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Abstract

An Friedrichs Beziehung zu seiner Lieblingsschwester lässt sich eine facettenreiche 
Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten dynastischer Vorgaben verfolgen, die im 
Briefwechsel zwischen den Geschwistern sowie in Wilhelmines Memoiren Ausdruck findet. Friedrichs 
Dynastieverständnis bildete sich im Rahmen elterlicher Verheiratungspläne heraus, in denen zeitweilig 
eine Doppelhochzeit geplant war, und nach Wilhelmines Heirat manifestierte es sich in einem 
patriarchalisch anmutenden Herrschaftsgebaren. In dem Wilhelmine gewidmeten Tempel der 
Freundschaft im Park Sanssouci zeigt sich schließlich die Bedeutung einer in der Antike wurzelnden 
Vorstellung von Freundschaft, die dynastische Abhängigkeiten auf eine für die Empfindsamkeit 
charakteristische Weise transzendiert.

<1>

Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen wurde am 3. Juli 1709 in Potsdam geboren, zweieinhalb 

Jahre vor ihrem Bruder Friedrich. Die Geschwister waren die ältesten das Kleinkindalter überlebenden 

Kinder des preußischen Kronprinzen und späteren Königs Friedrich Wilhelm I. und seiner Frau Sophie 

Dorothea von Hannover. Wilhelmine wurde 1731 mit dem gebildeten und kunstliebenden Friedrich von 

Brandenburg-Bayreuth verheiratet, dem aus einer Nebenlinie der fränkischen Hohenzollern 

stammenden Erbprinzen des Fürstentums Bayreuth, der 1735 zum Markgraf avancierte und als 

aufgeklärter Fürst galt. Sie starb 1758, im dritten Jahr des Siebenjährigen Krieges.

<2>

Wilhelmine ist bekannt als Friedrichs Lieblingsschwester und als Mäzenatin am Bayreuther Hof, die an 

den schwierigen Verhältnissen in Friedrichs Kindheit teilhatte und, ähnlich wie er, ausgeprägte 

literarisch-musische Neigungen entfaltete. Diese zeigten sich in ihrer Korrespondenz mit Voltaire, in 

ihrem virtuosen Lautenspiel und vor allem in ihrer zukunftsträchtigen Förderung besonders der 

musikalischen Künste in Bayreuth. In unserem Kontext soll ein Aspekt behandelt werden, der zur 

engen persönlichen Beziehung und intellektuellen Affinität mit dem Bruder potenziell in Spannung 

stand: Wilhelmines Funktion im dynastischen Gefüge des 'Hauses Brandenburg' und insbesondere 

ihre Rolle im Kontext von Friedrichs Dynastieverständnis.

<3>

Diese Rolle verwirklichte sich auf äußerst komplexe Weise im Zusammenspiel zwischen individuellen 
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Neigungen und familiären Zwängen, privaten und öffentlich-politischen Faktoren, und sie wirft ein 

besonderes Licht auf die Bedeutung dynastischer Erwägungen in Friedrichs Selbstbild und 

Herrschervorstellung. Wilhelmine war die Frau, zu der er zeit seines Lebens das engste Verhältnis 

hatte. Anders als die Beziehung zu seiner Gemahlin Elisabeth Christine von Braunschweig-

Wolfenbüttel-Bevern beruhte seine Beziehung zu Wilhelmine durchgängig auf einer schon früh 

etablierten, umfassenden persönlichen Sympathie, geistigen Affinität und emotionalen Zuneigung. 

Zugleich war seine dynastische Rolle von Geburt an mit der dynastischen Rolle seiner ältesten 

Schwester verflochten, da die Eltern die Frage der ehelichen Verbindung Wilhelmines mit Friedrichs 

Verehelichung in Verbindung brachten. Wilhelmines Beziehung zum Bruder war somit unweigerlich von 

den dynastischen Vorgaben des Ancien Régime tangiert. Die vom Vater herbeigeführte Ehe mit dem 

Markgrafen von Bayreuth gab Wilhelmine zudem vor allem nach der Thronbesteigung Friedrichs 1740 

im Verhältnis zwischen Preußen und Österreich einen dynastisch fundierten politischen Stellenwert, 

dessen Interpretation durchaus nicht immer mit den Bestrebungen des preußischen Königs im 

Einklang stand. Die Beziehung zwischen den Geschwistern ist somit durchgängig facettenreich. Sie 

entfaltete sich in einem komplexen Zusammenspiel von menschlichen Neigungen und dynastischen 

Bestrebungen im Zeitalter der Aufklärung, und punktuell manifestieren sich darin spannungsvolle 

Verschiebungen im dynastischen Gefüge.

<4>

Interessant ist Wilhelmine für eine Erkundung von Friedrichs Dynastieverständnis nicht zuletzt deshalb, 

weil sie schriftliche Quellen hinterlassen hat, die ein Schlaglicht auf die dynastischen Spannungen im 

Hause Brandenburg während Friedrichs Kronprinzen- und Königszeit werfen. Der Briefwechsel 

zwischen den Geschwistern liefert wichtige Dokumente zu den Beziehungen innerhalb der Familie und 

bietet darüber hinaus zeitweilig einerseits ungewöhnlich persönliche Aussagen der beiden Briefpartner 

und andererseits Einblick in einen abwechslungsreichen Austausch von geistigen Interessen und 

politischen Kommentaren.1 Bedeutend sind zudem Wilhelmines erst 1810 im französischen Original 

publizierte Memoiren, die ein lebhaftes Bild von den dynastischen Spannungen am preußischen Hof 

während Friedrichs Kronprinzen- und Königszeit bieten.2 Dabei ist es ein Charakteristikum dieser 

Quellen, dass sie einerseits von jenem Wechselspiel der Interessen geprägt sind, das von Anfang an 

1 Gustav Berthold Volz (Hg.): Friedrich der Große und Wilhelmine von Baireuth. Bd. 1: Jugendbriefe 1728-1740. 
Bd. 2: Briefe der Königszeit 1740-1758. Aus dem Frz. übers. von Friedrich von Oppeln-Bronikowski, Berlin / 
Leipzig 1924-1926. Diese deutsche Ausgabe ist die bei weitem umfassendste Ausgabe von Briefen der 
Geschwister, vgl. ebd., Bd. 1, 58-60.

2  Mémoires de Frédérique Sophie Wilhelmine, Margrave de Bareith, sœur de Frédéric le Grand, depuis l’anné 
1706 jusqu’a 1742, écrits de sa main, 2 Bde, 2. Aufl., Braunschweig 1845 (1. Aufl. 1810). (Abkürzung: Mémoires). 
Die erste deutsche Übersetzung erschien 1810-1811 bei Cotta. Zitiert wird nach dem Neudruck einer zuerst 1910 
erschienenen Übersetzung: Wilhelmine von Bayreuth, eine preußische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe 
des Soldatenkönigs in den Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth. Aus dem Französischen übersetzt 
von Annette Kolb, hrsg. von Ingeborg Weber-Kellermann, Frankfurt a. M. 1990, 27-523 (Abkürzung: Memoiren). 
Bei längeren Zitaten wird jeweils das französische Original in der Fußnote wiedergegeben.
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das Leben und Wirken der Protagonisten bestimmte, andererseits aber in Einklang mit den 

aufklärerischen Werten der Zeit die von politischen Interessen unabhängigen Bedürfnisse des 

Individuums vermitteln. Es wäre verfehlt, von diesen Schriften eine objektiv wahre Darstellung der 

Sachverhalte zu erwarten. Vielmehr ist jede Äußerung von der jeweiligen persönlichen und politischen 

Konstellation und vor allem der Sicht des Autors beziehungsweise der Autorin bestimmt, ein 

Charakteristikum, das sowohl die Gattung des Briefes als auch die Gattung der Memoiren 

kennzeichnet.

<5>

Die Bedeutung Wilhelmines für Friedrichs dynastisches Selbstverständnis soll in drei Schritten 

untersucht werden, wobei jeweils die Darstellung in den von Wilhelmine verfassten Briefen und 

Memoiren als Bezugspunkt dient:

1) Zunächst geht es um die Frage der Verehelichung sowie die Zwänge, denen sowohl Wilhelmine als 

auch Friedrich vor ihrer jeweiligen Vermählung ausgesetzt waren.

2) In einem zweiten, chronologisch nachgeordneten Schritt geht es um die Bedeutung dynastischer 

Beziehungen zwischen den Geschwistern nach Wilhelmines Heirat im Jahre 1731.

3) Abschließend soll die Bedeutung der gemeinsamen familiären Erfahrungen sowie der von Jugend 

an gemeinsam entfalteten moralischen, philosophischen und künstlerischen Interessen für den 

Stellenwert dynastischer Strukturen in Friedrichs Herrschaftsverständnis im Vordergrund stehen.

<6>

Die Sicherung der Dynastie durch Eheschließung

Abb. 1: Antoine Pesne, Friedrich der Große als Kronprinz und seine Schwester Wilhelmine,1715. Öl 

auf Leinwand, SPSG, GK I 3418.
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Bereits Wilhelmines Kindheit war tief geprägt von ihrer Funktion innerhalb der dynastischen Politik ihrer 

Familie. Königin Sophie Dorothea fühlte sich fest dem Hause Hannover verpflichtet und setzte alles 

daran, ihre beiden ältesten Kinder mit dem englischen Königshof zu verbinden; lange versuchte sie, 

eine Doppelheirat zwischen Wilhelmine und dem Prinzen von Wales sowie zwischen Friedrich und 

Prinzessin Amalie, der zweiten Schwester des Herzogs von Gloucester, zu verwirklichen.3 Friedrich 

Wilhelm I. war diesem Ziel zeitweilig nicht abgeneigt, suchte jedoch zunehmend die Beziehung zum 

Haus Habsburg zu festigen. Hinzu kamen die Berater, die eine bedeutende Rolle bei der Anknüpfung 

von Beziehungen und der Verfolgung politischer Interessen spielten. Damit war am preußischen Hof 

ein Spannungsfeld gegeben, in dem zahlreiche Personen in die dynastischen Bestrebungen der Eltern 

eingebunden waren. Wilhelmine erfasste schon früh ihre Rolle als Teil eines Machtkampfes zwischen 

Erwachsenen, in dem nicht ihre eigenen Bedürfnisse, sondern deren politische Ziele im Vordergrund 

standen. So kommentiert sie in ihren Memoiren die Rolle der Mutter wie folgt: „Sie liebte ihre Kinder in 

der Tat nur, insofern sie ihren ehrgeizigen Plänen dienten.“4 Die Tochter thematisiert hier ihr emotional-

moralisches Ungenügen an einer rein dynastiestrategischen Auffassung von der Mutterrolle. Man mag 

dies als Ausdruck eines Zeitalters sehen, in dem Gefühle zunehmend hoffähig werden und der Wert 

des Individuums gegenüber den jeweiligen sozialen Bindungen zunimmt – wobei allerdings zu 

berücksichtigen ist, dass Wilhelmines Beziehung zu ihrer eigenen Tochter durchaus mit den 

aristokratischen Gepflogenheiten der Zeit in Einklang stand.5

<7>

In Wilhelmines Memoiren ist der Teil bis zum Zeitpunkt ihrer Heirat durchzogen von den diversen 

Verehelichungsplänen und diesbezüglichen Intrigen des Königs und der Königin sowie ihrer Berater 

am preußischen Hof und darüber hinaus. Dabei sind die Kinder Teil eines hochkomplexen und 

instabilen Netzwerks von dynastischen Verbindungen. Deutlich wird zudem, dass die dynastischen 

Interessen und politischen Machtkriterien häufig mit persönlichen Vorlieben in Konflikt standen, und es 

ist den Memoiren durchgängig zu entnehmen, dass Wilhelmine selbst die Prioritäten anders setzte als 

der König und die Königin. So berichtet sie, die Königin habe ihr eine Heirat mit dem Prinzen von 

Wales durch die Betonung ihrer zukünftigen Machtfülle in Europa schmackhaft machen wollen. Dieser 

Vorteil würde die Hässlichkeit des Prinzen aufwiegen, und sie könne Macht über ihn gewinnen, wenn 

sie seine Ausschweifungen dulde. Wilhelmine kommentiert in ihren Memoiren diesen Ratschlag mit 

den Worten: “Indem sie so zu mir sprach, verkannte die Königin meine wahren Gefühle.”6 In dieser 

3 Vgl.: Memoiren (wie Anm. 2), 46.

4 Vgl.: Memoiren (wie Anm. 2), 284. Vgl. frz. Original: „En effet elle n’aimoit ses enfans qu’autant qu’ils étoient 
relatifs à ses vues d’ambition“ (Mémoires, (wie Anm. 2), Bd. 1, 343).

5 Vgl. die Ausführungen von Ingeborg Weber-Kellermann im Vorwort zu Wilhelmines Memoiren (wie Anm. 2), 9-26, 
hier 24f.

6 Memoiren (wie Anm. 2), 128. Vgl. frz. Original: „La reine, en me parlant ainsi, ne connoissoit pas mes véritables 
sentimens“ (Mémoires (wie Anm. 2), Bd. 1, 129).
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Diskrepanz zwischen dem Erwartungshorizont der Mutter und jenem der Tochter lässt sich die 

Verabschiedung von der Akzeptanz der Vorgaben des Ancien Régime ausmachen. Wilhelmines 

Vorstellung von der Ehe gründet sich dezidiert auf “gegenseitige Achtung”, “Rücksicht”, “Zuneigung” 

und “wahre Liebe”. Die im 18. Jahrhundert in aristokratischen Kreisen weiterhin fest etablierte Duldung 

von Mätressen lehnt sie nicht nur deshalb ab, weil dann die rechtmäßige Gemahlin ihren Anspruch auf 

eine emotional erfüllte Beziehung aufgeben muss, sondern weil ein Mann mit Mätressen zwangsläufig 

auch “das Wohl seines Landes vernachlässigt, um sich wilden Vergnügungen hinzugeben”.7 

Wilhelmine legt hier ein stark entwickeltes Bewusstsein für die Verantwortungen und Pflichten eines 

Regenten an den Tag und verknüpft die persönlichen emotionalen Bedürfnisse der Ehefrau mit der 

Vorstellung von notwendigen Herrschaftstugenden. Diese Verquickung persönlicher und öffentlich 

wirksamer Tugend ist eingebettet in die protestantische Tradition, die besonders dem Vater in 

Herrschaftsfragen als maßgeblich galt. Der Anspruch auf persönliches Glück wird jedoch von 

philosophischen Entwicklungen gespeist, die zuvor in preußischen aristokratischen Kreisen kaum 

einen Platz hatten.

<8>

Wilhelmines Vorstellung von der Ehe beruhte somit auf dem Ideal einer Vereinigung von dynastischen 

Pflichten, moralischern Grundsätzen und emotionalen Bedürfnissen. Tatsächlich hoffte sie, dieses Ideal 

in ihrer Heirat mit dem Erbprinzen von Bayreuth zu verwirklichen, und in den ersten Jahren scheint ihr 

dies auch geglückt zu sein. Umso herber war die gegen Ende der Memoiren artikulierte Enttäuschung 

über die Liaison ihres Gemahls mit Wilhelmine von Marwitz.

7 Memoiren (wie Anm. 2), 128. Vgl. frz. Original: „Je prétendois, qu’une bonne union devoit être fondée sur une 
estime et und considération réciproque; je voulois que la tendresse mutuelle en fût la base [...] la vraie tendresse 
ne souffre point de partage. Un homme qui a des maîtresses, s’y attache et à mesure que son amour augmente, 
pour elles, il diminue pour celle qui en devroit être le légitime objet. Quelle opinion et quels égards peut-on avoir 
pour un homme qui se laisse gouverner totalement et qui néglige le bien de ses affaires et de son pays, pour se 
livrer à ses plaisirs déréglés“ (Mémoires (wie Anm. 2), Bd. 1, 130).
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Abb. 2: Antoine Pesne, Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, um 1732. Öl auf Leinwand, 

SPSG, GK I 1025.

<9>

Friedrich teilte offenbar durchaus Wilhelmines Ideal, wiewohl er eher den Aspekt körperlicher 

Attraktivität als moralischer Affinität betonte, und wie Wilhelmine und bereits der Vater lehnte auch er 

die Mätressenwirtschaft ab. Kammerdirektor Christoph Werner Hille berichtet 1730 in einem Brief an 

Friedrich Wilhelm von Grumbkow von Friedrichs Ausführungen zum Thema Heirat:

“Mein Vater, erklärt er [d.i. der Kronprinz], hat mir selbst geraten, ich solle nicht jung heiraten, 

und bei meiner Natur wäre ich bald eines Frauenzimmers überdrüssig, das mir alljährlich ein 

Kind beschert und bald hässlich würde. Dann würde ich blindlings in den Ehebruch 

hineinrennen, der nach meiner Ansicht etwas Verwerfliches ist. Ich will mit vierzig Jahren 

heiraten, und zwar eine fünfzehnjährige Prinzessin, so schön, als ich sie finden kann...”8

<10>

Während es Wilhelmine im Rahmen der familiären Zwänge gelang, ihr Ideal zunächst zu verwirklichen, 

sah Friedrich sich aufgrund seiner Gefangenschaft in Küstrin bis 1731 und der anschließenden 

permanenten Kontrolle durch den Vater genötigt, der von Friedrich Wilhelm I. arrangierten Heirat mit 

der Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern widerwillig zuzustimmen, obwohl er sie als 

8 Christoph Werner Hille an Friedrich Wilhelm von Grumbkow, 18.12.1730, in: Gustav Berthold Volz (Hg.): 
Friedrich der Große im Spiegel seiner Zeit, Bd. 1: Jugend und Schlesische Kriege bis 1756, Berlin 1926, 13.
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“hässlich und dumm” einschätzte. Nur durch die Heirat, erklärte Friedrich, könne er den Repressalien 

und Nachstellungen des Vaters entkommen. Wie er offenbar gegenüber Hille 1731 bekannte, 

beabsichtigte er, die Prinzessin “sitzen [zu] lassen”, sobald er sein eigener Herr sei, um statt dessen 

den Umgang mit Dietrich von Keyserlingk zu pflegen. Friedrichs Fazit überliefert uns wiederum Hille: 

“Man muss es mir nachsehen, dass ich mich aus der Klemme ziehe, so gut ich kann”.9 Friedrichs 

Strategie in Bezug auf seine persönliche Zwangslage ist gegenüber seiner Gattin von einem 

hartherzigen Pragmatismus geprägt, den er sich in der Beziehung mit dem brutalen Vater als 

Überlebensstrategie angeeignet hatte. Dieser unterschied ihn von Wilhelmine, die zeit ihres Lebens 

existentielle Zwangslagen als extreme emotionale Belastung erfuhr, ohne dieser den Ansporn zu 

oppositionellem Handeln abzugewinnen. So beklagt sie 1757 in einem Brief an Voltaire die Gefahren 

und eigenen Fehlentscheidungen, denen Friedrich im Siebenjährigen Krieg aus ihrer Sicht ausgesetzt 

ist, und konstatiert, sie selber habe außer dem Freitod „nichts in der Philosophie gefunden, was die 

Wunden des Herzens heilen könnte“.10 Bei der divergierenden Reaktion auf die jeweilige dynastisch 

motivierte Heirat dürften somit psychologische Unterschiede mitgespielt haben. Grundsätzlich ist 

anzunehmen, dass Wilhelmine und Friedrich von einem ähnlichen Eheideal ausgingen, das 

zwangsläufig schon früh zum Gesprächsthema wurde. Geprägt war dieses Ideal von der Vereinbarkeit 

von dynastischen Interessen,  moralischen Werten, geistiger Affinität und – besonders für Friedrich – 

körperlicher Anziehung.

<11>

Im Falle Friedrichs jedoch fielen sowohl die persönliche Neigung, die moralischen Grundsätze sowie 

auch das von der Mutter verfolgte ambitionierte dynastische Interesse allesamt dem Konflikt mit dem 

Vater und König zum Opfer. Friedrichs öffentlich zur Schau getragenes Desinteresse an der Gemahlin11 

lässt sich vielleicht insofern einerseits als Racheakt gegenüber dem Vater, zumindest aber als Zeichen 

der Unabhängigkeit verstehen, und zudem als pragmatische Möglichkeit, sowohl den Umgang mit 

einer ihm unattraktiv erscheinenden Frau zu meiden als auch – mittels der Hinwendung zu öffentlich 

weniger sichtbaren homosexuellen Beziehungen – die offensichtliche Lasterhaftigkeit des 

heterosexuellen Ehebruchs.

<12>

In den Jahren, in denen Wilhelmines und Friedrichs eigene eheliche Verbindungen zur Diskussion 
9 Hille an Grumbkow, 30.9.1731, in: Volz (Hg.): Friedrich der Große im Spiegel seiner Zeit (wie Anm. 8), Bd. 1, 45f.

10 Wilhelmine an Voltaire, 12. September 1757, Briefe der Markgräfin von Bayreuth an Voltaire aus ihren letzten 
Lebensjahren, in: Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, hrsg. von Annette Kolb, Leipzig 1923, 523-
540, hier 533.

11 Vgl. den Bericht des Hofrats und Zeremonienmeisters Johann Ulrich König vom 16.7.1740, der Friedrichs 
“Kaltsinnigkeit gegen seine Gemahlin” hervorhebt, “die weder annoch jemals nach Charlottenburg kommen dürfen 
noch das Vergnügen gehabt, daß er bei ihr in seinem Palais zu Berlin ein einziges Mal über Nacht geblieben 
wäre.” Volz (Hg.): Friedrich der Große im Spiegel seiner Zeit (wie Anm. 8), Bd. 1, 116.
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standen und auch eine Doppelhochzeit erwogen wurde, galt Friedrichs Loyalität vornehmlich der 

Königin. In seiner Beurteilung der Verheiratung Wilhelmines stand letztlich wie bei seiner eigenen 

Heiratsfrage vornehmlich die Misslichkeit der persönlichen Situation im Vordergrund. So berichtet 

Wilhelmine in ihren Memoiren von Friedrichs Reaktion, als der König in Anbetracht der zunehmend 

unrealistisch erscheinenden Verwirklichung einer Verbindung mit dem Prinzen von Wales den Herzog 

von Weißenfels zu ihrem zukünftigen Gatten bestimmte:

“Mein Bruder, der ein geschworener Feind von Seckendorf und Grumbkow und ganz für 

England eingenommen war, sprach sehr eindringlich mit mir. ’Sie verderben uns alle’, sagte 

er, ’wenn Sie diese lächerliche Heirat eingehen. Ich sehe freilich, dass uns allen viel Verdruss 

wegen dieser Sache bevorsteht, aber lieber alles ertragen, als in die Hände seiner Feinde 

fallen; England ist unser einziger Rückhalt, und wenn Ihre Heirat mit dem Prinzen von Wales 

nicht zustande kommt, ist es unser aller Unglück.’”12

<13>

Als später im Zusammenhang mit dieser Frage von England ein Affront gegen den König ausging, 

billigte Friedrich allerdings Hille zufolge die vom König ergriffenen Maßnahmen, um dem englischen 

Hochmut entgegenzuwirken. Dazu sollte umgehend Wilhelmines Verlobung mit einem heimischen 

Prinzen bekanntgegeben werden. Der Vater ließ sie zwischen drei Prinzen wählen; ihre Wahl fiel auf 

den Erbprinzen von Bayreuth. In Friedrichs Beurteilung spielten verschiedene Faktoren mit: vorrangig 

“der Ruhm des Königs von Preußen”, sodann aber auch das Glück seiner Schwester, die er “ungemein 

liebt” und der er daher das höchste Glück wünscht.13 Dabei sah er ihr Glück noch im Mai 1731 am 

ehesten “auf dem glänzendsten Thron Europas”, auf dem englischen also, verwirklicht.14 Seine 

dynastiepolitischen Erwägungen lagen somit auf einer Linie mit denen der Königin.

<14>

Nach Wilhelmines Verlobung billigte Friedrich jedoch - wiederum unter Verweis auf den Hochmut der 

Engländer - die schnelle Verbindung mit einem deutschen Prinzen und hob nun auch den Vorteil für die 

Schwester hervor, berichtete wiederum Hille an Grumbkow. So erklärte Friedrich Hille gegenüber: Bei “ 

ihrer ihm bekannten Gemütsart würde die Prinzessin mit einem deutschen Prinzen vielleicht glücklicher 

12 Vgl.: Memoiren (wie Anm. 2), 122. Vgl. frz. Original: „Mon frère qui étoit ennemi juré de Sekendorff et de 
Grumkow, et qui étoit tout-à-fait porté pour Angleterre, me parla très-fortement sur ce sujet. Vous nous perdez 
tous, me disoit-il, si vous faites ce ridicule mariage; je vois bien, que nous en aurons tous beaucoup de chagrin, 
mais il vaut mieux tout endurer que de tomber au pouvoir de ses ennemis; nous n’avons d’autre soutien que 
l’Angleterre, et si votre mariage se rompt avec le prince de Galles, nous serons tous abîmés“ (Mémoires (wie 
Anm. 2), Bd. 1, 122f.).

13 Hille an Grumbkow, 26.5.1731, in: Volz (Hg.): Friedrich der Große im Spiegel seiner Zeit (wie Anm. 8), Bd. 1, 34.

14 Hille an Grumbkow, 26.5.1731, in: Volz (Hg.): Friedrich der Große im Spiegel seiner Zeit (wie Anm. 8), Bd. 1, 34.
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werden als an dem stürmischen englischen Hofe.”15 Damit traf er die von Wilhelmine selber in ihren 

Memoiren ausgeführten persönlichen Erwägungen, was darauf schließen lässt, dass diese Thematik 

zwischen den Geschwistern in den Jahren zuvor diskutiert worden war.

<15>

Friedrich bezog schon in seiner Küstriner Zeit zu den dynastiepolitisch brisanten Fragen des Hauses 

Stellung und ging dabei durchaus differenziert vor. Seine eigene dynastische Verantwortung erfüllte er 

nur oberflächlich; vorrangig ging es ihm dabei um die Befreiung aus einer persönlichen Zwangslage. In 

Bezug auf Wilhelmine dagegen beteiligte er sich aktiv an den dynastiepolitischen Debatten seines 

Hauses und bildete seine Meinung unter Berücksichtigung des ganzen Spektrums von Argumenten, 

die dem Kronprinzen vom König, von der Königin, der Schwester, und letztlich von der 

dynastiepolitischen Tradition nicht nur des Hauses Brandenburg vermittelt worden waren, wobei 

insbesondere Wilhelmine die Bedeutung der persönlichen Neigung vertreten haben dürfte.

<16>

Dynastische Verbindungen als politisches Werkzeug
Friedrichs Verständnis für die dynastiepolitischen Faktoren, die im Zusammenhang mit der Frage der 

Vermählung von Wilhelmine relevant waren, wurde von den höfischen Autoritäten als bedeutsam 

gewertet. So kommentierte Kammerdirektor Hille Friedrichs Ausführungen zu Wilhelmines 

Eheschließung wie folgt: “Fest steht, daß diejenigen, die von ihm annehmen, er liebte seinen Vater und 

sein Haus nicht, sich m. E. sehr irren.”16 Grund für dieses Fazit dürfte vor allem Friedrichs Bereitschaft 

gewesen sein, den Ruf des Hauses als gültigen Maßstab für das persönliche Handeln anzusehen.

<17>

Solche Überlegungen intensivierte Friedrich in dem Maße, in dem er sich auf die Regierungstätigkeit 

und Herrschaft im “Hause” vorbereitet. Aus Wilhelmines Perspektive führte dieser Prozess zu einer 

geradezu schockierenden Wandlung seiner Einstellung ihr gegenüber, denn sie war nun nicht mehr die 

verehrte ältere Schwester, sondern wurde zu einem untergeordneten Glied in der dynastischen 

Struktur. So berichtet sie von seinem Besuch in Bayreuth im Jahre 1734, als Friedrich davon ausging, 

der Tod des Vaters und damit seine Thronbesteigung stünden unmittelbar bevor. In diesem 

Zusammenhang zitiert Wilhelmine in ihren Memoiren die Ausführungen des Bruders zu seiner 

künftigen Regierungsweise:

“'Man wird sehr erstaunt sein', fuhr er fort, 'denn ich werde ganz anders verfahren, als man 

15 Hille an Grumbkow, 5.6.1731, in: Volz (Hg.): Friedrich der Große im Spiegel seiner Zeit (wie Anm. 8), Bd. 1, 37.

16 Hille an Grumbkow, 5.6.1731, in: Volz (Hg.): Friedrich der Große im Spiegel seiner Zeit (wie Anm. 8), Bd. 1, 37.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


erwartet; man glaubt, dass ich alle meine Schätze vergeuden und dass man das Geld auf der 

Straße finden werde, aber das fällt mir nicht ein; ich will meine Armee vergrößern und alles 

auf demselben Fuß lassen.' [...] Er fragte mich dann über unser Land aus, ich sagte ihm, wie 

es sich damit verhielt. 'Wenn Ihr Tor von einem Schwiegervater tot sein wird,' sagt er, 'so rate 

ich Ihnen, Ihren Hofstaat aufzulösen, wie einfache Edelleute zu leben und Ihre Schulden zu 

bezahlen [...] von Zeit zu Zeit werde ich Sie nach Berlin kommen lassen, auf die Art sparen 

Sie dann Kost und Haushalt.'”17

<18>

Wilhelmine berichtet von den Tränen, die sie angesichts dieses unerwarteten Tons vergoss, und 

konstatiert, dass ihr bei seinen Worten klar geworden sei, dass sie nicht mehr “auf ihn zählen” könne 

und nicht mehr wisse, was sie “von ihm halten” solle, auch wenn sie ihn noch liebe.18 Die persönliche 

Bindung wird somit genau in dem Moment gelöst, in dem die dynastischen Strukturen die klar zur 

Schau gestellte Ausübung der Herrschaft durch das Oberhaupt des Hauses erfordern. Oder anders 

gewendet: Friedrich beanspruchte mittels der Aneignung der väterlichen Herrschaftsmittel, der 

Distanzierung von den untergeordneten Mitgliedern der Familie sowie der Projektion seiner Macht auf 

deren Land und Besitz die Kontrolle innerhalb der Dynastie.

<19>

Die Beziehung zu Wilhelmine und dem Markgrafen war während der Regierungszeit geprägt von der 

üblichen Nutzung familiärer Verbindungen für den Aufbau militärischer Macht, so wenn Friedrich im 

August 1740 bei Wilhelmine anfragte, ob der Markgraf ihm ein paar hundert Mann zur Verstärkung 

seiner Truppen zur Verfügung stellen könne.19 Zu einer ersten Krise in der Beziehung kam es 1742, als 

der Markgraf zunächst einen Vertrag mit Kaiser Karl VII. unterzeichnete, in dem er sich zur 

Bereitstellung eines Infanterieregimentes verpflichtete und sich auf weitere Bedingungen einließ. Der 

Vertrag, von dem der Markgraf später zurücktrat, beruhte Wilhelmines Einschätzung zufolge auf einer 

politischen Fehlentscheidung ihres Mannes, wobei sie selber zwischen ihrem Mann und ihrem Bruder 

stand.

17 Memoiren (wie Anm. 2), 433. Vgl. frz. Original: „On sera bien surpris dans le monde, continua-t-il, de me voir 
agir tout différemment qu’on ne l’auroit cru; on s’imagine que je vais prodiguer tous mes trésors et que l’argent 
deviendra aussi commun à Berlin que les pierres, mais je m’en garderai bien, j’augmenterai mon armée et je 
laisserai tout sur le même pied. [...] Il me questionna ensuite sur les affaires du pays. Je lui en fis le détail. Il me 
dit, quand votre benêt de beau-père mourra, je vous conseille de casser toute la cour et de vous réduire sur le 
pied de gentils-hommes, pour payer vos dettes; [...] je vous ferai venir de temps en temps à Berlin, cela vous 
épargnera la table et le ménage“ (Mémoires (wie Anm. 2), Bd. 2, 197).

18 Memoiren (wie Anm. 2), 433f.

19 Friedrich an Wilhelmine, 7.8.1740, in: Volz (Hg.): Friedrich der Große und Wilhelmine (wie Anm. 1), Bd. 2, 25.
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<20>

Für Wilhelmine kam Friedrichs Unmut in wiederholten brieflichen Äußerungen zum Ausdruck, in denen 

er es für ungehörig erklärte, “Verträge abzuschließen, ohne den Chef des Hauses [le chef de la 

maison] um Rat zu fragen.”20 Er selbst führte in seinem Brief vom 29. April 1742 aus, wie man sich 

diesen Rat vorzustellen habe:

“Ehrlich gesagt, bin ich sehr in Sorge wegen des Vertrages, den der Markgraf mit dem Kaiser 

geschlossen hat. Offen gesagt, fürchte ich, Ihr werdet Verdruss davon haben. Du weißt über 

das Räderwerk der jetzigen europäischen Politik nicht Bescheid, und so kannst Du Dich über 

die Konjunkturen täuschen. Ich bitte Dich aber, schenke mir so viel Zutrauen, dass Du mich 

wie einen Verwandten betrachtest, der an der Indischen Handelskompanie beteiligt ist und 

die Nachrichten aus der Quelle schöpft, so dass er Dir raten kann, ob Du Deine Aktien 

verkaufen oder behalten sollst. Der Markgraf kann natürlich tun, was er für richtig hält; ich 

kann nur vor der Gefahr warnen, in die er sich begibt ...”21

<21>

Deutlich zeigt sich hier, dass die dynastische Macht zu diesem Zeitpunkt nicht genügend griff, um 

Friedrichs Interessen wirksam voranzutreiben, denn er bediente sich hier einer Vorstellung von 

Verwandtschaft, die auf Gleichrangigkeit und freiem Wohlwollen beruht. Die Bitte um das Zutrauen 

seiner Schwester diente als Mittel, sie politisch auf seine Seite zu ziehen, um sie für die Vertretung 

seiner eigenen Interessen zu gewinnen.

<22>

An dieser Auseinandersetzung lässt sich die durchaus instabile Rolle Wilhelmines verfolgen, die 

jeweils von ihrer Stellung in Bezug zu ihrem Gatten abhängig war. Darüber hinaus war ihre Rolle 

jedoch durchaus auch von ihrer Persönlichkeit geprägt, die sich im Rahmen der dynastischen 

Strukturen doch einen gewissen, wenn auch sehr eingeschränkten Grad an Unabhängigkeit bewahrte.

<23>

Wilhelmines Entfremdung vom Markgrafen dürfte jedoch zu einer neuerlichen Annäherung an Friedrich 

beigetragen haben, und es ist ohnehin davon auszugehen, dass beide Geschwister das eigene Leben 

immer unter dem Aspekt des Schicksals ihres Hauses begriffen. Dies geht insbesondere aus der 

Korrespondenz in dem von beiden als schicksalhaft empfundenen Jahr 1757 hervor. So erklärte 

Wilhelmine in einem im September verfassten Brief angesichts der für Friedrich bedrohlichen politisch-

militärischen Konstellation: “Dein Schicksal wird über das meine entscheiden; ich werde Dein Unglück 

20 Memoiren (wie Anm. 2), 521.

21 Friedrich an Wilhelmine, 29.4.1742, in: Volz (Hg.): Friedrich der Große und Wilhelmine (wie Anm. 1), Bd. 2, 48f.
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und das meines Hauses nicht überleben.”22 Friedrich kommentierte die Aussichten wie folgt: “Ich bin 

fest entschlossen, weiter gegen das Unglück anzukämpfen, zugleich aber auch, meine Schande und 

die Schmach meines Hauses nicht zu unterzeichnen. Das, liebe Schwester, geht im Grunde meiner 

Seele vor”.23 Der Ruf des Hauses war nicht nur ein öffentliches Anliegen, sondern ein schon in 

frühester Kindheit vermittelter Wert,  der im Laufe des Lebens eine enorme Wirkkraft entfaltete.

<24>

Abb. 3: Antoine Pesne, Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth als Pilgerin. Öl auf 

Leinwand, SPSG, GK I 5239.

Dynastie im Zeichen der Aufklärung
Wenn auch beide Geschwister je auf ihre Art die dynastischen Vorgaben ihrer Position respektierten, 

so finden sich doch auch durchgängig Aspekte, die eine strategisch wirksame Dynastiepolitik 

tendenziell außer Kraft setzten, und besonders im musischen Bereich lässt sich ein gemeinsames 

Spiel mit dynastischen Strukturen verfolgen. Wilhelmines durchaus einzigartige Bedeutung erwächst 

dabei aus ihrer intensiven Teilnahme an den prägenden familiären Erfahrungen und in den breit 

angelegten gemeinsamen Interessen, welche die familiäre Beziehung bis zuletzt persönlich, moralisch, 

geistig und künstlerisch fruchtbar machte.

22 Wilhelmine an Friedrich, [September 1757], in: Volz (Hg.): Friedrich der Große und Wilhelmine (wie Anm. 1), Bd. 
2, 375-376, hier 376.

23 Friedrich an Wilhelmine, 17. [September 1757], in: Volz (Hg.): Friedrich der Große und Wilhelmine (wie Anm. 1), 
Bd. 2, 377-382, hier 380.
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<25>

Allein die kommunikative Intensität des Austauschs mit der Schwester und die Betonung emotionaler 

Bindung wirkten einer streng hierarchischen Hausordnung, wie Friedrich Wilhelm I. sie praktiziert hatte 

und Friedrich sie in den ersten Jahren nach seiner Regentschaft erprobte, tendenziell entgegen. Im 

September 1757, zu einem Zeitpunkt höchster politisch-militärischer Beanspruchung, erklärte Friedrich 

in einem ausführlichen Brief an die Schwester, er habe eine Periode der Muße genutzt, um ihr seine 

Gefühle mitzuteilen:

„Ich [...] benutzte die Zeit [...], um Dir ein Herz zu öffnen und auszuschütten, das voller 

Bewunderung und Dankbarkeit für Dich ist. [...] sei überzeugt, dass ich ein fühlendes Herz 

und eine dankbare Seele habe. Sei überzeugt, dass ich Dich anbete und tausendmal mein 

Leben hingäbe, um Dir dienlich zu sein. Diese Gefühle werde ich bis zum letzten Atemzuge 

bewahren.“24

<26>

In dem Brief kommen politische Ereignisse, philosophische Reflexionen sowie Friedrichs Poesie zur 

Sprache. Friedrich ging somit vom umfassenden Interesse der Schwester an jenen Dingen aus, denen 

auch er sich widmete. Sein Bestreben, Wilhelmine in dem Brief von seiner Gefühlstiefe, Verehrung und 

Dienstbarkeit zu überzeugen, deutet in jene Richtung, die in dem Bericht von Henri de Catt zu 

Friedrichs Reflexionen kurz vor Wilhelmines Tod zum Tragen kam. Darin berichtet de Catt für den 10. 

Oktober, Friedrich habe unter Tränen von der Bedeutung ihrer frühen Ratschläge bezüglich seiner 

Herrscherpflichten erzählt.25 Von ihr lernte er “Selbstbesinnung” und “Arbeitsamkeit” sowie die 

Bedeutung einer guten Bildung, und sie malte ihm die Freuden aus, mit denen er sich dann “den 

Musen und den Künsten widmen” könne. In einem Umfeld, das durch mangelnde elterliche Liebe, 

unberechenbare Gemütsumschwünge, intrigante Umgangsformen sowie handgreifliche Brutalität 

geprägt war, vermittelte Wilhelmine als Mentorin Werte, die seiner eigenen Einschätzung zufolge für 

sein Herrschaftsverständnis zentral blieben. Nicht zuletzt eröffneten sie über die Legitimation der 

Musen und Künste einen geistigen Freiraum, von dem Friedrich zeit seines Lebens zehren konnte.

<27>

In diesem Freiraum erprobten die Geschwister offenbar schon früh dynastisch tragfähige Beziehungen, 

die auf gegenseitiger Anziehung und Liebe beruhten und durch gemeinschaftliche Freude bereichert 

wurden. So berichtete Friedrich der Schwester Ende Oktober 1730 aus Küstrin von dem 

bevorstehenden Kriegsgericht und betonte die am “Herrn und Gebieter” ausgerichtete 
24 Friedrich an Wilhelmine, 17. [September 1757], in: Volz (Hg.): Friedrich der Große und Wilhelmine (wie Anm. 1), 
Bd. 2, 382.

25 Friedrich der Große, Gespräche mit Henri de Catt, hrsg. u. übers. von Willy Schüßler, photomech. Nachdruck 
der Ausgabe von 1955, München 1981, 270f.
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Herrschaftsstruktur, der er sich ausgesetzt sah. Daraufhin erinnerte er die Schwester an glücklichere 

Zeiten:

“Sehnlich wünsche ich, keines Mittels zwischen mir und Dir zu bedürfen und die Wiederkehr 

der glücklichen Tage zu sehen, wo Dein Principe und meine Principessa sich wieder küssen, 

oder deutlicher gesprochen, wo ich selbst wieder mit Dir reden und Dich meiner 

unvergänglichen Freundschaft versichern darf. Lebe wohl!”26

<28>

Wilhelmine zitiert in ihren Memoiren den Brief und erklärt das Bild “Principessa” wie folgt:

"Mein Bruder hatte seine Flöte also benannt, weil er sagte, dass er stets nur in diese 

Prinzessin wirklich verliebt sein würde. Darüber konnte er allerliebste Späße machen, die uns 

zum Lachen reizten. Ich dagegen hatte meine Laute den Prinzen genannt und ihm gesagt, 

sie sei sein Rivale."27

Das emotional, geistig und künstlerisch befriedigende Spiel erlaubte im Reich der Phantasie eine 

Fortführung traditioneller dynastischer Strukturen, die gerade deshalb Fruchtbarkeit versprach, weil sie 

Politik nur in Form von spielerischer Rivalität einbrachte.

<29>

Eine Auseinandersetzung mit der dynastischen Tradition findet auch in einem weiteren Bereich statt, 

der beiden Geschwistern am Herzen liegt: dem Umgang mit Hunden. Deren Qualitäten werden in 

Wilhelmines Memoiren thematisiert, wenn sie anlässlich des Todes ihrer Schoßhündin ausführt, dass 

sie unter Ablehnung des “Systems des Descartes” Tiere für vernunftbegabt hält und insbesondere die 

Beständigkeit von Hunden schätzt. Mit einer Hommage schenkt sie ihrem Hündchen eine “Grabschrift”: 

“Ich ehre die Treue des Hundes; er scheint mir hierin einen Vorzug vor den Menschen zu haben, die so 

wankelmütig und veränderlich sind.”28 Man mag spekulieren, ob schon früh die mit den Kindern 

porträtierten Hunde reichlich Gesprächsstoff über deren Vorzüge vor den Menschen boten. Friedrichs 

geradezu absurd anmutender Wunsch, mit seinen Hunden begraben zu werden, lässt sich mit 

Wilhelmines Weltbild in Zusammenhang bringen und lässt darauf schließen, dass er mit der 

26 Friedrich an Wilhelmine, Ende Oktober 1730, in: Volz (Hg.): Friedrich der Große und Wilhelmine (wie Anm. 1), 
Bd. 1, 69.

27 Memoiren (wie Anm. 2), 219. Vgl. frz. Original: „Mon frère avoit donné ce titre à sa flûte, disant, qu’il ne seroit 
jamais véritablement amoureux que de cette princesse. Il en faisoit souvent de jolis badinages, qui nous faisoient 
rire. Pour y répondre j’avois nommé mon luth prince, lui disant, que c’étoit son rival“ (Mémoires (wie Anm. 2), Bd. 
1, 255).

28 Memoiren (wie Anm. 2), 462. Vgl. frz. Original: „Je respecte la fidélité d’un chien; il me semble qu’il a cet 
avantage sur l’humanité, qui est si inconstante et changeante“ (Mémoires (wie Anm. 2), Bd. 2, 238).
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Grabkonfiguration eine so bedeutungsträchtige wie provokante Aussage zur Dynastie artikulierte. So 

sehr er sich dynastiepolitisch, historiographisch und militärisch für die Stärkung der Identität seines 

Hauses einsetzte, so eigenwillig lehnte er es ab, sein Nachleben in jenem der Dynastie aufgehen zu 

lassen. Er begnügte sich jedoch nicht mit Isolation, sondern schuf sich mit seiner “Hundedynastie“ ein 

alternatives, auf Treue und Beständigkeit basierendes Beziehungsgefüge.

<30>

Das für das Zeitalter der Aufklärung und Empfindsamkeit so charakteristische Ideal der Freundschaft 

erhält ebenfalls einen wichtigen Stellenwert in der Auseinandersetzung um dynastische Strukturen. So 

betont Wilhelmine in ihren Memoiren im Zusammenhang mit der Darlegung ihrer Vorstellungen von der 

Ehe, dass sie sich “nur einen wirklichen Freund [wünscht], dem ich mein Herz und mein ganzes 

Vertrauen zu schenken vermöchte”.29 Nach der Abwendung des Markgrafen von seiner rechtmäßigen 

Gemahlin dürfte Wilhelmine zunehmend diese Freundschaft bei ihrem Bruder gesucht haben. Friedrich 

setzte ihr jedenfalls zehn Jahre nach ihrem Tod mit dem Freundschaftstempel nahe seiner Wohnung 

im Neuen Palais im Park von Sanssouci ein einzigartiges, gleichermaßen privates wie öffentliches 

Denkmal, in dem sie mit Buch und Hund einen beständigen Ort findet:

Abb. 4: Andreas Ludwig Krüger, Park Sanssouci, Freundschaftstempel, 1780. Radierung SPSG, GK II 

(1) 2250.

29 Memoiren (wie Anm. 2), 128f. Vgl. frz. Original: „Je me souhaitois un vrai ami, auquel je pusse donner toute ma 
confiance et mon coeur“ (Mémoires (wie Anm. 2), Bd. 1, 130).
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Abb. 5: Johann Lorenz Wilhelm Räntz, Märkgräfin Wilhelmine von Bayreuth, 1772. Marmor, SPSG, GK 

III 544.

<31>

Auf eingängige Weise bringt der Freundschaftstempel eine die Blutsverwandtschaft ergänzende, 

geistig-seelische Verbindung zum Ausdruck und stellt die Beziehung zwischen den Geschwistern in die 

illustre Reihe künstlerisch gefeierter Freundschaftspaare der Antike, um sie im Reich der Kunst zu 

verewigen. Die dynastiepolitisch so bedeutsamen Traditionen der Familienporträts und Ahnengalerien 

führte Friedrich nicht fort.30 Der Freundschaftstempel mit seinen Darstellungen antiker 

Freundschaftspaare verkörpert jedoch eine alternative, im Bereich des Idealen sich verwirklichende 

Genealogie, die in Friedrichs Freundschaft mit der geliebten Schwester Wilhelmine kulminiert.

30 Vgl. Franziska Windt: Künstlerische Inszenierung von Größe, in: Friedrich300 – Colloquien, Friedrich und die 
historische Größe (URL: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-
groesse/windt_inszenierung.
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