
Vorwort

Es ist etwas Gutes, Neues! Wir freuen uns sehr, dass erstmals die achte Ausgabe, der 
achte »Band« der Reihe Kulturgeschichte Preußens – Colloquien, in der seit 2014 
online bei perspectivia.net Konferenzen und Tagungen zu Themen der brandenbur-
gisch-preußischen Geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte erscheinen, nicht nur 
dort, sondern zusätzlich und auch in gedruckter Form bei arthistoricum.net – ART-
Books erscheinen kann. Als Katrin Neumann, die Leiterin von perspectivia.net, der 
Publikationsplattform der Max Weber Stiftung, anrief und die Möglichkeit einer 
Buchausgabe eröffnete und vorschlug, diese wahrzunehmen, war die Freude auf unse-
rer Seite groß. Ermöglicht hat dies die sehr gute Zusammenarbeit von perspectivia.net 
und der Max Weber Stiftung mit der Universitätsbibliothek Heidelberg und arthisto-
ricum.net, von der wir nun profitieren. In unglaublich kurzer Zeit konnte durch das 
Engagement, die Hilfe und Mühe aller Beteiligten aus der online-Publikation auch 
eine Buchveröffentlichung werden. Dafür und überhaupt für die seit Jahren so wun-
derbare, vertrauensvolle Zusammenarbeit möchten wir uns sehr herzlich bedanken, 
allen voran bei Katrin Neumann und ihren Mitarbeitern Alexander Gerber und Pascal 
Stumpf von perspectivia.net, die uns so gut und sorgend betreuen, bei Maria Effinger 
und dem arthistoricum.net-Team der Universitätsbibliothek Heidelberg, die die achte 
Ausgabe von KultGeP mit Begeisterung aufgenommen und zur Welt gebracht haben. 
Herzlichen Dank! 

Unser großer Dank gilt zudem dem Museum Barberini in Potsdam – Ortrud 
Westheider, Michael Philipp mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbeson-
dere Frau Ines Wenzel-Hirschfeld und Herr Clemens Wachs –, in dessen großartigen 
Räumen die Tagung stattfinden konnte und das die Teilnehmer rundum hervorragend 
betreut hat. Großer Dank gilt auch der Stiftung Preußische Seehandlung, die zum 
wiederholten Male Vertrauen in unsere Ideen setzte und uns hilfreich unterstützte. 
Und last but not least danken wir unseren Referentinnen und Referenten für die an-
regenden Beiträge und die engagierte Diskussion. 

Wir hoffen, dass dieser Band bei seinen Lesern mit Gewinn und Freude aufge-
nommen werden wird! 

Thomas Biskup, Truc Vu Minh und Jürgen Luh 
Potsdam, im September 2019
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