den ihn umgebenden Beratern – der Rolle eines zurückgesetzten, ab-
geschobenen und verbitterten, im Grunde nutzlosen Familienmitgliedes zu entfliehen, zeigt
folgendes Zitat aus einem Brief an den Bruder Ferdinand aus dem Jahre 1787: »Ich will, dass
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man sich hier amüsiert. Man muss Fröhlichkeit um sich verbreiten, sie ist nach der Gesund-
heit die angenehmste der Illusionen. Ich tue es für die anderen und um nicht den Eindruck
zu erwecken, gekränkt und niedergeschlagen zu sein.«26 Eine Instrumentalisierung der
Rheinsberger Festkultur ist an dieser Stelle unverkennbar. Die von Heinrich veranstalteten
Feierlichkeiten boten ihm Raum, durch Prachtentfaltung seinen Status als ranghohes und
– trotz einer als schmählich empfundenen Vernachlässigung durch den König – politisch
bedeutsames Mitglied der regierenden Dynastie sinnfällig zu demonstrieren; dies nament-
lich gegenüber der aristokratischen Welt Preußens, des Reiches und Europas. 

Die Formen, in denen die Feierlichkeiten in Rheinsberg begangen wurden, waren sehr
unterschiedlich: vom intimen Kultfest der Freundschaft anlässlich der Einweihung des
Freundschaftstempels im Boberow-Wald (1774) über zwanglose und zeremoniell-entlaste-
te Bauernhochzeiten, bei denen sich die höfische Gesellschaft mit den Bauern aus der Um-
gebung in gemeinsamer Feststimmung vermengte, bis hin zu vieltägigen raffiniert und auf-
wendig gestalteten Lustbarkeiten wie etwa aus Anlass der Besuche von Prinzessin Amalie
oder der schwedischen Königin Ulrike, beide Schwestern des Prinzen.27 Diners, Soupers,
Bälle, Maskeraden, Illuminationen, eigens errichtete Triumphbögen und jeden Abend ein
Konzert, eine Oper oder Theateraufführung – die Art und Weise, wie Heinrich seine Gäste
und gleichzeitig die eigene Rolle als Gastgeber feierte, hatte in Preußen zum damaligen Zeit-
punkt wohl nicht ihresgleichen.

Ein offenes und unmissverständliches Manifest der eigenen geistigen Unabhängigkeit
bedeutete die demonstrativ feierliche Einweihung des berühmten Obelisken gegenüber
Schloss Rheinsberg auf der anderen Seite des Grienericksees im Juli des Jahres 1791. Mit
ihm sollte der 1758 verstorbene Bruder August Wilhelm geehrt werden, der von Friedrich
II. aufgrund militärisch-logistischer Fehlleistungen seines Kommandos enthoben und öffent-
lich der königlichen Ungnade ausgesetzt worden war.28 Mit dem Obelisken richtete sich
der Prinz aber auch gegen das Selbstverständnis und die Sichtweise, wie sie Friedrich in
seiner »Geschichte des Siebenjährigen Krieges« hatte erkennen lassen.29 Der König hatte
in den Augen Heinrichs sich selbst ein allzu großes Maß an Ruhm zukommen lassen und
die Leistungen zahlreicher preußischer Offiziere geschmälert, weil für sich in Anspruch
genommen. Ihrer nun wollte der Prinz gedenken und bediente sich mit der Errichtung
eines Obelisken wiederum einer althergebrachten Formensprache. Dabei nutzte er indes
den Freiraum, der es ihm als Hausherrn von Schloss und Park Rheinsberg gestattete, sei-
nem Denkmal den Charakter eines »Anti-Denkmals« (M. Völkel) zu verleihen, indem er es
unterschwellig mit Kritik am König befrachtete – wenn auch erst nach dem Tode desselbi-
gen.30
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III.3. Der Gang an einen prinzlichen
Nebenhof – die Personen in Rheinsberg

Der Blick auf die Gestaltung des höfischen Lebens in Rheinsberg unter
dem Aspekt seiner Außenwirkung und Abgrenzung gegenüber dem König bleibt natürlich
nur bruchstückhaft, wenn er nicht auch die dort auftretenden bzw. längere Zeit verwei-
lenden Personen einschließt. Die Bedeutung, die Rheinsberg als einem prinzlichen Neben-
hof zukam, kann nicht nur am Rang des Hausherrn und dem von ihm betriebenen Aufwand
abgelesen werden, sondern erschließt sich vor allem aus dem Stand, der Bedeutung und
der Motivation derjenigen, die sich zum Gang an seinen Hof bemüßigt fühlten bzw. die
Prinz Heinrich an seinen Hof zu ziehen bestrebt war.

Zunächst ist zu unterscheiden zwischen befristet in Rheinsberg weilendem Besuch: also
Personen, die sich, entweder durch Verwandtschaft, Interessensüberschneidung, gleichen
Stand oder durch ihm entgegengebrachte Wertschätzung und Anerkennung dem Prinzen
verbunden fühlten (1). Als nächstes treten diejenigen in Erscheinung, die sich von dem Kon-
takt zum Prinzen einen bestimmten Vorteil erwarteten: also auf Heinrichs Fürsprache beim
König Vertrauende und sonstige Bittsteller; daneben die in oppositioneller Haltung zum
König Stehenden, die in Heinrich einen Gleichgesinnten sahen (2). Schließlich sind die
Mitglieder des eigentlichen Hofstaates zu nennen, d. h. diejenigen Personen, die – mit Hof-
chargen ausgestattet – sich in einer dauernden oder zumindest längerfristigen Nähe zum
Hausherrn befanden (3). Selbstredend können die soeben bezeichneten Personengruppen
nicht als voneinander unabhängige und separate, in sich geschlossene Zirkel ohne Schnitt-
mengen untereinander gedacht werden. Ihre Einführung soll vielmehr einer besseren Ein-
sicht in die Anziehungskraft der henricianischen Residenz gewähren, wie sie von unter-
schiedlichen Menschen mit verschiedenerlei Motivation wahrgenommen wurde.

1) Zum ersten Personenkreis zählen die Brüder und Schwestern Hein-
richs, allen voran August Wilhelm und Ferdinand. Verbunden durch ein enges, freund-
schaftliches Vertrauensverhältnis, in dem Friedrich II. als »der Alte in Potsdam« vor allem
Reibepunkt und »über dem Haupte hängendes Damoklesschwert«31 war, kam dieser Drei-
er- bzw. seit 1758 Zweierkonstellation jedoch nicht die Funktion einer politisch ambitio-
nierten Zweckgemeinschaft zu.32 Ebenso sagten sich die Schwestern sowie Nichten und
Neffen Heinrichs in Rheinsberg an.33 Hervorzuheben ist der Besuch des russischen Großfürs-
ten und Sohnes Katharinas II., Paul Petrowitschs, im August 1776. Von den gekrönten Häup-
tern hat Rheinsberg neben Heinrichs Schwester Ulrike von Schweden nur mehr König
Friedrich Wilhelm II. gesehen, der, wie schon zuvor in seiner Kronprinzenzeit, noch ein-
mal im Jahre 1789 die märkische Residenz seines Onkels aufsuchte. Sie alle fühlten sich
durch die persönliche Nähe zum Prinzen Heinrich und seine ausgesuchte Form der Gast-
freundschaft angezogen. Gleichzeitig stellten sie einen fürstlich-exklusiven Personenkreis
dar, der durch seine Anwesenheit den gesellschaftlichen Status des Hausherrn bestätigte
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bzw. ihn zu heben in der Lage war. Besonders im Falle des Aufenthalts von Friedrich Wil-
helm wird deutlich, dass die höfischen Vergnügungen in Rheinsberg durchaus auch den
Charakter eines Rahmenprogramms für eine intendierte persönlich-politische Annäherung
annehmen konnten.34 Darüber hinaus suchten den Prinzen reisende Gelehrte, Militärs und
Politiker auf, nachdem er sich im Siebenjährigen Krieg, auf seinen Russland- und Frank-
reichreisen und damit auch außerhalb Preußens eine hohe Reputation erworben hatte. Auf
diese Weise wurde ihm die Ehre zuteil, Rheinsberg neben Berlin und Potsdam als einen
festen Punkt auf dem Reiseplan bedeutsamer Personen (des Generals Marie Joseph de Lafa-
yette, Louis Bonapartes, Honoré de Mirabeaus oder Melchior Grimms) zu wissen.

2) Die Gruppe derjenigen, die die Nähe des Prinzen aufgrund seines je-
weiligen Verhältnisses zum König bzw. seines Standpunktes diesem gegenüber suchten, ist
– zumindest, was die Preußen unter ihnen anbelangte – nicht ganz so illuster. Prinzipiell
ist davon auszugehen, dass der Anreiz, Heinrich in Rheinsberg politisch oder gesellschaft-
lich zweckbestimmt aufzusuchen, in der Regel größer war, wenn er in des Königs Gnaden
stand. Hier spielte die Kategorie der Botmäßigkeit gegenüber Berlin und Potsdam ebenso
eine Rolle wie die Tatsache, dass ein im Abseits stehender, nörgelnder Prinz von Geblüt in
Preußen eben keine realpolitische Alternative zum König darstellte, es bei ihm also ohnehin
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nichts zu holen gab. Dennoch finden sich einige, auch bekanntere Namen in der Nähe des
Prinzen Heinrich, deren Träger man als »antifriderizianisch« einstufen könnte: etwa die
Brüder Friedrich und Ludwig von Wreech.35 Wenn bereits von Rheinsberg als dem »Lager
aller Missvergnügten« die Rede war, so haben diese ihren Anteil zu einer derart gestimm-
ten Atmosphäre beigetragen: beide waren für ihre »heftige Abneigung«36 gegen Friedrich II.
bekannt. Dies galt seit seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst auch für den Reichsfrei-
herrn Dodo von Knyphausen, der mit einer Schwester der beiden Wreechs verheiratet war.
Beide, Prinz Heinrich und Knyphausen, waren überdies in ihrer gemeinsamen politisch wie
persönlich motivierten Aversion gegen Friedrichs II. und Friedrich Wilhelms II. Minister
Friedrich Ewald von Hertzberg vereint. Anders als die Brüder Wreech kann Knyphausen
mit seiner langjährigen Erfahrung als preußischer Gesandter in Paris und London sowie
General-Kommissar für Handel und Gewerbe für eine Persönlichkeit mit politischen Fähig-
keiten und Kenntnissen gelten.37 Prinz Heinrich nutzte ihn als Mittelsmann für seine eige-
nen, geheimen Verhandlungen im Vorfeld des Bayerischen Erbfolgekrieges. 

Rheinsberg war darüber hinaus auch immer wieder Anlaufstelle für Personen, die sich
vom Prinzen Hilfe materieller Art oder in Form von Empfehlungsschreiben erhofften. Zumal
seit dem Beginn der Revolution suchten viele von Heinrichs französischen Freunden und
Bekannten, die er während seiner beiden Paris-Aufenthalte (1784 und 1788) kennen gelernt
hatte, nunmehr als Emigranten Schutz an seinem Hofe: so die Marquise de Sabran oder der
Chevalier de Boufflers. Darüber hinaus gaben sich in Rheinsberg die Gesandten des Grafen
Charles Philippe von Artois, des jüngeren Bruders Ludwigs XVI., sowie Vertreter und Agen-
ten der neuen Pariser Regierung die Klinke in die Hand. Erstere sollten Heinrich dazu anhal-
ten, sich beim preußischen König für einen Krieg gegen das revolutionäre Frankreich zu
verwenden; letztere versuchten, ihn für eine mäßigende und Frieden bewahrende Einwir-
kung auf Friedrich Wilhelm II. zu gewinnen.38

Dieser Umstand kann als Indiz dafür angesehen werden, dass die mit der Person Hein-
richs assoziierte politische Entscheidungs- und Beratungskompetenz von außen bedeuten-
der schien, als sie tatsächlich gewesen ist. Das heißt, mit anderen Worten, dass Beobach-
ter, die keinen genauen Einblick in die innenpolitischen Verhältnisse Preußens besaßen, die
Position des Prinzen vornehmlich entsprechend seiner Selbstdarstellung wahrnahmen.
Dank des von ihm eifrig betriebenen »(Hof-) Staates« tendierten demnach Heinrichs Zeit-
genossen dazu, in ihm genau die politisch einflussreiche Persönlichkeit zu sehen, die er
zwar nach eigenem Selbstverständnis außerordentlich gern gewesen wäre, die zu sein ihm
aber im politischen System des friderizianischen Staates nicht gestattet war.

3) Was die personelle Besetzung der Rheinsberger Hofämter anbetraf,
zeichneten sich ihre Träger in der Regel durch eine enge persönliche, z. T. freundschaftli-
che Beziehung zum Prinzen aus, wie sie Heinrich etwa mit dem Grafen Leopold von Lam-
berg verband. Dieser hatte noch vor Einrichtung der Rheinsberger Residenz zum engen
Kreis um die drei jüngeren Brüder Friedrichs II. gehört. Persönliche Sympathie, mitunter
– wie im Falle der Brüder Wreech – ergänzt durch eine gemeinsame Abneigung gegen den
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König oder auch eine besondere musische Begabung und Eignung für das Theater – wie im
Falle des jungen Grafen von Brühl, der 1795 die Stelle eines Kammerherrn übertragen be-
kam – waren für den Prinzen oft ausschlaggebend, um jemanden in seine Nähe zu ziehen.
Daneben gab es den Typus des persönlichen Favoriten, dessen Position sich einer homo-
erotischen Anziehungskraft verdankte, für die Heinrich in der Regel sehr empfänglich war.
Der Prinz pflegte sie offiziell mit der Adjutantenstelle zu beehren, ihnen darüber hinaus-
gehende finanzielle Mittel zukommen zu lassen und – wenn möglich – ihrer militärischen
Karriere auf die Sprünge zu helfen: so geschehen im Falle Friedrich Adolfs von Kalckreuth
und Christian Ludwigs von Kaphengst.39 Oftmals vermochte es der Prinz, durch die Indienst-
nahme junger Adliger deren persönliche Ausbildung und weitere Laufbahn zu fördern, wie
im Falle von Bogislav von Tauentzien (s. Farbabb. 4) und Antoine de La Roche Aymon, dem
späteren Militärschriftsteller. Einmal in die militärischen Stäbe eingetreten, konnten sie den
Prinzen in dessen Rheinsberger Abgeschiedenheit über die politische und militärische Ent-
wicklung auf dem Laufenden halten. 

Mit den vermittlerischen Tätigkeiten des Dodo von Knyphausen ist im Übrigen bereits
auf eine Konstante hingewiesen worden, die Heinrichs Versuche einer politischen Einfluss-
nahme aus seiner Rheinsberger Abgeschiedenheit heraus immer wieder bestimmte: da er
über keine beständigen und vertraulichen Verbindungen zu den höheren Berlin-Potsdamer
Amtsträgerzirkeln verfügte, musste er auf seine eigene Klientel zurückgreifen. Diese, weil
innerhalb des Amtsapparates zumeist in nachgeordneter Position, besaß selbst keinerlei
Verfügungsgewalt, sondern lediglich Vermittlungsmöglichkeiten, bildete auf diese Weise
aber die Kanäle, durch die hindurch Prinz Heinrich eigene politische Vorstellungen zu trans-
ferieren und umzusetzen versuchte. So dienten ihm zunächst sein alter Freund Graf Lam-
berg und nach dessen Abreise aus Berlin des Prinzen Hofkavalier Knyphausen, der »Schö-
ne«, Ende der 1770er Jahre als Verbindungsleute zum österreichischen Gesandten Cobenzl,
den er in seine Pläne zur Vermeidung eines vierten Waffenganges gegen Wien einzubinden
bestrebt war.40

IV. Fazit
Abschließend kann folgendes festgehalten werden: Wurde der Prinz ein-

mal politisch zu Rate gezogen, d.h. für den Fall einer zeitweiligen Deckungsgleichheit zwi-
schen prinzlichem Anspruch auf einen Dienst am Staate und einer ihm vom König ent-
sprechend zuerkannten Rolle, verfügte er nicht über die notwendigen Ressourcen, um eine
solche Rolle aus eigenen Mitteln heraus und mit einer gewissen Stetigkeit erfüllen zu kön-
nen. Ging es um konkrete politische Tätigkeit, waren die Abgelegenheit Rheinsbergs, der
Mangel an einem eigenen, effizienten Arbeitsstab, der verweigerte freie Zutritt zum König
und letztlich die fehlende klare Kompetenzzuweisung nicht zu überwindende Hindernis-
se. Das Abfassen von Denkschriften, der Empfang königlicher Delegaten in Rheinsberg, die
zeitweise Verlegung des Wohnsitzes in sein Berliner Stadtpalais und die Nutzung persönli-
cher Bindungen reichten nun einmal nicht aus. Die realpolitischen Gegebenheiten verhin-
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derten, dass Heinrich der von ihm selbst durch seinen hohen repräsentativen Aufwand
beanspruchten Position im Staate »im Ernstfall« gar nicht gerecht zu werden vermochte.
In Ermangelung anderer Möglichkeiten vertrat er seinen Anspruch, indem er sich eines
zwar unterhaltsamen, im Wesentlichen aber »involutiven« Formenvokabulars bediente. Es
erwies sich letztlich der klar umrissene Spielraum, der in Preußen einem Prinzen von
Geblüt zugedacht war, als eine Einrichtung, die Heinrichs Ehrgeiz und Tatendrang wirk-
sam Grenzen zu setzen vermochte.
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Prinz Heinrich und das Porzellan, in: Prinz Heinrich von Preußen, 2002 [Anm. 8], S. 479–483). –
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ner Österreich und Holland unter Druck zu setzen. – Vgl. Frank Althoff: Untersuchungen zum
Gleichgewicht der Mächte in der Außenpolitik Friedrichs des Großen nach dem Siebenjährigen
Krieg (1763–1786), Berlin 1995 (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußi-
schen Geschichte, 10). – Eckhard Buddruss: Die französische Deutschlandpolitik 1756–1789, hrsg.
v. Karl Otmar Freiherr von Aretin, Mainz 1995 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte, 157), S. 174 f.).
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S. 173–177).
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Denkmal, in: Das Monument zu Rheinsberg, hrsg. v. der Generaldirektion der SPSG, Potsdam
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derungen durch die Mark Brandenburg, Bd. 1: Die Grafschaft Ruppin, Köln 1997, S. 285–294. –
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richs des Großen, 1907 [Anm. 11], passim).
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34 Prinz Heinrich erhoffte sich, nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms in die Rolle seines Men-
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Favorit des Prinzen Heinrich von Preußen, in: Prinz Heinrich von Preußen, 2002 (Anm. 8),
S 500–503. 
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Abbildungsnachweis: Abb. 1, 3: SPSG. – Abb. 2: Brandenburgisches Landesdenkmalamt, Messbild-
archiv. – Farbabb. 3–4: SPSG.
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