
Friedrich300 - Repräsentation und Selbstinszenierung Friedrichs des Großen

Andreas Pečar

Regelbruch als Markenzeichen.
Friedrichs Betonung der Einzigartigkeit

Abstract

Der Beitrag widmet sich auf exemplarische Weise der Selbstinszenierung Friedrichs II. Diese 
Selbstinszenierung unterschied sich, so die hier vertretene These, grundlegend von den im Ancien 
Régime üblichen Formen und Botschaften fürstlicher Repräsentation. Es ging Friedrich II. nicht darum, 
den Rang und den Status seiner Dynastie unter Beweis zu stellen oder seine standesspezifischen 
Qualitäten zu betonen. Vielmehr bediente sich Friedrich II. einer Strategie der Distanzierung: von 
seiner Dynastie und seinen Vorfahren, von seinen Amtskollegen in der europäischen 
Fürstengesellschaft und von den gängigen Verhaltensregeln, die das Auftreten und die 
Herrschaftspraxis seiner Standeskollegen wesentlich prägten. Die Distanzierung von seiner eigenen 
Dynastie werde ich am Beispiel seiner Grablege in Sanssouci demonstrieren, die Distanzierung von 
seinen Standeskollegen am Beispiel seiner Kritik an der Jagd als Teil des adligen Lebensstils, und die 
Geringschätzung grundlegender Verhaltensregeln soll anhand seines Umgangs mit Grundsätzen der 
Kriegsführung seiner Zeit deutlich werden. Die vielfältigen Techniken der Distanzierung sollten, so die 
These, Friedrich II. aus dem Kreis sowohl seiner dynastischen Bindungen als auch aus dem Kreis 
seiner Kollegen auf den Thronen Europas herausheben und damit unverwechselbar und einzigartig 
machen.

<1>

Friedrich, der Einzige – diese Bezeichnung für den preußischen König verdankt sich einzelnen 

Zeitgenossen, die sich ganz dem Herrscherlob verschrieben haben, und einer Geschichtsschreibung, 

die Friedrich II. als nahezu vollkommene Verkörperung des Geniegedankens darstellte.1 Töne dieser 

Art sind bis heute nicht vollständig verstummt, aber doch merklich leiser geworden.

Friedrich, der Einzige – diese Formulierung muss aber nicht nur Ausdruck einer Heldenverehrung 

sein. Ich möchte in meinem Beitrag darlegen, dass der König mit dieser Bezeichnung genau so 

charakterisiert wird, wie er wahrgenommen werden wollte, zu Lebzeiten und von der Nachwelt. Für 

dieses Ziel hat er während seiner gesamten Regierungszeit Imagepolitik betrieben, und gerade hierin 

zeigt sich die Besonderheit dieses Monarchen, die ihn von seinen gekrönten Kollegen unterscheidet. 

Dies möchte ich in meinem Vortrag an drei Beispielen aufzeigen: zunächst mit Blick auf Imagepolitik 

und dynastische Repräsentation generell am Beispiel seiner Grablege in Sanssouci, danach anhand 

seiner Rollen als Philosoph, exemplifiziert an seiner Kritik an der Jagd als Bestandteil adligen 

Lebensstils und als Feldherr, wie es in seiner Selbstinszenierung in seinen militärtheoretischen 

Schriften zum Ausdruck kommt.

Die Personalisierung des eigenen Grabmals

<2>

Einzigartigkeit verlangt Abgrenzung von der Norm. Die normale, also traditionell etablierte Form der 

Außendarstellung von Monarchen war die repraesentatio majestatis. Hierbei ging es darum, 

stellvertretend für die Würde und den Rang des Herrschers Zeichen dieses Ranges und dieser Würde 

1 Peter-Michael Hahn: Friedrich der Große und die deutsche Nation. Geschichte als politisches Argument. 
Stuttgart 2007, 45-66.



auszusenden. Auch die sichtbare Prachtentfaltung beispielweise im Schlossbau wurde in diesem 

Sinne gedeutet und legitimiert: es ging darum, mit diesen Mitteln den Rang, die Ehre und die 

Herrschaftsgewalt des Fürsten unter Beweis zu stellen. Die Sichtbarmachung war stets zugleich ein 

Mittel, das Dargestellte hervorzubringen und erfahrbar werden zu lassen. Beurteilt wurden diese 

sichtbaren Zeichen nach ihrer Angemessenheit, also daran, ob sie mit ästhetischen Mitteln den Rang 

des Bauherren auf angemessene Weise zum Ausdruck brachten oder nicht.2 Die repraesentatio 

majestatis zielte im Regelfall auf Eigenschaften, die das vom Herrscher bekleidete Amt betrafen, 

weniger auf die individuelle Person des Herrschers. Herausgestellt wurde beispielweise die vornehme 

Herkunft des Geschlechts, das Blut der Ahnen. Hier stand zunächst die vornehme Herkunft des 

Geschlechts, das Blut der Ahnen, im Vordergrund.3 Daraus leitete sich in einer Erbmonarchie der 

eigene Herrschaftsanspruch ab. Um darüber hinaus den Rang der eigenen Monarchie zu 

unterstreichen, bedurfte es ferner der Magnifizenz, also demonstrativer Prachtentfaltung, um sich von 

der Vielzahl der Fürsten des Reiches abzuheben und die königliche Stellung zu unterstreichen. Die 

Zeichen, mit denen man dies zum Ausdruck brachte, und die ästhetischen Mittel, derer man sich dabei 

bediente, waren vielfältig und teilweise dem Wandel der Moden unterworfen.4 Die damit 

einhergehende Botschaft jedoch bleib bei der repraesentatio majestatis stets die gleiche: es galt, den 

Herrschaftsrang sichtbar zu machen, den Status des Herrschers in der Fürstengesellschaft 

herauszustellen und zu befördern.

<3>

Die repraesentatio majestatis abstrahierte daher von der Person des Monarchen und unterstrich 

stattdessen die Würde des Amtes und der Familie. Sie manifestierte sich insbesondere zu besonderen 

Anlässen (Krönungen, Taufen, Hochzeiten) und in semantisch hervorgehobenen Räumen, z.B. der 

Residenz, der Grablege etc. Gerade die Grablege demonstriert die Botschaft der repraesentatio 

majestatis besonders deutlich: Die toten Vorfahren werden hier transformiert in symbolisches Kapital 

der regierenden Dynastie, legitimieren als Ahnen die Regierung der nachkommenden Mitglieder.5

<4>

Es ist bekannt, dass Friedrich II. sich diesem Schicksal entziehen wollte und für sein Grab andere 

Vorstellungen hegte. Seine Beerdigung sollte nicht im Rahmen der üblichen dynastischen 

2 Vgl. hierzu Stephan Hoppe: Was ist Barock? Architektur und Städtebau Europas 1580-1770, Darmstadt 2003, 
163-167.

3 Vgl. hierzu nur exemplarisch Gert Melville: Vorfahren und Vorgänger. Spätmittelalterliche Genealogien als 
dynastische Legitimation zur Herrschaft, in: Peter-Johannes Schuler (Hg.): Die Familie als sozialer und 
historischer Verband, Sigmaringen 1987, 203-309; Kurt Andermann: Kirche und Grablege. Zur sakralen 
Dimension von Residenzen, in: ders. (Hg.): Residenzen. Aspekte hauptstädtischer Zentralität von der Frühen 
Neuzeit bis zum Ende der Monarchie, Sigmaringen 1992, 159-187; Kilian Heck: Genealogie als Monument und 
Argument. Der Beitrag dynastischer Wappen zur politischen Raumbildung der Neuzeit (= Kunstwissenschaftliche 
Studien, 98), München / Berlin 2002.

4 Vgl. hierzu Peter-Michael Hahn / Ulrich Schütte: "Thesen zur Rekonstruktion höfischer Zeichensysteme in der 
Frühen Neuzeit", in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 13 
(2003), 19-47.

5 Heck: Genealogie (wie Anm. 3).
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Gepflogenheiten ablaufen. Statt einer Stelle in der Grablege des Herrscherhauses sah er für sich 

selbst einen Platz im Garten von Sanssouci vor, statt der Gemeinschaft mit den Ahnen der Dynastie, 

seinen Vorgängern und Nachfolgern, einen Platz für sich allein, in virtueller Gemeinschaft mit von ihm 

selbst ausgewählten, gleichsam ideellen Vorfahren, römischen Kaisern, die er als Büsten auf Säulen 

um das Grab hatte aufstellen lassen: allen voran die Büste vom römischen Kaiser Marc Aurel. 

Friedrich begründete seinen Wunsch nach einem Grab für sich allein mit Seiner Philosophenrolle, die 

Bescheidenheit gebiete statt Prunk: "Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben 

werden, ohne Pomp und ohne Prunk und ohne die geringsten Zeremonien".6 Bis in die heutige Zeit 

sind Historiker diesem Satz Friedrichs Testament auf den Leim gegangen.

<5>

Nun hatte sich eine starke Tradition der Familiengrablege bei den Hohenzollern nicht in vergleichbarer 

Weise etabliert wie z.B. bei den österreichischen Habsburgern mit der Kapuzinergruft in Wien oder 

den französischen Königen mit der Grablege in St. Denis.7 Zwar waren in der Familiengruft im Berliner 

Dom zahlreiche verstorbene Hohenzollernherrscher versammelt, aber eine kontinuierliche 

Bestattungstradition hatte sich dort nicht etabliert.8 Stattdessen spielten im 18. Jahrhundert die 

Verfügungen der preußischen Könige über ihr eigenes Begräbnis und den Ort ihrer Grablege eine 

bedeutsame Rolle.9 Bereits der Vater Friedrichs II. hatte sich lieber in der Garnisonskirche in Potsdam 

bestatten lassen wollen als in der Herrschergruft des Berliner Domes. Gleichwohl war die Botschaft 

der Distanzierung bei seinem Friedrich Wilhelm I. eine andere als bei Friedrich II. Friedrich Wilhelm I. 

distanzierte sich mit seiner Grablege von Berlin als Ort des Hofes und der Repräsentation, wie er dies 

bereits zu Lebzeiten getan hatte, und zeigte sich stattdessen als Soldatenkönig an dem Ort, der in den 

letzten Regierungsjahren zunehmend zum Lebensmittelpunkt des Königs geworden war, in einer 

Kirche, in der die militärischen Trophäen des Staates bewahrt wurden. Die Botschaft hinter Friedrichs 

Gartengrab hingegen bedarf einer genaueren Analyse.

<6>

Was ist über Friedrichs Wunsch seiner im Park von Sanssouci angesiedelten Grablege nicht alles 

fabuliert worden: hier zeige sich der Freimaurer,10 zeige sich seine "beispiellose 

6 Hermann von Caemmerer (Hg.): Die Testamente der Kurfürsten von Brandenburg und der beiden ersten Könige 
von Preußen, München / Leipzig 1915, 447f. Zur Bedeutung der Büsten am Grab vgl. jetzt Franziska Windt: 
Ahnen und Heroen. Friedrichs dynastische Strategie im Bild, in: Friedrich der Große und die Dynastie der 
Hohenzollern. Beiträge des fünften Colloquiums in der Reihe "Friedrich300" vom 30. September - 1. Oktober 
2011, hg. von Michael Kaiser und Jürgen Luh (Friedrich300 – Colloquien, 5) 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-dynastie/windt_ahnen <19. 08. 
2013>; Absatz <45>.

7 Vgl. nur Magdalena Hawlik van de Water: Der schöne Tod. Zeremonialstrukturen des Wiener Hofes bei Tod und 
Begrabung zwischen 1640 und 1740, Wien 1989.

8 Vgl. hierzu Iselin Gundermann: Beisetzungen der Hohenzollern im 18. und 19. Jahrhundert, in: Helmut Engel 
(Hg.): Die Gruft der Hohenzollern im Berliner Dom, Berlin 2005, 26-59.

9 Thomas Biskup: Friedrichs Größe. Inszenierungen des Preußenkönigs in Fest und Zeremoniell 1740-1815, 
Berlin / New York 2012, 149.

10 Vgl. Adrian von Buttlar: Das Grab im Garten. Zur naturreligiösen Deutung eines arkadischen Gartenmotivs, in: 
Heinke Wunderlich (Hg.): Landschaft und Landschaften im 18. Jahrhundert, Heidelberg 1995, 79-119, hier 106-
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Zurückgenommenheit",11 seine Bescheidenheit, seine Verbundenheit mit der Natur.12 Friedrich selbst 

hat in seinem Testament seinen Bestattungswunsch damit begründet, dass er als Philosoph bestattet 

werden wolle. Das heißt zunächst: er wollte nicht als König bestattet werden, also auch nicht als 

Mitglied einer Herrscherfamilie, als Teil einer Kette dynastischer Herrscher. Daher hatte auch der 

Thronfolger nichts an seinem Sterbebett verloren, wurde ihm auf Geheiß Friedrichs der Zutritt zum 

Sterbebett verweigert.13 Die Philosophenrolle war ein Mittel, sich den eigenen Verpflichtungen 

gegenüber der Dynastie zu entziehen und aus der Familientradition auszuscheren.

<7>

Vorläufer und Vorbild für seine Grablege im Garten war das sogenannte Gartengrab von Johann 

Moritz von Nassau-Siegen, der unter dem Großen Kurfürsten brandenburg-preußischer Statthalter in 

Cleve war. Diese im Garten errichtete Grabanlage hatte Friedrich zu seinem Gartengrab inspiriert, wie 

er selbst in seinem zweiten Testament von 1758 bekundete.14 Allerdings sind insbesondere die 

Unterschiede sprechend: Johann Moritz von Nassau-Siegen wurde vom Kaiser 1652 in den 

Reichsfürstenstand erhoben und tat seinerseits alles, um sich als Dynastiebegründer in Szene zu 

setzen.15 Seine Gartengrablege war daher ein Leergrab – dauerhaft bestattet wurde er in Siegen in der 

Fürstengruft, die er eigens für sich und seine Nachfahren anlegen ließ.16 Ferner sparte er auch in 

seiner Gartengrablege nicht mit Hinweisen zu seinem Amt als Statthalter des Großen Kurfürsten und 

zu der dynastischen Tradition seiner Familie. Gerade dieses Beispiel zeigt die Besonderheit der mit 

dem Gartengrab Friedrichs II. verbundenen Botschaft. Hier gab es keine Bezüge zu Dynastie und 

Familie, keine beabsichtigte dynastische Kontinuität, keine Hinweise auf das Amt des Bestatteten.

<8>

Friedrichs II. Gartengruft war nicht zuletzt ein Mittel, seine in den schlesischen Kriegen erworbenen 

militärischen Meriten sowie die Eroberung Schlesiens auf subtile Weise zum Ausdruck zu bringen. 

Hier ging es um die persönliche Leistung Friedrichs II., wie ja die Jahre nach den ersten beiden 

schlesischen Kriegen in seiner Imagepolitik generell dazu bestimmt waren, den militärischen Triumph 

und den politischen Erfolg der Eroberung Schlesiens auf unterschiedliche Weise im Bewusstsein der 

115; dagegen kritisch Rüdiger Hachtmann: Friedrich II. von Preußen und die Freimaurerei, in: HZ 264 (1997), 21-
54.

11 Johannes Kunisch: Friedrich der Große. Der König und seine Zeit, München 2004, 533.

12 Kunisch: Friedrich der Große (wie Anm. 11), 535.

13 Kronprinz Friedrich Wilhelm wurde erst nach dem Tod des Königs der Zutritt erlaubt; vgl. Reinhold Koser: 
Geschichte Friedrichs des Großen, 3 Bde., 6. Aufl., Stuttgart / Berlin 1925, Bd. 3, 547.

14 Johann David Erdmann Preuß: Oeuvres de Frédéric le Grand, 30 Bde., Berlin 1846/57, hier Bd. 6, 215.

15 Vgl. Katharina Bechler: Aspekte zu Johann Moritz als Übermittler von Kunst und Landschaftsgestaltung nach 
Brandenburg, in: Irmgard Hantsche (Hg.): Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604 - 1679) als Vermittler. Politik 
und Kultur am Niederrhein im 17. Jahrhundert, Münster 2005, 227-239; Hans Peter Hilger: Zum Grabmal des 
Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen in "Berg und Tal" bei Kleve, Berlin 1968; Wolfgang Rudolf: Die 
Erhebung der Grafen von Nassau in den Reichsfürstenstand, Berlin 1921; vgl. allg. Annette Dorgerloh / Michael 
Niedermeier / Marcus Becker (Hg.): Grab und Memoria im frühen Landschaftsgarten, Paderborn 2013.

16 Alfred Lück: Johann Moritz Fürst zu Nassau-Siegen als Landesherr in seinem eigenen Territorium, in: Soweit 
der Erdkreis reicht. Ausstellungskatalog zu Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604–1679, Kleve 1979, 71–80, 
hier 79f.
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Öffentlichkeit und der Nachwelt zu verankern und damit einen Prestigeerfolg auf Dauer verbuchen zu 

können.17 Dies zeigt sich auch auf subtile Art und Weise in seinem Grabarrangement. Hinter dem 

halbrunden Säulenumgang um sein Grab ließ er einen Lärchenhain pflanzen. Lärchen gab es nicht in 

der Mark Brandenburg, wohl aber in Schlesien, von wo er sich die Lärchen kommen ließ. Als Feldherr 

und Philosoph war Friedrich ein würdiger Erbe der römischen Imperatoren – und einzig unter den 

Hohenzollern, so lautete die Botschaft des Gartengrabs.

<9>

Friedrich hat mit diesen Anweisungen nicht "ohne jede Form der Selbststilisierung an der Autonomie 

seiner philosophischen Überzeugungen" festgehalten, wie Kunisch behauptet.18 Vielmehr zeigt sich 

hier der Schlüssel zu einer Selbststilisierung, die er während seiner gesamten Herrschaftszeit 

praktiziert hat: Seine Bestattung im Garten von Sanssouci als Philosoph auf dem Thron hätte ihn zu 

Friedrich dem Einzigen werden lassen, ein Solitär ohne sichtbare Vorgänger und Nachfolger, allein in 

seiner Gruft mit seinen Hunden. Erst das von seinem Thronfolger Friedrich Wilhelm II. angeordnete 

Staatsbegräbnis und seine Beilegung in der Garnisonskirche machte aus Friedrich, dem Einzigen 

wieder Friedrich II., da der verstorbene König im Moment seines Todes wieder seinen Platz in der 

Herrscherfamilie zugewiesen bekam.19

<10>

Friedrich II. hat seine Gartengruft schon 1744 anfertigen lassen, zeitgleich mit dem Ausbau von 

Sanssouci.20 Bereits zu diesem Zeitpunkt, als er seine ersten militärischen Meriten in den schlesischen 

Kriegen erworben hatte, bediente er sich also einer Inszenierung, in der er sich von seiner Dynastie 

distanzierte und stattdessen seine Alleinstellungsmerkmale herausstrich. Zwischen dem Bau von 

Sanssouci und seiner Grabstätte gibt es nicht nur den zeitlichen Zusammenhang. Auch im Falle des 

Sommerpalais von Sanssouci war die Wirkungsabsicht eine ähnliche. Friedrich II. hat während seiner 

gesamten Regierungszeit die Residenz in Berlin gemieden und jedes Jahr dort nur wenige Wochen 

17 Vgl. hierzu nur die Rolle der Geschichtsschreibung; Andreas Pečar: Selbstinszenierung auf Kosten der 
Dynastie? Friedrich II. als Autor der "Denkwürdigkeiten des Hauses Brandenburg", in: Friedrich der Große und die 
Dynastie der Hohenzollern. Beiträge des fünften Colloquiums in der Reihe "Friedrich300" vom 30. September - 1. 
Oktober 2011, hg. von Michael Kaiser und Jürgen Luh (Friedrich300 - Colloquien, 5) 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-
dynastie/pecar_geschichtsschreibung <28.02.2014> ;Biskup: Friedrichs Größe (wie Anm. 9), 82- 87. Vgl. auch 
den Beitrag von Johannes Süßmann: Staatsmann – Augenzeuge – Analytiker. Erscheinungsformen Friedrichs II. 
in seinen Geschichtswerken, in: Repräsentation und Selbstinszenierung Friedrichs des Großen. Beiträge des 
achten Colloquiums in der Reihe "Friedrich300“ vom 28. - 29. September 2012, hg. von Jürgen Luh und Andreas 
Pečar (Friedrich300 - Colloquien, 8) http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-
colloquien/friedrich_repraesentation/suessmann_geschichtswerke <28.02.2014>.

18 Kunisch: Friedrich der Große (wie Anm. 11), 535.

19 Vgl. herzu Biskup: Friedrichs Größe (wie Anm. 9), 147-150; Wilhelm Bringmann: Preußen unter Friedrich 
Wilhelm II. (1786-1797), Frankfurt a.M. / Berlin / Bern 2001, 104f. Vgl. ferner Eckart Hellmuth: The Funerals of the 
Prussian Kings in the Eighteenth Century, in: Michael Schaich (Hg.): Monarchy and Religion. The Transformation 
of Royal Culture in Eighteenth Century Europe, Oxford 2006, 451-472; Friedrich Laske: Die Trauerfeierlichkeiten 
für Friedrich den Großen. Mit Rekonstruktionen des Castrum Doloris im Stadtschloß und der Auszierung der Hof- 
und Garnisonskirche zu Potsdam am 9. September 1786, Berlin 1912.

20 Vgl. hierzu Hans-Joachim Giersberg: Friedrich als Bauherr. Studien zur Architektur des 18. Jahrhunderts in 
Berlin und Potsdam, Berlin 1986, 82f.
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verbracht, als Gast, nicht als Hausherr. Warum? Die Residenz zeugte bereits als Bauwerk von der 

dynastischen Tradition der Hohenzollern, sie war die bauliche Hülle, um die Königswürde zum 

Ausdruck zu bringen, die sein Großvater, König Friedrich I., für Preußen erlangt hatte. Residenzen 

sind denkbar schlecht dafür geeignet, der Inszenierung einer Einzelperson zu dienen.21 Allein Ludwig 

XIV. war es mit seinem Residenzwechsel nach Versailles gelungen, eine Residenz ganz der 

Selbstdarstellung seiner Person, nicht seiner Familie oder seines Amtes, zu unterwerfen.22 Der Preis 

dafür war, dass seine Nachfolger gezwungen waren, gleichsam im Museum ihres prominenten 

Vorfahren zu residieren und kaum eigene Zeichen setzen zu können.23

<11>

Friedrich II. imponierte Ludwig XIV. gerade auch in seiner höfischen Magnifizenz, und er hat sich 

später in der Ausstattung des Neuen Palais bemüht, an Ludwig XIV. anzuknüpfen und dessen 

Selbstdarstellung zu zitieren.24 Gleichwohl taugte Versailles für ihn nicht als Vorbild, da er sich im 

Gegensatz zu Ludwig XIV. als Philosoph in Szene setzte, sich also nicht nur vom Berliner Hof 

distanzierte, sondern vom Hof insgesamt. Damit kam eine Residenz in Sanssouci für ihn nicht in 

Frage. Die Regierungs- und Repräsentationsfunktionen, denen eine Residenz genügen musste, 

erschwerte darüber hinaus eine Inszenierung, die sich wesentlich aus einer persönlichen 

Distanzierung von höfischen Herrschafts- und Repräsentationspraktiken speiste.

<12>

Sanssouci war daher die Umsetzung der von Friedrich II. inszenierten Philosophenherrschaft in 

Stein.25 Vor allem aber war es ein Domizil, das ganz mit der Person Friedrichs verknüpft war, nicht mit 

seiner Herrschaftsfamilie und seinem Regierungsamt. Es gab an dieser Stelle auch keinen 

21 Vgl. hierzu Andreas Pečar: Vom politischen Nutzen des Schlossbaus in Brandenburg-Preußen: Raumstruktur, 
politische Funktion und Semantik, in: Wie friderizianisch war das Friderizianische? Beiträge des sechsten 
Colloquiums in der Reihe "Friedrich300“ vom 02. Juni 2012, hg. von Henriette Graf und Nadja Geißler 
(Friedrich300 - Colloquien, 6) http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-
colloquien/friedrich_friderizianisch/pecar_nutzen   <28.02.2014>.

22 Vgl. hierzu Gérard Sabatier: Versailles ou la figure du roi, Paris 1999, Teil II; Ders.: Ikonographische 
Programme und Legitimation der königlichen Autorität in Frankreich im 17. Jahrhundert, in: Ronald G. Asch / 
Dagmar Freist (Hg.): Staatsbildung als kultureller Prozeß. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der 
Frühen Neuzeit, Köln / Weimar / Wien 2005, 255-289, hier 276-289.

23 Stéphane Castelluccio: Furniture in state and private apartments at Versailles. Tradition and modernity from the 
1760s to the 1780s, in: Henriette Graf und Nadja Geißler (Hg.): Wie friderizianisch war das Friderizianische? 
Zeremoniell, Raumdisposition und Möblierung ausgewählter europäischer Schlösser am Ende des Ancien 
Régime. Beiträge einer internationalen Konferenz vom 2. Juni 2012 (= Friedrich300 - Colloquien, 6) 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-
colloquien/friedrich_friderizianisch/castelluccio_furniture <5>, <58>.

24 Vgl. Franziska Windt: Künstlerische Inszenierung von Größe. Friedrichs Selbstdarstellung im Neuen Palais, in: 
Friedrich und die historische Größe. Beiträge des dritten Colloquiums in der Reihe "Friedrich300" vom 25. - 26. 
September 2009, hg. von Michael Kaiser und Jürgen Luh (Friedrich300 - Colloquien, 3) 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-groesse/windt_inszenierung 
<19. 08. .2013>, Absätze <19> - <25>.

25 Vgl. hierzu den Beitrag von Henriette Graf: Der Friderizianische Schlossbau und sein Ausstattungsprogramm, 
in: Wie friderizianisch war das Friderizianische? Beiträge des sechsten Colloquiums in der Reihe "Friedrich300“ 
vom 02. Juni 2012, hg. von Henriette Graf und Nadja Geißler (Friedrich300 - Colloquien, 6) 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-
colloquien/friedrich_repraesentation/graf_schlossbau   <28.02.2014>.
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Vorgängerbau wie in Versailles.26 Auch die Zeichensprache war eine andere als im Falle einer 

Residenz. Es ging nicht um Zeichen königlicher Magnifizenz und dynastischer Größe, sondern um 

Zeichen persönlicher Kultiviertheit und persönlichen Geschmacks. Zwar mag das Ergebnis ähnlich 

aussehen wie in den zahlreichen Lustschlössern, die zur selben Zeit auch anderswo im Alten Reich 

gebaut wurden. Doch ging es dabei wohl in den seltensten Fällen um die Inszenierung einer 

Einzelperson, sondern eher um die Demonstration des guten Geschmacks der adligen 

Bauherrnfamilie insgesamt. Wenn etwa die bayerischen Verwandten von Clemens August 

intervenierten, als dieser sein Lustschloss in Brühl vom westfälischen Baumeister Johann Conrad 

Schlaun im Stile eines Wasserschlösschens anlegen wollte, und statt dessen ihren eigenen 

Baumeister François de Cuvilliés für die Bauaufgabe empfohlen, ging es ihnen darum, dass ein 

Schloss der Wittelsbacher nach den ästhetischen Grundsätzen der Zeit errichtet wurde und ihm nicht 

der Geruch des Althergebrachten und des Provinziellen anhaftete.27 Und es war daher auch nicht 

üblich, dass der Bauherr selbst sich bemühte, alle Details persönlich zu entscheiden, wie dies bei 

Friedrich zum Leidwesen der für ihn arbeitenden Architekten der Fall war.28

<13>

Die Anlage des Schlosses und die Botschaft der Ausstattung war ganz auf die Person des Königs 

zugeschnitten, sowohl in Sanssouci als auch im Neuen Palais.29 Daher sind diese beiden Schlösser 

auch wesentlich als persönliche Erinnerungsorte erhalten geblieben und sind heute als solche zu 

besichtigen. Vergeblich sucht man hingegen heute in der kaiserlichen Hofburg in Wien nach Spuren 

Kaiser Leopolds I., der dort immerhin fast fünfzig Jahre regiert hat – diese Spuren sind im Laufe der 

kontinuierlichen Nutzung der Residenz durch die Dynastie verloren gegangen. Verbindet man mit der 

kaiserlichen Hofburg die Herrschaft einer Familie, so verbindet man mit Sanssouci die Herrschaft einer 

Person.

Kritik an der Jagd als Distanzierung von seinen Standesgenossen

<14>

Friedrichs Inszenierung seiner Einzigartigkeit bedurfte nicht nur einer Distanzierung von seiner 

Dynastie, sondern auch von seinen gekrönten Herrscherkollegen, ja von seinem hochadligen Stand 

generell. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Friedrich II. war sich seiner hohen 

Geburt und seinem Rang in der Fürstengesellschaft sehr bewusst und duldete hieran z.B. im Umgang 

mit Gesandten keinerlei Zweifel.30 Und er war Aristokrat durch und durch und hatte nichts gemein mit 

dem volkstümlichen Alten Fritz, zu dem er im Laufe der Überlieferung mehr und mehr geworden ist. 

26 Zum Zustand vor dem Bau vgl. Giersberg: Bauherr (wie Anm. 20), 81.

27 Vgl. hierzu Wolfgang Braunfels: Die Kunst im Heiligen Römischen Reich, 8 Bde., München 1979 - 1989, hier 
Bd. 2 (1980), 148.

28 Zur Rolle Friedrichs als Bauherr bereits Friedrich Nicolai: Beschreibung der königlichen Residenzstädte Berlin 
und Potsdam, aller daselbst befindlichen Merkwürdigkeiten und der umliegenden Gegend, 3 Bde., 3. Aufl., Berlin 
1786, Bd. 3, 1212: [Sanssouci] "ist nach der Idee des Königs selbst gebaut worden".

29 Vgl. hierzu den Beitrag von Graf: Schlossbau (wie Anm. 25).

30 Biskup: Friedrichs Größe (wie Anm. 9), 57f.
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Gleichwohl bediente er sich bestimmter Distanzierungstechniken von seinen Standesgenossen, um 

unter ihnen hervorzustechen und unverwechselbar zu werden. Exemplarisch möchte ich seine Kritik 

an der Jagd hervorheben. Friedrich kritisierte mit der Jagd ein Element, das den adligen Lebensstil 

prägte wie kaum ein anderes: sie ist "beinahe überall eine Leidenschaft der Adeligen, der großen 

Herren und Könige", wie Friedrich im 14. Kapitel seines Antimachiavell herausstellt.31

<15>

Sein Urteil darüber lautet wie folgt: "Das Weidwerk ist einer jener sinnlichen Genüsse, die dem Leibe 

stark zu schaffen machen, dem Geiste aber nichts geben. eine Leibesübung und Gewandtheit im 

Morden des Wildes, eine fortgesetzte Zerstreuung, ein geräuschvolles Vergnügen, das die innere 

Leere ausfüllt, die Seele aber für anderen Gedanken unempfänglich macht; ein brennendes 

Verlangen, irgendein Stück Rotwild zu hetzen, und dann die grausame und blutige Genugtuung, es 

zur Strecke zu bringen." Und als er auf die lange Tradition der Jagd zu sprechen kommt, urteilt 

Friedrich: Die Vorfahren "rochen eben noch gehörig nach der Barbarei"; sie "waren grobschlächtige, 

unwissende Gesellen, Tagediebe, die nicht wußten, wohin mit der vielen, vielen Zeit: um sie 

totzuschlagen, führten sie ihre Langeweile auf die Jagd, verbrachten in den Wäldern, auf der Wildhatz 

die Stunden, die sie in Ermangelung geistiger Fähigkeiten nicht im Kreise gescheiter Menschen 

zuzubringen wußten. Ja, sind das nun nachahmenswerte Muster, soll die Ungeschlachtheit 

Lehrmeisterin der Lebensart sein? Oder sollen nicht vielmehr aufgeklärte Jahrhunderte anderen zum 

Vorbild dienen?"32

<16>

Nun kann man natürlich knapp resümieren: Friedrich II. mochte die Jagd nicht. Doch geht es hierbei, 

wie mir scheint, um deutlich mehr als nur um persönliche Antipathie. Um aber seine Ausfälle gegen die 

Jagd auf deren Funktion hin zu befragen, sollte man erst einmal auf die Funktion der Jagd für den 

Adel zu sprechen kommen. Die Jagd war nämlich keineswegs nur eine massenhaft von Fürsten 

gepflegte individuelle Leidenschaft, wie Friedrich es polemisch darstellt. Vielmehr handelt es sich 

hierbei um ein Standesmerkmal mit einer adelsspezifischen Semantik.33 In der Jagd beweist sich der 

Mensch gegen die Kräfte der Natur, zeigt sich der Herrscher bzw. der Adel insgesamt als Beherrscher 

der Naturkräfte.34 Der Adel stellt in der Jagd seine militärischen Fähigkeiten unter Beweis, das Reiten, 

31 Friedrich der Große: Antimachiavell, in: Gustav Bernhard Volz (Hg.): Antimachiavell und Testamente (=Die 
Werke Friedrichs des Großen, 7), ND Braunschweig 2006, 3–114, hier 54-59.

32 Friedrich der Große: Antimachiavell (wie Anm. 31), 56.

33 Vgl. Werner Rösener (Hg.): Jagd und höfische Kultur im Mittelalter (= Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte, 135), Göttingen 1997; Gerhard Immler: Die Jagd als Objekt der herrschaftlichen 
Normsetzung und als repräsentativer fürstlicher Zeitvertreib, in: Gerhard Hetzer / Elisabeth Weinberger / Christian 
Kruse u.a. (Hg.): WaldGeschichten. Forst und Jagd in Bayern 811-2011 (= Ausstellungskataloge der Staatlichen 
Archive Bayerns, 54), München 2011, 37-53; Charlotte Tacke: Die "Nobilitierung" von Rehbock und Fasan. Jagd, 
"Adel" und "Adligkeit" in Italien und Deutschland um 1900, in: Karsten Holste / Dietling Hüchtker / Michael G. 
Müller (Hg.): Aufsteigen und Obenbleiben in europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts. Akteure – 
Arenen – Aushandlungsprozesse, Berlin 2009, 223-248.

34 Gundula Schwinghammer: Die Jagd als Sieg über die Natur, in: Michaela Fahlenbock (Hg.): Inszenierung des 
Sieges – Sieg der Inszenierung. Interdisziplinäre Perspektiven, Innsbruck 2011, 79-90.
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das Schießen. Hier zeigt sich dessen Fortitudo, bedeutsam gerade für diejenigen Herrscher, die nicht 

mehr persönlich an Kriegszügen teilnahmen. Vor allem aber war die Jagd ein Mittel 

inneraristokratischer Kommunikation und Identitätsstiftung. Da nur der Adel jagen durfte, wurde bei der 

Ausübung dieses Privilegs die Grenze zwischen Adligen und Nichtadligen immer wieder neu gezogen, 

zeigte sich hier, wer dazugehörte und wer nicht. Die Jagd war daher – ähnlich wie die Turniere in 

früheren Jahrhunderten – ein unverzichtbares Element zur Vergemeinschaftung der Hofgesellschaft, 

ein gemeinschaftsstiftendes Band zwischen Herrscher und höfischem Adel. Es waren die 

Nichtadligen, vor allem die Bauern, die den Preis dafür zu entrichten hatten: verwüstete Felder 

beispielsweise, sei es vom Wild oder von der adligen Jagdgesellschaft.35

<17>

Wenn Friedrich II. in seinem Antimachiavell gegen die Jagd polemisierte, so nahm er öffentlich Partei 

gegen seine Standesgenossen, verweigerte er sich demonstrativ dieser Form von 

Vergemeinschaftung. Und er tat dies, indem er sich einer bestimmten Rhetorik bediente. Die Jagd sei 

ein Ausdruck von Vergnügen, Zerstreuung, Müßiggang, Sinneslust und Triebhaftigkeit. Alle von 

Friedrich verwendeten Begriffe zielen ab auf Herrscher- und Standeskritik: ein Herrscher habe – so 

der Tenor aller Fürstenspiegel in der Frühen Neuzeit – nicht seinem Vergnügen nachzugehen, 

sondern seinen Amtspflichten, er habe nicht seine Leidenschaften auszuleben, sondern müsse diese 

beherrschen, er solle nicht müßig sein, sondern tatkräftig am Staatswohl arbeiten.36 Wenn Friedrich II. 

daher die Jagd als Müßiggang, Luxus und Dekadenz klassifiziert, so spricht er seinen 

Standesgenossen und seinen Mitregenten in der europäischen Fürstengesellschaft aufgrund ihrer 

Jagdtätigkeit ab, sich für ihre Untertanen und das Staatswohl einzusetzen und in diesem Sinne gute 

Regenten zu sein. Als Kritiker seines Standes geht er hingegen umso strahlender aus dieser 

Bewertung hervor.

<18>

Wenn sich Friedrich daher der Jagd enthalte, so die von ihm beabsichtigte Botschaft, beweise er 

damit im Unterschied zu beinahe allen seiner Standesgenossen, dass er seine Leidenschaften im Griff 

habe und unermüdlich zum Wohl des Staats und seiner Untertanen tätig sein wolle. Friedrich II. griff 

immer wieder auf den Gegensatz von Eigeninteresse und Staatsinteresse zurück, um sich als 

pflichtbewusster Monarch gegen seine pflichtvergessenen Kollegen in Szene zu setzen. So urteilte er 

in seinem Traktat Regierungsformen und Herrscherpflichten über pflichtvergessene Herrscher: "Die 

Fürsten, die Herrscher die Könige sind also nicht etwa deshalb mit der höchsten Macht bekleidet 

worden, damit sie ungestraft in Ausschweifung und Luxus aufgehen könnten. Sie sind nicht zu dem 

Zweck über ihre Mitbürger erhoben worden, daß ihr Stolz in eitel Repräsentation sich brüste und der 

schlichten Sitten, der Armut, des Elends verächtlich spotte. Sie stehen keineswegs an der Spitze des 

35 Vgl. hierzu nur Alexander Schunka: Soziales Wissen und dörfliche Welt. Herrschaft, Jagd und 
Naturwahrnehmung in Zeugenaussagen des Reichskammergerichts aus Nordschwaben (16. – 17. Jahrhundert), 
Frankfurt a.M. 2000.

36 Vgl. hierzu nur Quentin Skinner: The Foundations of Modern Political Thought, 2 Bde., Cambridge 1978, hier 
Bd. 1, 213-243; sowie den locus classicus Thomas von Aquin: De regimine principum, Bd. 1, Kap. 3.
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Staates, um in ihrer Umgebung einen Schwarm von Nichtstuern zu unterhalten, die durch ihren 

Müßiggang und ihr unnützes Wesen alle Laster fördern.“ Sein Tugendprogramm lautete hingegen wie 

folgt: "Soll die monarchische Regierung sich der republikanischen überlegen zeigen, so ist die 

Richtschnur für den Herrscher gegeben: Er muß tätig und rein von Charakter sein und alle seine 

Kräfte zusammennehmen, um die Aufgabe zu erfüllen, die ihm vorgezeichnet ward."37

<19>

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Friedrich bedient sich in seiner Jagdkritik zweier aussagekräftiger 

Gegensatzpaare: Körper gegen Geist, und barbarische Tradition gegen die Zeit der Aufklärung. Indem 

er sich ganz auf die Seite der Aufklärung und des Geistes schlägt, huldigt er damit der Avantgarde 

seiner eigenen Zeit, den philosophes, die als Anwälte des Geistes und der Aufklärung gegen die 

Traditionen des Ancien Régime Stellung beziehen. Friedrich schlägt sich im Antimachiavell öffentlich 

auf deren Seite, gegen seine Standesgenossen.38 Er tat dies, um seine Rolle als Philosoph zum 

Ausdruck zu bringen, wozu die Schrift des Antimachiavell ja insgesamt dienen sollte. Die Rolle des 

Philosophen auf dem Thron sollte ihm ein Alleinstellungsmerkmal im Kreis der Monarchen sichern und 

ihm das Lob der philosophes einbringen, die für die öffentliche Meinung von zunehmender Bedeutung 

waren.39

<20>

Vor allem aber verschaffte sich Friedrich mit der von ihm eingenommenen Philosophenrolle die 

Möglichkeit, in der Öffentlichkeit als Kritiker und als Richter seiner Standesgenossen und 

Herrscherkollegen hervorzutreten. Er tat dies nicht nur im Antimachiavell, sondern in beinahe allen 

Schriften, in denen er sich selbst als Philosoph in Szene setzt: In seiner Vorrede zur von ihm in Auftrag 

gegebenen Ausgabe von Voltaires Henriade, in der er sein Engagement für Voltaire mit der Haltung 

des französischen Königs kontrastiert: "Keine Art von Verfolgung blieb ihm erspart. Machthaber, die 

ihn im Interesse ihres eigenen Ruhms hätten schützen sollen, haben ihn feig im Stich gelassen und 

ihn dem Haß seiner verbrecherischen Feinde preisgegeben".40 Was die von ihm kritisierten Magistrate 

versäumten, das stellte nun er selbst unter Beweis: Als Förderer von Voltaire aufzutreten und sich 

damit in Europa einen Namen zu machen.41

37 Friedrich der Große: Regierungsformen und Herrscherpflichten, in Volz (Hg.): Antimachiavell (wie Anm. 31), 
225-237, hier 228f.

38 Andreas Pečar: Friedrich der Große als Roi Philosophe. Rom und Paris als Bezugspunkte für das königliche 
Herrscherbild, in: Friedrich der Große: Politik und Kulturtransfer im europäischen Kontext. Beiträge des vierten 
Colloquiums in der Reihe "Friedrich300" vom 24. - 25. September 2010, hg. von Michael Kaiser und Jürgen Luh 
(Friedrich300 - Colloquien, 4) http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-
kulturtransfer/pecar_roi-philosophe <21.08.2013>.

39 Andreas Pečar: Friedrich der Große als Autor. Plädoyer für eine adressatenorientierte Lektüre seiner Schriften, 
in: Friedrich der Große – eine perspektivische Bestandsaufnahme. Beiträge des ersten Colloquiums in der Reihe 
"Friedrich300" vom 28. - 29. September 2007, hg. von Michael Kaiser und Jürgen Luh (Friedrich300 - Colloquien, 
1) http://www.perspectivia.net/content/publikationen/friedrich300-colloquien/friedrich-
bestandsaufnahme/pecar_autor <21. 08. 2013>, Absätze <27> - <29>.

40 Friedrich der Große: Vorrede zu Voltaires Henriade, in: Gustav Berthold Volz (Hg.): Philosophische Schriften (= 
Die Werke Friedrichs des Großen, Bd. 8), Berlin 1913, Reprint 2006, 3-9, hier 4.

41 Vgl. zum Verhältnis zwischen König und Philosoph allg. Christiane Mervauds: Voltaire et Frédéric II. Une 
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<21>

Auch die Poesie war für Friedrich ein Mittel, um über seine Mitregenten herzuziehen. 1752 hat 

Friedrich II. seine Gedichte unter dem Titel Oeuvre du Philosophe de Sanssouci drucken lassen und 

im Kreis seiner Umgebung verteilt. Hier finden sich immer wieder satirische Bemerkungen z.B. über 

Georg II. von England.42 Und seine 1751 veröffentlichte Geschichte des Hauses Hohenzollern, die er, 

wie er selber betonte, nicht als Historiker, sondern als Philosoph verfasst hatte, war für ihn ebenfalls 

ein Mittel, Kritik an seinen Vorfahren zu üben und damit seine eigene Überlegenheit zum Ausdruck zu 

bringen.43

<22>

Nimmt man alle Beispiele zusammen, so kann man konstatieren: Aufgrund der eingenommenen 

Philosophenrolle erlaubte sich Friedrich II. wiederholt öffentliche Kritik sowohl gegenüber seinen 

Vorfahren als auch gegenüber anderen Herrschern; beides war für ihn als König eigentlich ungehörig. 

Gegenüber den eigenen Vorfahren war Pietas oberstes Gebot, zumindest aber Schweigen, nicht aber 

Kritik in der Öffentlichkeit. Und auch gegenüber den anderen Fürsten galt bei aller Rivalität das Gebot 

der Herrschersolidarität. Die Herabwürdigung der konkurrierenden Herrscher und Mächte überließ 

man anderen, betätigte sich im polemischen Wettstreit aber nicht selbst – so lautete der kulturelle 

Code seiner Herrscherrolle, wie er von seinen Kollegen beherzigt wurde. Sich über diesen Code, 

diese ungeschriebenen Regeln seines Amtes im Bedarfsfall hinwegzusetzen – dies war einer der 

Vorzüge, die er aus seiner Philosophenrolle ableitete.

Die eigenen Regeln der Kriegskunst

<23>

Neben seiner Philosophenrolle dürfte sein Auftreten als Feldherr das Bild Friedrichs II. am meisten 

geprägt haben. Die Feldherrnrolle war für sich genommen zwar für einen regierenden Monarchen die 

Ausnahme von der Regel, aber kein Regelbruch. Es gab prominente Vorläufer, die als Herrscher 

keiner Schlacht aus dem Weg gingen: Karl XII. ist sicher der berühmteste unter ihnen, aber auch der 

Große Kurfürst wäre hier zu nennen. Wenn man die Absicht hatte, nicht nur als Herrscher einer 

Dynastie, sondern als Person in die Geschichte einzugehen, dann war die Rolle des Feldherrn hierfür 

optimal, sofern man denn im Krieg Erfolg hatte. Schlachtensiege waren stets verbunden mit dem 

Namen des kommandierenden Feldherrn, wie Friedrich an der Prominenz von Feldherrn wie Prinz 

Eugen oder dem Marschall Turenne ablesen konnte. Den auf dem Schlachtfeld erworbenen Lorbeer 

musste Friedrich weder mit den Angehörigen seines Hauses noch mit seinen Standesgenossen teilen.

<24>

Friedrich II. versuchte zunächst, es diesen Vorbildern gleichzutun. Nachdem er die ersten beiden 

dramaturgie des lumières 1736-1778, Oxford 1985.

42 Vgl. hierzu Pečar: Friedrich als Autor (wie Anm. 39), Absätze <35> - <38>.

43 Vgl. hierzu Pečar: Selbstinszenierung (wie Anm. 17).
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Schlesischen Kriege mit einigem Glück siegreich beenden und einige Schlachtensiege für sich 

reklamieren konnte, rief er dies seinen Offizieren sogleich in Erinnerung. 1748 verfasste er dazu die 

Generalprinzipien des Krieges, die für alle Truppenführer der preußischen Armee fortan als 

Pflichtlektüre dienten.44 Er schreibt hier nicht nur über seine persönlichen Kriegserfahrungen, sondern 

auch über seine theoretischen Kenntnisse der Kriegskunst seiner Zeit. Er erwähnt nicht nur 

Hohenfriedberg und Mollwitz, sondern auch Schlachten aus den Türkenkriegen, dem Spanischen 

Erbfolgekrieg etc. Alle etablierten Regeln der Kriegskunst, so verkündet es Friedrich seinen Lesern, 

habe er teils "auf eigene Kosten" lernen müssen oder aber von "großen Feldherren" übernommen.45

<25>

Friedrich begnügt sich in seiner Instruktion aber nicht damit, die Regeln der zeitgenössischen 

Kriegsführung einfach nur abzubilden und zu rekapitulieren. Vielmehr inszeniert er sich als jemand, 

der nun über genügend Erfahrung und Autorität verfügte, um eigene Regeln aufstellen zu können. Er 

spricht über "mein Reglement", nicht über das Reglement der Kavallerie oder der Infanterie. Er spricht 

von der "Taktik, die ich bei meinen Truppen eingeführt habe".46 Im Falle eines Übergewichts der 

gegnerischen Truppen, so Friedrich an seine Offiziere, "kann man meine schräge Schlachtordnung mit 

Erfolg anwenden".47 Der König stellt sich seinen Offizieren hier als ein Urheber strategischer 

Innovation vor, die in Schlachten den Sieg bringen könnten. Friedrich begnügt sich nicht damit, die 

Regeln der Kriegskunst wiederzugeben und damit seine Expertise zu demonstrieren: Seine Strategie 

zur Prestigesteigerung bestand darin, neue Regeln aufzustellen und damit seine militärische Größe 

kundzutun. So heißt es an einer Stelle: "Diesen Grundregeln füge ich hinzu, daß unsere Kriege kurz 

und lebhaft sein müssen. Wir dürfen sie durchaus nicht in die Länge ziehen. [...] Die Führer der 

preußischen Armeen müssen also, wenn auch mit aller Vorsicht, eine Entscheidung herbeizuführen 

suchen. "48 In einem weiteren Kapitel, in dem "die neue Taktik der Armee" dargelegt wird, lautete die 

Zielsetzung, "schneller Terrain zu gewinnen und die Schlacht eher zur Entscheidung zu bringen, als es 

bisher Brauch war".49 Auch seine Alleinstellungsmerkmale werden vom König mit Stolz 

hervorgehoben: Nachdem er zunächst den Regeln der Kriegsführung getreu davor warnt, Feldzüge im 

Winter zu veranstalten, fährt er mit vernehmbarem Stolz fort: "Ich habe, glaube ich, mehr 

Winterfeldzüge geführt als irgend ein Feldherr dieses Jahrhunderts."50 Er könne es sich leisten, die 

etablierten Regeln der Kriegsführung zu brechen und habe seine Gründe dafür, so lautete die damit 

einhergehende Botschaft an seine Offiziere.

44 Friedrich der Große: Die Generalprinzipien des Krieges, in: Gustav Berthold Volz (Hg.): Militärische Schriften (= 
Die Werke Friedrichs des Großen, Bd. 6), Berlin 1913, 3-86.

45 Friedrich der Große: Generalprinzipien (wie Anm. 44), 7.

46 Friedrich der Große: Generalprinzipien (wie Anm. 44), 80 und 24.

47 Friedrich der Große: Generalprinzipien (wie Anm. 44), 65.

48 Friedrich der Große: Generalprinzipien (wie Anm. 44), 77.

49 Friedrich der Große: Generalprinzipien (wie Anm. 44), 80.

50 Friedrich der Große: Generalprinzipien (wie Anm. 44), 84.
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<26>

Nun wissen wir, dass seine Truppenführer von Friedrichs neuen Regeln der Kriegsführung, vom 

"Bataillieren", wie sie es nannten, wenig hielten. Auch Friedrich hat im Laufe des Siebenjährigen 

Krieges lernen müssen, dass seine Strategie einen hohen Blutzoll forderte, ohne den gewünschten 

politischen Nutzen zu bringen. Er agierte daher zusehends vorsichtiger. Zunächst im Krieg selbst, als 

er nach der Schlacht von Torgau weitere Schlachten möglichst vermied, dann auch in seinen 

militärischen Traktaten, die er nach dem Ende des Krieges geschrieben hatte – seinen Grundsätze[n] 

der Lagerkunst und der Taktik (1770) – in denen von Entscheidungsschlachten und der Schiefen 

Schlachtordnung ("Vorzüge meiner Angriffsmethode") nur noch sehr knapp die Rede war, statt dessen 

aber die etablierten Regeln der Kriegsführung betont wurden.51

<27>

Es geht hier nicht darum, den Strategiestreit ein weiteres Mal aufzuwärmen und die Frage zu 

diskutieren, ob Friedrich nun ein Niederwerfungs- oder ein Abnutzungsstratege war. Im Rahmen der 

Frage nach Friedrichs Imagepolitik interessiert nicht, wie man Friedrichs Schlachten heute 

militärhistorisch klassifizieren soll. Vielmehr geht es darum, welches Bild Friedrich von sich selbst als 

Feldherrn und von seiner Kriegsführung etablieren wollte. Hier lassen die Generalprinzipien des 

Krieges von 1748 keinen Zweifel daran, dass er auch in der Feldherrnrolle darum bemüht war, sich als 

Neuerer in Szene zu setzen. Er betrieb die Kriegskunst nicht nach dem etablierten Grundsatz, 

Schlachten möglichst zu vermeiden und die eigene Armee zu schonen, sondern wollte sich auch 

dadurch einen Namen machen, dass er sich über diesen Grundsatz hinwegsetzte und mit der 

Schiefen Schlachtordnung – "meiner Angriffsmethode" – neue Regeln aufstellen wollte. Der 

Siebenjährige Krieg war hierfür der Testfall. Hier ging es nicht um Militärtaktik allein. In der 

Kriegsführung wie in seinen militärischen Schriften ging es ebenso auch darum, ein Image von sich zu 

entwerfen, auch in der Kriegsführung unverwechselbar zu sein, sich einen Namen zu machen.52 Auch 

im Krieg und der Militärstrategie war es Friedrichs Absicht, als Friedrich der Einzige in die Geschichte 

einzugehen.

Schlussbemerkungen

<28>

Anhand der drei genannten Beispiele – Friedrichs Selbstdarstellungspraxis in Sanssouci, seine 

Philosophen- und seine Feldherrnrolle – lässt sich nun präziser benennen, welche Bedeutung man der 

Imagepolitik und der Selbstinszenierung Friedrichs II. zuschreiben muss:

1. Friedrichs Imagepolitik ist keine nachträgliche Fassade, mit der er sein politisches Handeln 

darstellen wollte, keine äußerliche Hülle ohne Kern, kein reines Beiwerk – nichts, was er an eine PR-

Agentur hätte abtreten können. Vielmehr müssen vermeintliche Identitätskerne seiner Person und 

51 Vgl. hierzu Jürgen Luh: Der Große. Friedrich II. von Preußen, Berlin 2011, 242f.

52 Hierzu jetzt ausführlich Andreas Pečar: Autorität durch Autorschaft? Friedrich II. als Militärschriftsteller (= 
Hallesche Universitätsreden, Bd. 4), Halle 2013.
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Grundprinzipien seiner Politik (Aufklärung / Kriegsführung) auch als Imagepolitik aufgefasst werden. 

Staatsräson, Pflichtbewusstsein ("erster Diener des Staates") und Aufklärung waren Teil der 

beabsichtigten Inszenierung, auch wenn sie häufig als persönliches Bekenntnis interpretiert werden.

2. Friedrich verfolgte mit seinem politischen Handeln eine bestimmte Wirkungsabsicht, wollte der 

Öffentlichkeit ein Bild von sich vermitteln, das unverwechselbar und daher einzigartig war. Diese 

Wirkungsabsicht veranlasste Friedrich dazu, all diejenigen Rollen zu bekleiden, die ihn von seinen 

Standesgenossen unterschieden und im Kreis der Herrscher des Ancien Régime unverwechselbar 

machten: als Philosoph, als Bauherr und Bewohner von Sanssouci, als Feldherr. Was die Forschung 

bis in die jüngsten Biographien immer wieder als Zeichen und Ausdruck des allumfassend 

interessierten Genies Friedrich deutete, war in Wirklichkeit Teil einer auf Selbstinszenierung 

ausgerichteten Strategie.

3. Friedrichs selbsterklärte Absicht, Ruhm und Gloire für sich anzustreben, war sicherlich sein primärer 

Beweggrund, aber nicht das Besondere von Friedrichs Imagepolitik. Dieses Ziel dürfte er mit all seinen 

Herrschaftskollegen geteilt haben. Was Friedrich aus dem Kreis seiner Kollegen heraushebt, sind die 

Mittel, derer er sich bediente, um Ruhm und Gloire zu erreichen, vor allem seine Imagepolitik. Mit 

Imagepolitik meine ich – im Unterschied zur repraesentatio majestatis – die Herausstellung der 

eigenen Person, die Betonung von Tugenden und Qualitäten, die nicht einfach von der Person auf die 

Familie oder das Herrscheramt übertragen werden können. Mehr als alle anderen Herrscher der 

Frühen Neuzeit war Friedrich darum bemüht, Alleinstellungsmerkmale zu akkumulieren und sich im 

Kreis der europäischen Regenten nicht dadurch auszuzeichnen, dass er die sozialen Regeln seines 

Amtes sowie seines Standes in besonders exzeptioneller Weise erfüllte – sondern dass er 

demonstrativ mit diesen Regeln brach und statt dessen für sich eigene Regeln aufstellte. Um diesen 

Regelbruch als legitim darzustellen, bediente er sich der Philosophenrolle, die er in ganz 

unterschiedlichen Kontexten zur persönlichen Imagepolitik nutzte. Es dürfte kaum einen Herrscher in 

der Frühen Neuzeit gegeben haben, der sich in so mannigfaltiger Art und Weise von seinen 

Standesgenossen distanzierte wie Friedrich, der in gleicher Weise gegen die kultuellen Codes und die 

Regeln seines Amtes handelte und sich statt dessen in Rollen zeigte, die mit der Rolle des Königs 

mitunter nur schwer zu vereinbaren waren.

4. Gerade diese Selbstdistanzierung vom Fürstenbild des Ancien Régime und die Übernahme anderer 

Rollen machten Friedrich sowohl während seiner Regierungszeit als auch nach seinem Tod zu einer 

idealen Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Personengruppen: die französischen philosophes 

ebenso wie bürgerliche Amtsträger im 19. Jahrhundert erkannten im König einen der Ihren und setzten 

Friedrichs Strategie fort, ihn von den anderen Monarchen abzusetzen und dadurch zu überhöhen. 

Nach dem Untergang des Ancien Régime boten Friedrichs Distanzierungsstrategien von seinen 

Standesgenossen zusätzliche Anknüpfungspunkte für einen nun auch vom Bürgertum getragenen 

Friedrichmythos, der seine Wirksamkeit zum Teil bis heute nicht völlig eingebüßt hat. Friedrich II. wäre 

begeistert zu sehen, wie viel Erfolg seiner Imagepolitik letztlich beschieden war – weit über seinen Tod 

hinaus.

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



Autor: 

Prof. Dr. Andreas Pečar

Martin Luther Universität Halle-Wittenberg

Institut für Geschichte

Hoher Weg 4

06120 Halle (Saale)

andreas.pecar@geschichte.uni-halle.de

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

mailto:andreas.pecar@geschichte.uni-halle.de

	Die Personalisierung des eigenen Grabmals
	Kritik an der Jagd als Distanzierung von seinen Standesgenossen
	Die eigenen Regeln der Kriegskunst
	Schlussbemerkungen

