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Es ist merkwürdig, daß die Freundschaft zwischen Friedrich Wilhelm IV.
und dem berühmten russischen Dichter Wassili Shukowski (1783–1852) mit keinem Ton
weder in der gesamten Literatur über den König noch über Shukowski erwähnt ist. Die Aus-
nahme bildet eine 1913 erschienene Publikation von einigen Briefen,1 die jedoch von den
späteren Biographen in keiner Weise zur Kenntnis genommen wurde, nicht einmal in einer
neueren Untersuchung mit dem Titel »Vergessene Freunde von Shukowski«.2 Indessen ist
diese Freundschaft nicht nur ein höchst interessantes Zeitzeugnis und eine bereichernde
Ergänzung der Charakteristik dieser beiden außerordentlichen Persönlichkeiten der russi-
schen und deutschen Geschichte. Ihre Bedeutung ist auch für das historische Bild des
Romantikers auf dem Thron nicht zu überschätzen. Die Wiederentdeckung dieser Freund-
schaft ist gleichzeitig ein weiterer Beweis dafür, daß das Thema »Friedrich Wilhelm IV.« bei
weitem nicht erschöpft ist.

Dieser Beitrag ist eine kurze Zusammenfassung der Geschichte dieser ungewöhnlichen
Beziehung, die wir versucht haben mit Hilfe von vergessenen und unpublizierten Briefen
sowie von in mehreren zeitgenössischen Quellen verstreuten Erwähnungen zu rekonstru-
ieren.

Die Freundschaft zwischen Friedrich Wilhelm und Shukowski erwuchs aus ihrer
gemeinsamen Verbundenheit zu Prinzessin Charlotte. Kaum jemand stand Friedrich
Wilhelm näher als sie – die »beste, geliebteste aller Schwestern«, seine innigste Freundin
und Vertraute, der gegenüber er sein ganzes Leben lang alles ausschüttete, was sein Herz
erfüllte.

Shukowski begegnete Charlotte zunächst als bezaubernde achtzehnjährige Schülerin,
die er nach ihrer Heirat mit dem russischen Großfürsten Nikolaus 1817 in der russischen
Sprache unterrichten sollte. Aus der Schülerin wurde sehr bald eine wahrhafte Freundin,
sein »Leitstern« und »Schutzengel seiner Muse«, wie er sie selbst nannte. 1842 schreibt er
ihr von 25 Jahren seines Lebens, die »Ihnen gewidmet, mit Ihnen erfüllt und durch Sie
geziert waren.«3 Nach ihrem russischen Namen hat er viele Jahre später seine eigene Toch-
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ter genannt (nach ihrem Übertritt zum orthodoxen Glauben hieß Charlotte Alexandra Feo-
dorowna).

Was Shukowski selbst betrifft, so ist mit seinem Namen eine ganze Epoche der russi-
schen Literatur und der geistigen Entwicklung der Gesellschaft verbunden. Seine Lyrik mit
ihrem Geist der Harmonie und der Universalität des »Ewig-Seelischen« wurde zur Urquel-
le der russischen romantischen Bewegung und des »goldenen Zeitalters« der russischen
Literatur. Sie wurde auch zur Wiege der Poesie Puschkins, der die Unsterblichkeit des »hol-
den Verses« Shukowskis besang und den Dichter als seinen Lehrer betrachtete. Shukows-
ki war es, der der russischen Poesie nach Worten Wisarion Belinskis »Herz und Seele ver-
liehen hat.«4

Mit Herz und Seele faßt er auch seine für ihn ganz neue Aufgabe am Hofe auf. Er hatte
das Glück, auch von seiner hohen Schülerin als Poet gewürdigt zu werden. Wenn jemand
überhaupt imstande war ihr in der Ferne den geliebten Bruder Fritz zu ersetzen, so war es
Shukowski. Er hat für Alexandra Feodorowna nicht nur eine russische Grammatik geschrie-
ben, sondern eröffnete ihr den ganzen Reichtum der Sprache ihrer neuen Heimat. Keiner
konnte ein besserer Vermittler zwischen russischem und deutschem Sprachgut sein. Zum
Zeitpunkt der Bekanntschaft mit Charlotte waren bereits seine meisterhaften Übersetzun-
gen nach Goethe, Schiller, Uhland, Hebbel u. a. publiziert. Auf Wunsch der Großfürstin
übertrug er weitere deutsche Dichtungen ins Russische und nicht zuletzt wohl auch »Undi-
ne« aus dem »Zauberring« de la Motte-Fouqué’s, mit dem ihre und Fritzens schönste
Jugendträume verbunden waren. Über sie selbst schrieb Shukowski: »In ihrer Seele ist alles
Schöne auf seinem Platz. […] Man muß sie fühlen, dann wird man sie kennen.«5 Und er
fühlte sie, wie kein anderer in ihrer neuen Umgebung, in niemandem fand sie solchen Ein-
klang mit der eigenen romantischen Gedankenwelt – ausgenommen dem fernen Bruder
Fritz. Sollte man sich da wundern, daß auch zwischen den romantischen Seelen des Kron-
prinzen und des russischen Dichters eine aufrichtige Freundschaft erblühte.

Flüchtig kennengelernt haben müßten sie sich schon während des Besuches Friedrich
Wilhelms in Rußland 1818.6 Zu näherem Kontakt kam es jedoch erst später, in Berlin
1820/1821, als Charlotte zum ersten Mal nach ihrer Heirat wieder die Heimat besuchte.
Vor der Reise im Gefolge des Großfürstenpaares hatte sich der Dichter nicht viel von Ber-
lin versprochen, »[…] werde den preußischen Hof sehen […]«, schrieb er einem Freund,
»hier gibt es keine Poesie, werde aber Tragödien von Schiller und Goethe sehen, werde die
beste Musik hören – das ist Poesie.«7

Berlin hat Shukowski jedoch angenehm überrascht. Außer dem Kreise hervorragender
Künstler und Gelehrter begegnete ihm hier auch die nicht erhoffte Poesie – nicht nur im
»unvergleichlichen« Lalla-Rookh-Fest, das seine eigene Dichtung auf Dauer geprägt hat und
zum einschneidenden Erlebnis in seinem wie auch im Leben Charlottes und Friedrich
Wilhelms wurde, sondern auch in der Person des Kronprinzen. »Am angenehmsten war es
für Shukowski«, schrieb sein zeitgenössischer Biograph über die Berliner Eindrücke, »daß
er noch enger den Kronprinzen […] kennengelernt hat. Die hohen moralischen Grundsät-
ze und die poetische Geistesstimmung dieses Lieblingsbruders der Großfürstin fesselten
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Shukowski außerordentlich.«8 Schon ein paar Jahre später bekennt er, daß der Kronprinz
»im Vergleich mit allen mir bekannten Menschen, ohne jegliche Ausnahme, die schönste
Seele, die menschlichsten Gefühle, […] und hohen Geist besitzt.«9

Sich für die Verzögerung seiner Abreise aus Berlin entschuldigend, schreibt der Dichter
1821 an Alexandra Feodorowna: »Ich kann Eurer Hoheit meine Dankbarkeit gegenüber Sei-
ner Hoheit dem Kronprinzen kaum ausdrücken: er beweist für mich die rührendste
Geneigtheit, die ich ihm in herzlicher Verbundenheit erwidere. Ich hatte einige male die
Ehre in kleiner Gesellschaft bei ihm zu speisen und verbrachte mit ihm zwei der ange-
nehmsten Abende bei Mlle. Wildermeth. Beide male las man Kleists Tragödie ›Der Prinz
von Homburg‹. Es gab viel Diskussion und Lachen.«10

Aus dieser Diskussion und dem Lachen, vor allem jedoch aus einem erstaunlichen See-
leneinklang kristallisierte sich eine seltene Freundschaft von reinster Prägung. An diese
Zeit erinnernd, schreibt Shukowski dem Kronprinzen: »[…] Beim Abschied von Ihnen ver-
traute ich der Vorsehung Ihr Schicksal an, Ihr Schicksal, das so licht und solche Hoffnun-
gen gibt, […] seien Sie glücklich, Eure Hoheit. Der letzte Ausdruck, so alltäglich, gewinnt
in meinem Apell an Sie und die Großfürstin besonderen Sinn und Bedeutung. Möge dieser
Wunsch in vollem Maße in Erfüllung gehen. Seien Sie so gütig in Ihren kostbaren Erinne-
rungen ein Plätzchen für mich zu bewahren […]«11

Die letztere Bitte war eigentlich überflüssig. Shukowski hat ohnehin einen wichtigen
Platz im Leben Friedrich Wilhelms eingenommen. Wie sehr der Kronprinz sich zu ihm
hingezogen fühlte, erhellen schon die kurzen Bemerkungen in seinen Briefen an die Schwe-
ster.

»Glücklicherweise verzögert sich seine Abreise noch immer […],« berichtet er am
8. Januar 1822,« […] er ist uns so lieb und werth, und es wird uns etwas fehlen, wenn er
uns nun wirklich verläßt. Ich sah ihn öfter, aber nicht oft genug.«12 »Heut wird Shukows-
ki Abschied nehmen. Wie leid mir das tut!!« – klagt er am nächsten Tag. Aber dann: »[…]
Zu unser aller großen Freude hat Shukowski […] bis morgen, seine Abreise verzögert. Ich
hoffe sogar selbst etwas Schuld an dieser Verzögerung zu sein, denn ich habe ihm fleißig
zugeredet […] Wie freut es mich zu sehen, daß ihm der Abschied etwas schwer wird […]
ich bin so eitel zu glauben, auch meinen Theil davon nehmen zu können.«13

Shukowski offenbart sich seinerseits dem Kronprinzen im Brief vom 4. April 1822:
»Unter den Gestalten, die die Bilder meines Lebens zieren, ist die Ihre – eine der liebsten
für mich. […] Ich liebe in Gedanken zu ihr zurückzukehren und jedes mal sagt sie meinem
Herzen etwas Schönes. Mein Aufenthalt in Berlin war eine herrliche Episode in meiner Ver-
gangenheit. Am Hofe des preußischen Königs habe ich etwas gesehen, was anderswo so
selten zu treffen ist: ein Familienglück in seiner ganzen patriarchalen Reinheit, die in voll-
em Maße die majestätische Würde bewahrt hat, der aber jede Eitelkeit fremd ist. Der edle
Charakter des Vaters, die liebenswürdigen, offenen, teilnahmsvoll mitfühlenden, dennoch
ganz unterschiedlichen Charaktere der Kinder und Sie in besonderem Maße.«14

Wie herzlich das dreiseitige Verhältnis zwischen den älteren königlichen Geschwistern
und dem Dichter war, zeigt die Erinnerung Shukowskis an eine für ihn teure Reliquie – ein

Dichter und König – Die Geschichte einer Freundschaft   265



ihm von der Großfürstin bei der Abreise von Berlin nach Ems geschenktes Album mit einem
Gedicht über sie, geschrieben von der Hand des Kronprinzen: »Beseeligend war ihre Nähe,/
Und alle Herzen wurden weit;/ Sie brachte Blumen mit und Früchte/ Gereift auf einer
andern Flur,/ In einem andern Sonnenlichte,/ In einer glücklichen Natur./ d. 28 May 1821
nach dem Wunsche meines theuren Schukowski: F. W.«15 Man könnte vermuten, daß wie-
derum nach dem Wunsche des Kronprinzen Wilhelm Hensel ein Bildnis Shukowskis zeich-
nete, das der Dichter am nächsten Tag, vielleicht beim Abschied von Friedrich Wilhelm,
wie folgt beschriftete: »Wer den Besten seiner Zeit genug gethan hat, der hat gelebt für alle
Zeiten. Joukoffsky. 1821. Berlin. 17/29 Mai.« (Abb. 1)16

Bei dem äußerst seltenen persönlichen Kontakt verwundert die Tiefe von Shukowskis
Erfassen des Prinzen. Eine in ihrer Treffsicherheit verblüffende Charakteristik findet man
bereits im Kondolenzbrief anläßlich des Todes Friedrich Wilhelms III. vom 14. Juli 1840:
»Welchen Namen gibt die Nachwelt Friedrich Wilhelm IV.?« fragte der Dichter. »Man kann
natürlich nicht dem Urteil der Geschichte vorgreifen. Diejenigen aber, die seinen Geist ken-
nen, können in gewissem Maße seine Zukunft erraten. Seine Jugend verlief während der
lehrreichsten historischen Ereignisse, er war ein unvoreingenommener Zeuge im Kampf der
gesellschaftlichen Meinungen, die unser Jahrhundert stark erschütterten. […] Er liebt die
Gerechtigkeit nicht nur nach seiner Überzeugung und seiner Natur, sondern weil er vor
allen Dingen Christ ist. Gutherzig wie ein Kind, aufrichtig in jedem seiner Gefühle, in jedem
seinem Wort und in jeder seiner Tat, aufrichtig bis in die Höhe einer Leuchte seiner Zeit,
überzeugt von der Macht des Guten, trotz der von ihm erlebten Macht des Bösen, alles
Schöne liebend, allem huldigend, was jedem Menschen heilig sein sollte, […] streckt er die
Hand nach der Krone des Vaters nicht mit der Freude des Ehrgeizigen, sondern mit der
Demut eines Christen, der seinen Kopf vor dem Heiligtum neigt. Seine Thronbesteigung
ist ein Akt der Ergebenheit gegenüber dem Willen Gottes.«17

Tief bewegt von der Huldigungsrede, gibt der Dichter im nächsten Brief die Antwort auf
die eigene Frage: »Die Nachwelt […] wird ihn nicht den ‚Großen‘ nennen, mit diesem abge-
nutzten Beinamen […] Die kommenden Generationen werden ihn weder als gerecht noch
barmherzig, gütig oder fromm bezeichnen können, nicht einmal als Landesvater; alle diese
Charakteristiken sind unvollständig, sie weisen nur auf einzelne Qualitäten des Herrschers
allgemein hin. Wenn die Nachwelt ihn nach Gebühr würdigen will, wird sie sagen: Frie-
drich Wilhelm war ein wahrer König.«18

»Ja, Majestät,« schreibt Shukowski weiter, »ich behaupte und dasselbe behaupten viele
andere, daß in der Geschichte nichts Vergleichbares nach der Reinheit seiner makellosen
Größe mit den Szenen in Königsberg und Berlin zu finden ist. […] Der einzige in der ganzen
Weltgeschichte bekannte Fall des vergeistigten Huldigungsaktes offenbarte sich in dem
Moment, als Friedrich Wilhelm IV., ganz erfüllt von der Heiligkeit seiner Bestimmung und
der göttlichen Berufung, die für ihn die einzige höhere Quelle seiner Macht war, diese
denkwürdigen Worte sprach, die ihm die Menschenherzen zufliegen ließen. […]«19

Und noch ein bedenkswerter Satz aus diesem Brief, genauso bezeichnend für den König,
wie für den Dichter: »[…] Wenn ich mir die Rede Eurer Majestät ins Gedächtnis rufe, rührt
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mich ganz besonders der Gedanke über das unausdrückbare Glücksgefühl, das Sie damals
erfüllt haben muß.«20

Der Enthusiasmus dieser Analyse hat nichts gemein mit der Panegyrik eines Höflings –
dies war Shukowski grundsätzlich fremd. Es war auch mehr als der Ausdruck der allge-
meinen Hoffnungsstimmung, die den Thronwechsel begleitete. Die Rede des Königs hat
Shukowski so tief bewegt, da in ihr ausgesprochene Gedanken schon seit langem auch die
seinen waren, und voll und ganz seinen eigenen Auffassungen von der allergrößten »Ver-
antwortung der Monarchen vor dem göttlichen, allmächtigen Richter« entsprachen.21

Sein hohes Ideal des christlichen Herrschers beschwört er bereits 1818 in den poetischen
Zeilen zur Geburt des russischen Thronfolgers, des Sohnes von Charlotte: »[…] Auf hohem
Wege muß er immer achten den heiligsten von allen Namen – Mensch.«22 Nicht zufällig
hat Shukowski später dieses Gedicht speziell für Friedrich Wilhelm ins Deutsche übertra-
gen. An anderer Stelle bekräftigt er: »Nichts auf Erden sei erhabener, als wenn ein Zar […]
sich des Namens ›Mensch‹ würdig genug erzeige.«23

Die Aufgabe, einen vollkommenen Menschen zu formen, hatte der Dichter auch in den
Mittelpunkt der Erziehung des Thronfolgers gestellt, mit der er 1825 betraut wurde und
der er sich mit heiligem Eifer widmete. Die gewaltigen Forderungen moralischer und reli-
giöser Art, die Shukowski an einen Monarchen stellte, sah er in der Gestalt des neuen
preußischen Königs zum ersten Mal verwirklicht. Es ist wiederum kein Zufall, daß der Dich-
ter seinem Zögling eine nach seinen Worten »besonders kostbare für ihn symbolische Reli-
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quie überreicht, ein ihm von Friedrich Wilhelm geschenktes Album mit Widmung: ›Mei-
nem lieben Shukowski zum Andenken von Freundeshand.‹«24

Friedrich Wilhelm war für ihn insgesamt ein »poetisches Ideal des Wesens voll von Edel-
mut und Würde.«25 Bezeichnend ist die Passage aus dem Brief an den dreizehnjährigen
Sohn Charlottes, Konstantin, der mit dem Dichter zur Übung im Stil einen Briefwechsel
führen sollte. »Wissen Sie was Stil ist? Ich antworte mit den Worten des berühmten Buf-
fon: Der Stil kennzeichnet den Menschen. […] Der Mensch ist auf dem Papier, was er im
Leben ist. […] Ich werde Ihnen einen Brief zeigen, den ich von Ihrem Onkel, dem Könige
von Preußen erhalten habe. Wenn Sie diesen Brief lesen werden, so werden Sie begreifen,
wie wunderlieblich ein Styl ist, in welchem sich eine erhabene, lebhafte Seele ausspricht.«26

Zu dem seltenen Seeleneinklang zwischen Dichter und Kronprinz kam noch etwas
Gemeinsames hinzu – die Leidenschaft zum Zeichnen, dem Shukowski als Laie in seinem
Leben viel Liebe gewidmet hat. Ein Jahr nach dem ersten Treffen in Berlin schickt er Frie-
drich Wilhelm seine Zeichnungen von Pawlowsk, die später als Stiche mit der Widmung
an den Kronprinzen herausgegeben wurden. Über dieses Werk schreibt Shukowski bei 
der Übersendung an den Kronprinzen: »[…] Es hat an sich keine besonderen Qualitäten,
aber für mich ist es schon deshalb wichtig, weil es für Eure Hoheit unternommen ist, und
mein Herz sündigt immer, wenn es um die Person geht, die mir teuer ist – um Eure
Hoheit.«27

Auch Friedrich Wilhelm verstand seinen russischen Freund mit dem poetisch verklär-
ten Zauber seiner Persönlichkeit zu schätzen. Die Pietät gegenüber dem Talent des Dicht-
ers, gegenüber seinem Edelmut und der Grazie seiner Seele leuchtet durch die Zeilen der
Briefe an den »theuren, zart geliebten Shukowski.« Er bezeichnet ihn als »Verkünder der
Wahrheit, zur rechten Zeit oder zur Unzeit, durch böse Gerüchte oder gute Gerüchte«28

und wünscht ihn als solchen im Dienste des russischen Volkes zu sehen. Nach dem Ver-
gleich der damals tätigen Minister des russischen Hofes mit Shukowski schreibt Friedrich
Wilhelm: »Sie, lieber Freund sind viel begabter, in Ihnen ist mehr heiliges Feuer und Ihre
Gefühle sind sensibler für die Empfindungen der Ideen des Guten. Sie besitzen zweifellos
stärker entwickelte Fähigkeiten, die Lage der Dinge zu verbessern, als die Personen, denen
ihre Zeitgenossen versuchen, die typischen Züge der großen Männer zu verleihen.«29

Als ausgesprochen unpolitischer und äußerst bescheidener Mensch mit außerordentlich
hohen Ansprüchen an sich selbst, sah sich jedoch Shukowski nicht im Besitz jener Fähig-
keiten, die nach seiner Überzeugung für den Staatsdienst notwendig sind. Von seinen, vom
König hervorgehobenen »Fähigkeiten, die Lage der Dinge zu verbessern« hat er allerdings
unzählige Male Gebrauch gemacht. Kaum aufzuzählen sind die Namen der Menschen,
denen Shukowski tatkräftig aus der Not geholfen oder deren Leid er gelindert hat. Wenn
er seine hohe moralische Autorität und sein Vertrauen bei den Herrschenden genutzt hat,
so ausschließlich im Dienste der Nächstenliebe. Dazu zählen u. a. auch seine Fürsprache
beim König für ihren gemeinsamen, in Not geratenen Freund Radowitz, mit der für Shu-
kowski bezeichnenden Bitte, sie vor Radowitz geheimzuhalten, und der typischen Selbst-
losigkeit des Unterstützungsplanes für den General, die den König antworten ließ: »Ihr
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großherziger und edler Plan […] konnte in ganz Europa nur in Ihrem Herzen entstehen
[…]«30

Im Bewußtsein der Außerordentlichkeit Shukowskis als Menschen entschuldigt sich der
König beinahe, als er ihm 1840 den Stern mit Brillanten zum Roten-Adler-Orden überrei-
chen läßt. »[…] Der erfüllte Poet hätte das Recht beleidigt zu sein, sich in gewissem Maße
mit der Schar der Höflinge gemischt zu sehen,« schreibt er im Begleitbrief, »wenn ich nicht
überzeugt wäre, daß sein Herz gelernt hat, die freundschaftlichen Absichten zu erkennen
[…] Ich umarme Sie noch einmal in der angenehmen Hoffnung, daß ich Sie oft sehen werde
und daß Sie nie erröten müssen für die Freundschaft, die Sie für mich hegen!«31

Nachdrücklich seine Einladung an Shukowski wiederholend, beschwört er ihn: »Wenn
Sie uns besuchen werden, wie ich brennend hoffe, seien Sie kein Zugvogel […] Sie müssen
wissen, […] daß Sie nie bei uns zu lange bleiben können, dies ist reine Wahrheit. […] Glau-
ben Sie an die unerschütterliche Freundschaft Ihres teuren Freundes Friedrich Wilhelm.«32

Wenn sich die Freunde dennoch sehr selten sehen konnten, so haben sie jedenfalls die
Abbilder der Originale – ihre Bildnisse gegenseitig vor Augen gehabt. Das Porträt von Shu-
kowski als einer der ersten Ordensträger des »Pour le mérite« (Abb. 2)33 gewinnt durch ein
unbekanntes Widmungsgedicht von seiner Hand auf der Rückseite der Leinwand einen
besonderen Wert. Den König unter anderem als »Engel mit dem flammenden Schwert«
bezeichnend, spricht hier der Dichter die leitende These seines Herrscherbildes aus, die er
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in den Briefen der nächsten Jahre (den letzten schreibt Shukowski zwei Monate vor sei-
nem Tode 1852) ausführt und konkretisiert.

Mit dem Scharfsinn und der Sensibilität des Dichters, mit der Unvoreingenommenheit
des freien Menschen, mit dem tiefen Mitgefühl der liebenden und mitschwingenden Seele,
erkannte Shukowski wie anscheinend keiner seiner Zeitgenossen den Wesenskern Frie-
drich Wilhelms, die Wahrheit dieser großen Seele, in der Mensch, König und Künstler eine
untrennbare poetische Einheit bildeten, die Einheit, die in der Fülle von Fehlurteilen über
Friedrich Wilhelm so fatal zerrissen wurde. Keinem der Zeitgenossen war es, wie es scheint,
gegeben, so klar und so früh wie Shukowski die Tragödie dieses »heiligen Märtyrers unse-
res furchtbaren Jahrhunderts« zu erkennen und »die verborgene Geschichte seines Gei-
stes«34 zu ergründen. Wer sonst hat dem König in den schwersten Prüfungszeiten des Jah-
res 1848 ähnliches gesagt: »ich segne Eure Majestät auf leidvollem Wege, der Ihren
Schritten von der Vorsehung bestimmt ist! Ihre Krone ist reich an Dornen! Die Gerechtig-
keitsliebe, die Reinheit der Seele, das feurige Wohlwollen für die ganze Menschheit über-
haupt und das eigene Volk im besonderen, der hohe Genius, hervorragende Pläne für
Gegenwart und Zukunft, ein Königsleben nach Gottesgesetzen – alles war unnötig auf die-
ser Welt, aber dies alles wurde von Gott geschätzt.«35

Einem Freund schreibt Shukowski 1848 nach Rußland: »Gott gebe dem preußischen
König, der endlich wieder auf die Beine kam, mitten im Schmutz, wohin ihn unsere gott-
lose Zeit getrieben hat, alles durchzustehen und die Würde nicht zu verlieren, die ihm so
qualvoll durch verhassten Verrat und wilden Aufruhr geraubt wurde.«36

Als würde er diesen Gedanken aufgreifen, schreibt Friedrich Wilhelm: »Ach lieber, ver-
ehrter Shukowski, welche Zeiten, welche Art von Menschen, Regierenden und Regier-
ten!!!!! […] Meine Langmut geht zu Ende. Ich komme nach meinem Sturz zu mir, um ent-
weder noch einmal zu stürzen, dann aber schon für immer, oder mit Gottes Hilfe eine neue
Ära für Preußen und Deutschland anzugehen. ‚Das Gebet des Gerechten vermag viel’, das
ist meine […] heilige Losung. Ich bin voll Gottvertraun.«37

»Ja Majestät,« erwidert ihm Shukowski, »die jetzigen Zeiten sind furchtbar. Das Gute
ist undenkbar geworden; in der Zukunft steht uns eine erschreckende Anarchie bevor. Die
einzige möglich Rettung liegt in der schnellen und energischen Steigerung der Authorität
der Macht. Wer, wenn nicht Sie, ist mehr dazu geeignet? Auf wen kann man sich sonst ver-
lassen, wenn nicht auf Sie? Aber alle sind wie blind geworden.«38

Die Stellungnahme Shukowskis zu den Ereignissen des Jahres 1848 erstaunt durch eine
sonderbare Mischung von realpolitisch kurzsichtigen Urteilen mit einer Reihe von weit-
blickenden Vorahnungen. Als überzeugter Monarchist und prinzipieller Gegner jeden
gewaltmäßigen Weges zu Freiheit und Fortschritt war er nicht imstande, die differenzier-
te sozialpolitische Struktur der Revolution zu durchschauen und verurteilte sie, wie auch
der König, mehr aus religiös-moralischer Sicht. Dafür war der ganze menschliche Schmerz
des Königs ihm um so verständlicher, da er auch der seine war, nicht nur wegen der ihm
eigenen außerordentlichen Sensibilität gegenüber den Gefühlen und Leiden der anderen,
sondern auch aus der Übereinstimmung der Ideale, die hier zu Bruch gingen.
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»Mein ganzes Leben war nichts anderes, als das Opfern der Träume – ein beklagens-
wertes Opfer,«39 könnte Friedrich Wilhelm, dieser Don Quichotte auf dem preußischen
Thron, die Worte Shukowskis, dieses anderen Ritters ohne Furcht und Tadel, wiederholen.
Diese Worte könnten auch als Epigraph zum Leben Friedrich Wilhelms stehen, wenn der-
selbe Shukowski nicht noch treffender sein tragisches Königsschicksal bewertet hätte und
als Prophet schon in den vierziger Jahren das zu sagen vermochte, was erst jetzt, nach
mehr als einem Jahrhundert, mit Mühe wieder entdeckt werden muß. 

Als der Idealstaat, den dieser König schaffen wollte, sich als utopischer »Sommer-
nachtstraum« erwiesen hatte, schrieb ihm sein russischer Freund: »Das Leben der Herr-
scher, die in solchem Maße der höchsten Gerechtigkeit dienen, wie Sie, wird immer ein
vollkommener Triumph sein, sogar bei Fehlschlägen, Verwirrungen, Unruhen, die die Ord-
nung ihrer Zeit zerstören.«40 »[…] Welche demütige Großmut offenbaren Sie, Eure Maje-
stät, in einer Zeit, wo die teuersten Ihrer Hoffnungen zu Bruch gehen. […] Sie sind der hei-
lige Märtyrer unseres furchtbaren Jahrhunderts. Ihre Leiden – diese ununterbrochene
Selbstaufopferung – sind in meinen Augen größer als sogar Ihre Triumphe. Sie sind umso
größer, da Ihre Zeitgenossen, die, angefangen mit Unverständnis für Sie und beendet mit
Verleumdung, Sie nicht nach Gebühr würdigen werden. Die Geschichte selbst wird Sie
nicht in dem Lichte darstellen, wie Sie in Wirklichkeit waren. Sie haben aber einen ande-
ren Chronisten; er weiß alles und er sieht alles. […] Er notiert nur die Wege der Men-
schenseele. Dieser Chronist ist Gott. […] Er gibt Ihnen die Kraft, alles bis zum Ende zu
erdulden. Jeden Tag bete ich für Sie.«41
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