MANFRED BOTZENHART

Friedrich der Große in seiner Zeie'"
„Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der
Geschichte": Mit diesen Worten kennzeichnet der Dramatiker und Historiker
Friedrich Schiller die Faszination, die für ihn von der großen historischen
Persönlichkeit Wallenstein ausging, und wer wollte leugnen, daß König Friedrichll. von Preußen, genannt „der Große", bis heute in ähnlicher Weise zur
Auseinandersetzung herausfordert? Schon zu seinen Lebzeiten begann der Diskurs der europäischen Öffentlichkeit über das Wesen und den Rang dieses
Königs. Sein Preußen ist mittlerweile für tot erklärt worden. Das Deutsche Reich,
das von Preußen her gegründet wurde, besteht nur noch als staatsrechtliche
Fiktion. Auf seinem Boden sind zwei Staaten entstanden, und in beiden wird
schon seit einiger Zeit eine lebhafte Debatte über den Ort Preußens in der
deutschen Geschichte geführt. In der Deutschen Demokratischen Republik hat
sich vor allem Ingrid Mittenzwei mit der Epoche des Aufgeklärten Absolutismus
und der Gestalt Friedrichs II. beschäftigt. Sie ordnet sein Wirken dem globalen
marxistischen Geschichtsbild entsprechend in die Abfolge der Gesellschaftsformationen ein und sieht in ihm vor allem den Verteidiger des Ancien regime, der
durch Kompromisse mit der Aufklärung und den aus ihr geborenen Forderungen
der heraufziehenden bürgerlichen Revolution in einem Lande relativer ökonomischer Rückständigkeit die Lebensdauer der feudalistischen Epoche noch einmal
zu verlängern vermag, letztlich aber Feudalist und Absolutist bleibt. 1 In der
Bundesrepublik steht dem vor allem das etwas später erschienene Werk des
kürzlich verstorbenen Theodor Schieder gegenüber, der die Herrschaft Friedrichs
des Großen als ein „Königtum der Widersprüche" deutet, geprägt von der
eigentümlichen „Doppelnatur" des Königs, in der ein instinktiver, elementarer
Machttrieb mit den Ergebnissen eines nicht weniger elementar angelegten Drangs
nach permanenter politisch-philosophischer Reflexion nie in Einklang zu bringen
ist.2 Friedrichs Außenpolitik bleibt nach Schieder letztlich von einem rational
gebändigten Machtinstinkt, seine Innenpolitik von pragmatischen Erwägungen
der Staatsräson geprägt.
,,. Im Schlußteil leicht erweiterte, im übrigen jedoch unveränderte Fassung des Vortrags, der am 28.
Sept. 1986 auf dem Tag der Westfälischen Geschichte in Unna gehalten wurde. Die Anmerkungen
beschränken sich bewußt auf die notwendigsten Belege.
1 Ingrid Mittenzwei: Friedrich II. von Preußen. Eine Biographie, Köln 1980. Von den weiteren
Arbeiten Mittenzweis sei hier vor allem noch hingewiesen auf die Studie: Theorie und Praxis des
aufgeklärten Absolutismus in Brandenburg-Preußen, in:Jahrbuch für Geschichte 6, 1972, S. 53-106.
2 Theodor Schieder: Friedrich der Große. Ein Königtum der Widersprüche, Frankfurt 1983.
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Trotz des prinzipiell sehr unterschiedlichen Ansatzes - der mehr persönlichkeitsbezogenen Fragestellung hier, der von vorgegebenen Kategorien geprägten
Einordnung dort - kommen beide Autoren doch zu im wesentlichen gleichen
Einschätzungen bei der Beurteilung der Regierungshandlungen des Königs im
einzelnen, und die Diskussion, die beide Bücher ausgelöst haben, ist in jüngster
Zeit unter mannigfachen Einzelaspekten fortgeführt worden. 3 Nach einer Epoche
kritikloser Verherrlichung des preußischsten aller Könige im Zeichen einer kleindeutsch-borussischen Geschichtsschreibung, die schließlich bis zur Indienstnahme des Königs als Symbolfigur für die Durchhaltepolitik der besiegten
nationalsozialistischen Diktatur führte, nach einer Zeit auch pauschaler Verdammung alles Preußischen oder als typisch preußisch Denunzierten ist also gegenwärtig in Deutschland die Auseinandersetzung um ein neues, nach dem Verständnis unserer Gegenwart „objektives" Friedrich-Bild im Gange. Wenn hier versucht
wird, eine Art Zwischenbilanz dieser Diskussion zu ziehen, so soll Friedrich der
Große dabei bewußt in seine Zeit eingeordnet werden, um aus dieser Zeit heraus
die Maßstäbe für die Beurteilung seines Herrschertums zu gewinnen.
Das 18. Jahrhundert, in das Friedrich hineingeboren wurde, war in den großen
Konflikten der Mächte vor allem durch den weltpolitischen Gegensatz zwischen
England und Frankreich im Kampf um die Vorherrschaft in Nordamerika und
Indien sowie durch die russische Expansion nach Westen geprägt. Die Aufklärung
zog alle überkommenen Werte und Institutionen vor den Richterstuhl einer
kritischen Vernunft. Die Emanzipation von allen gewachsenen Bindungen und
die allgemeine Säkularisierung des Denkens führten zu einer Krise der alteuropäischen Gesellschaftsordnung. Zehn Jahre vor dem Tode Friedrichs d. Gr. wurden
im Unabhängigkeitskampf der Vereinigten Staaten von Nordamerika die Grundsätze der natürlichen Freiheit und Gleichheit aller Menschen verkündet; dreiJahre
nach seinem Tode brach in Frankreich die Revolution aus, die den Anfang vom
Ende des Ancien regime in Europa bedeutete. In England entwickelten sich
gleichzeitig schon aus anderen Wurzeln die Keime des bürgerlich-industriellen
Zeitalters. Auf diesem Hintergrund machte Friedrich d. Gr. Preußen zur europäischen Großmacht und zu einem Staat des Aufgeklärten Absolutismus.
Um den so andeutungsweise umrissenen Rahmen auszufüllen, muß einleitend
3 Hier sind vornehmlich fol~ende Sammelwerke zu nennen: Jürgen Ziechmann (Hg): Panorama der
friderizianischen Zeit. Friedrich der Große und seine Epoche. Ein Handbuch, Bremen 1985. - Friedrich der Große. Herrscher zwischen Tradition und Fonschritt, Gütersloh 1985 (o. Hg.). - Wilhelm
Treue (Hg.): Preußens großer König. Leben und Werk Friedrichs des Großen. Eine PloetzBiographie, Freiburg 1986. - Oswald Hauser (Hg.): Friedrich der Große in seiner Zeit. Neue
Forschungen zur Brandenburg-Preußischen Geschichte, Band 8, Köln 1987 (erst nach der Niederschrift dieses Vortrags erschienen). Sehr anschaulich auch das Lebensbild des Königs von Karl Otmar
von Aretin: Friedrich der Große. Größe und Grenzen des Preußenkönigs. Bilder und Gegenbilder,
Freiburg 1985 (leider ohne Anmerkungsteil). Nur den Feldherrn Friedrich behandelt Christopher
Duffy: Friedrich der Große. Ein Soldatenleben, Zürich 1986. Zum Nachleben Friedrichs d. Gr. s. Jetzt
Hans Dollinger: Friedrich II. von Preußen. Sein Bild im Wandel von zwei Jahrhunderten, München
1986.
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kurz die Geschichte des europäischen Staatensystems in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts in Erinnerung gerufen werden. Es wird des weiteren auf das
Erbe einzugehen sein, das Friedrich d. Gr. übernahm, bevor seine zielbewußte expansive Machtpolitik und seine eher sozialkonservative, pragmatische
Innenpolitik erörtert werden. Dabei soll ein eigener kurzer Abschnitt der Entwicklung in den westfälischen Landesteilen Preußens gewidmet sein. Vor dem
Versuch einer Gesamtbilanz wird schließlich ein Blick auf das Verhältnis
Friedrichs zu den geistigen Bewegungen seiner Zeit stehen.

I
Grundlage des europäischen Staatensystems im 18. Jahrhundert waren die
Friedensschlüsse der Jahre 1713 bis 1721, mit denen der Spanische Erbfolgekrieg (1713/14, Utrecht und Rastatt), der österreichisch-türkische Krieg (1718,
Passarowitz) und der Nordische Krieg beendet wurden (1719/21, Stockholm
und Nystadt). Das verwaiste weltumspannende Reich der spanischen Habsburger wurde dabei der österreichischen Linie des Hauses Habsburg vorenthalten. Im Interesse des europäischen Gleichgewichtes wurden aber auch die
von Ludwig XIV. geltend gemachten Erbansprüche Frankreichs zurückgewiesen. ~panien blieb unabhängiges Königreich unter einer bourbonischen Dynastie. Osterreich erhielt aus dem spanischen Erbe die Niederlande, Oberitalien
sowie die Königreiche Neapel und (erst 1720) Sizilien. Die Gewinne für
Frankreich lagen im wesentlichen darin, daß es die Eroberungen der Kriege
Ludwigs XIV. weitgehend behaupten konnte, u. a. auch das Elsaß mit Straßburg. Das infolge der dauernden Kriege des „Sonnenkönigs" militärisch, finanziell und wirtschaftlich ausgelaugte Frankreich ging jetzt aber unter dem
bestimmenden Einfluß des Kardinals Fleury zu einer friedensorientierten
Kontinentalpolitik über, um sich stärker den unter Ludwig XIV. vernachlässigten Übersee-Interessen Frankreichs widmen zu können. England gewann
wichtige strategische Positionen und handelspolitische Vorteile für den Ausbau seines Überseereiches auf Kosten Spaniens und Frankreichs, doch während das spanische Kolonialreich schon vorher durch das Vordringen der Engländer und Holländer geschwächt war, sollte die Auseinandersetzung um die
Vorherrschaft in Nordamerika und Indien zwischen Frankreich und England
noch fast das ganze 18. Jahrhundert durchziehen. Das Engagement der beiden
Mächte in Übersee war eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Aufstieg
Preußens zur Großmacht. Der Nordische Krieg beendete die Großmachtstellung Schwedens im Ostseeraum, während sich Rußland mit dem Erwerb Livlands und Estlands wichtige Ausgangspositionen für die weitere Expansion
nach Westen sicherte. Das von Zar Peter d. Gr. mit der Gründung von St.
Petersburg aufgestoßene Fenster nach Westen sollte sich jetzt nicht mehr
schließen. Seit dem Ende des Nordischen Krieges war Rußland ein Faktor des
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europäischen Staatensystems, der vor allem für Preußen immer bedrohlicher
werden würde.
Österreich war aus den Kriegen der ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts mit
den größten Territorialgewinnen hervorgegangen, da es nicht nur die bereits
erwähnten Teile des Habsburger Erbes behaupten konnte, sondern auch nach
glänzenden Siegen der vom Prinzen Eugen geführten Armeen über die Türken im
Donauraum erhebliche Erwerbungen verbuchen konnte (Teile Serbiens mit Belgrad, das Banat und die westliche Walachei). Die Frage war allerdings, ob die
Habsburger Monarchie dieses weitgespannte Herrschaftsgebiet würde konsolidieren können, zu dem ja auch noch immer die Würde und Bürde des deutschen
Kaisertums gehörte.
Auf der Basis der so skizzierten Machtverteilung pendelte sich in den folgenden
Jahrzehnten ein, was als Idee des europäischen Gleichgewichtes schon die Zielvorstellungen des Friedens von Utrecht geprägt hatte. Es gab keine mit dem
Anspruch auf Hegemonie auftretende Kontinentalmacht mehr. Die Beziehungen
der Staaten zueinander waren künftig so organisiert, daß man mit wechselnden
Kombinationen von Allianzen zwar nicht immer den Frieden, aber doch die
Stabilität der Machtverhältnisse sicherte und im sogenannten Konzert der Mächte
nach dem Grundsatz der Konvenienz bei Machterweiterung eines Staates Äquivalente für die anderen gesucht wurden, und sei es auch zu Lasten Unbeteiligter. Die
im absolutistischen Europa zu machtstaatlicher Konsolidierung offenbar unfähigen kleineren Territorien des Reiches und Italiens, die strukturschwache Adelsrepublik Polen und die nur noch unter lockerer Oberhoheit der Pforte stehenden
Randgebiete des riesigen Osmanischen Reiches waren dabei die beliebtesten
Objekte von Tausch-, Teilungs- und Arrondierungsprojekten der Großmächte.
Wer nicht selber imstande war, sich aktiv an diesem Spiel zu beteiligen, geriet nur
allzu leicht in Gefahr, sein Opfer zu werden. Die überwiegende Grundkonstellation sah dabei bis zur Mitte des.Jahrhunderts so aus, daß England, Frankreich und
Holland einerseits, Spanien, Osterreich und Rußland andererseits zusammenstanden. Für das Aufkommen einer neuen Großmacht bot dieses System eigentlich keinen Raum.
In den 1730er Jahren hatte sich das Konzert der europäischen Großmächte vor
allem mit zwei Problemen zu befassen: der mit der polnischen Thronfolge
verbundenen Frage, welche Großmacht den vorherrschenden Einfluß in Polen
ausüben solle, und mit einer vorsorglichen Regelung der Thronfolge im Hause
Habsburg beim Tode Karls VI.
Die polnische Frage wurde 1733 beim Tode Augusts des Starken brisant, der
1697 die Krone Polens mit dem Kurfürstentum Sachsen in Personalunion verbunden und damit die - letztlich nicht genutzte - Grundlage für eine mit Preußen
konkurrierende Großmachtbildung im deutschen Osten gelegt hatte. Das wirtschaftlich potente Sachsen besaß dafür im Grunde sogar die besseren Voraussetzungen, und die unterschwellige sächsisch-preußische Rivalität ist sicher ein nicht
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zu unterschätzendes Element im Erlebnishorizont des jungen Friedrich gewesen.
Sachsen für Preußen zu erobern, blieb stets das oberste Ziel seiner politischen
Wunschträume. Die Auseinandersetzungen zwischen den um die Nachfolge in
Polen konkurrierenden Bewerbern führten schließlich zum Krieg und 1735 zu
folgendem Ergebnis: Der von Österreich und Rußland favorisierte Sohn Augusts
des Starken wurde als König anerkannt, dem von Frankreich unterstützten
Stanisl'aw Leszczynski hingegen wurde als Trost das Herzogtum Lothringen
zugesprochen, in dem damals noch der Gemahl der österreichischen Thronfolgerin Maria Theresia, Franz Stephan, regierte. Dieser hinwiederum erhielt als
Entschädigung beim Aussterben des Hauses Medici die Toscana, und Lothringen
sollte beim Tode Leszczynskis an Frankreich fallen. So hatte Frankreich die
polnische Thronfolge ausgenutzt, um Lothringen zu gewinnen. Dies war der Stil
der europäischen Politik, mit dem Friedrich d. Gr. in den für die Ausbildung
seiner politischen Weltsicht entscheidenden Jahren konfrontiert wurde. Mit
einem preußischen Kontingent zog damals auch der junge Kronprinz erstmals in
den Krieg, im Stabe des alternden berühmtesten Feldherrn seiner Zeit, des Prinzen
Eugen.
Zu den relativ bescheidenen positiven Aspekten des polnischen Thronfolgekrieges für Österreich gehörte es, daß nach Spanien, Preußen und England nun
auch Frankreich die „Pragmatische Sanktion" anerkannte, jenes habsburgische
Hausgesetz von 1713, das die Unteilbarkeit des Reiches festschrieb und die
Thronfolge Maria Theresias beim Tode Karls VI. sichern, einer Neuauflage des
Spanischen Erbfolgekrieges also vorbeugen sollte. Die ganze österreichische
Diplomatie dieser Jahrzehnte war auf dieses Ziel fixiert. Sie hatte sich dadurch
nahezu erpreßbar gemacht, obwohl kein anderer als Prinz Eugen warnend darauf
hingewiesen hatte, daß letztlich nicht papierene Traktate, sondern nur volle
Kassen und militärische Rüstung den ungeschmälerten Fortbestand des Reiches
sichern könnten. Eben daran aber fehlte es beim Tode Karls VI. imJahre 1740, vor
allem deshalb, weil Österreich 1736 in der Hoffnung auf Anerkennung der
Pragmatischen Sanktion durch Rußland auf dessen Seite in den Krieg gegen die
Türkei eingegriffen hatte. Der unglückliche Kriegsverlauf und der Ausbruch von
Seuchen in der österreichischen Armee führten zu schweren Niederlagen und
einer nachhaltigen militärischen Schwächung Österreichs, zu hohen finanziellen
Folgelasten und zum Verlust aller territorialen Gewinne des Friedens von Passarowitz. Es war ein schwer angeschlagenes Österreich, das König Friedrich von
Preußen im Spätherbst 1740 überfiel.
Man kann also die wesentlichen Züge der großen europäischen Politik zwischen
1713 und 1740 nachzeichnen, ohne Brandenburg-Preußen auch nur zu erwähnen.
Es sah sich in der Rolle einer gelegentlich umworbenen, gelegentlich aber auch mit
demütigender Geringschätzung brüskierten Auxiliarmacht zweiten Ranges. Im
Frieden von Utrecht hatte Preußen gegen Abtretungen an anderer Stelle Teile
Geldems erhalten. Der Nordische Krieg brachte ihm die Odermündung mit
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Stettin, nicht aber das schon lange begehrte übrige schwedische Vorpommern.
Die preußische Beteiligung am polnischen Thronfolgekrieg akzeptierte der Kaiser
nur in einer Form, die keine Ansprüche bei der Friedensregelung begründen
konnte. Friedrich Wilhelm I. hatte gehofft, das preußisch-österreichische Bündnis von 1726 und das Eintreten Preußens für die Anerkennung der Pragmatischen
Sanktion im Reich würden vom Kaiser durch aktive Unterstützung der brandenburgischen Erbansprüche auf Jülich und Berg honoriert werden. Daß diese
Hoffnung nicht erfüllt wurde, hinterließ einen tief sitzenden Stachel der Verbitterung nicht nur beim König, sondern auch beim Kronprinzen. Der Kampf um die
Orientierung der preußischen Politik zwischen England und Österreich führte
überdies am Berliner Hof zu intrigenreichen Machtkämpfen und Heiratsprojekten, bei denen das persönliche Schicksal des Kronprinzen und seiner Schwester
zum Spielball der europäischen Diplomatie wurde. Daß Preußen nur eine Figur in
einem Schachspiel war, dessen Züge von anderen bestimmt wurden, war wohl die
entscheidende außenpolitische Grunderfahrung des jungen Friedrich.

II
Nach dem Ende des 30jährigen Krieges bestand das Territorium des preußischen
Staates im Grunde nur aus der Mark Brandenburg in ihren verschiedenen Teilen,
den 1614 geerbten westlichen Außenlanden Kleve, Mark und Ravensberg, dem
1648 gewonnenen Fürstentum Minden, aus Ostpommern und dem Herzogtum
Preußen, das noch bis zum Frieden von Oliva 1660 unter polnischer Lehnshoheit
stand und noch längst nicht das ganze spätere Ostpreußen umfaßte, sowie seit
1680 Magdeburg und Halberstadt. Die Territorialgewinne von 1713 (Lingen,
Moers und Geldern) und 1720 (Stettin mit der Odermündung) wurden schon
erwähnt. Einen in damaliger Zeit nicht zu unterschätzenden Prestigegewinn
brachte die Rangerhöhung, die mit der 1701 auf das Herzogtum Preußen begründeten Königswürde verbunden war. Der noch vom Großen Kurfürsten eingeleitete Versuch, von Emden aus nach holländischem Vorbild eine aktive preußische
Kolonialpolitik zu betreiben, wurde 1721 durch Friedrich Wilhelm I. liquidiert.
Die wirtschaftliche Ertragskraft der brandenburgischen Territorien war durch die
natürlichen Voraussetzungen beschränkt. Landwirtschaftliche Produkte wie
Wolle und Getreide waren die wichtigsten Exportgüter. Preußen besaß aber nur
wenige Bodenschätze, keine ertragreichen Gewerbe und keine bedeutenden
Handelsplätze. Nicht zuletzt darin unterschied es sich vom benachbarten, um die
Vorherrschaft im nördlichen Deutschland konkurrierenden Sachsen. So brachte
denn auch die aufwendige Hofhaltung König Friedrichs I. den Staat an den Rand
des Bankrotts und machte ihn von Subsidienzahlungen auswärtiger Mächte
abhängig.
Daß es König Friedrich Wilhelm I. gelang, in den Jahren 1713-1740 aus diesem
kleinen, armen und verschuldeten Land durch innere Reform ein allen Belastun-
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gen gewachsenes Fundament der europäischen Machtpolitik seines Sohnes zu
machen, ist eine erstaunliche Leistung. Dabei konnte er auf den Grundlagen
weiterbauen, die schon der Große Kurfürst gelegt hatte, der Errichtung vor
allem des absolutistischen Herrschaftssystems im Kampf gegen die Stände der
verschiedenen Landesteile und dem Aufbau eines stehenden Heeres, das dem
Herrscher nun permanent als unentbehrliches Machtmittel zur Verfügung
stand. Überall in Europa war die Entwicklung des Absolutismus mit der Einrichtung eines stehenden Heeres, mit der Erschließung kontinuierlich fließender Steuerquellen für den Unterhalt dieses Heeres und mit dem Aufbau einer
Staatsverwaltung für die Einziehung dieser Steuern aufs engste verbunden.
Keine Staatsorganisation aber war in solchem Maße auf das Heer hin orientiert wie das Preußen Friedrich Wilhelms I. Als Zentralbehörde schuf er das
Generaldirektorium, in dem alle Fäden der Innenpolitik und der Finanzverwaltung zusammenliefen und das noch während der österreichischen Verwaltungsreformen zur Zeit Maria Theresias als vorbildlich galt. Auf der mittleren
Ebene entsprachen ihm die Kriegs- und Domänenkammern. Mit dem Kantonreglement von 1733 wurde die Grundlage für eine allgemeine Erfassung sämtlicher Untertanen für den Kriegsdienst geschaffen. Das Bürgertum war auf
Grund wirtschafts- und finanzpolitischer Erwägungen von dieser Vorform der
allgemeinen Wehrpflicht freilich weitgehend ausgenommen. Da der Kantonpflichtige auch als Privatmann erheblichen Einschränkungen der persönlichen
Freiheit unterlag, der Grundherr dem erbuntertänigen Bauern gleichzeitig
auch als militärischer Vorgesetzter, Patrimonialrichter und Träger der lokalen
Verwaltung entgegentreten konnte, bildete das Kantonreglement einen wesentlichen Eckstein für die Verschränkung von Militärsystem und Sozialstruktur im alten Preußen. Kein Stein konnte aus diesem Gebäude herausgebrochen
werden, ohne daß das Ganze einzustürzen drohte. Dies mußte nicht zuletzt
auch Friedrich d. Gr. bei seinen Ansätzen zur Aufhebung der Erbuntertänigkeit erkennen. Durch planmäßigen Landesausbau und Öffnung der Grenzen
für Zuwanderer und Verfolgte suchte Friedrich Wilhelm I. die Bevölkerungszahl und die wirtschaftliche Ertragskraft seiner Territorien zu stärken, durch
äußerste Sparsamkeit bei allen nicht für das Militär erforderlichen Ausgaben
die finanziellen Ressourcen zu schonen, durch Ansammlung eines Staatsschatzes die politische Handlungsfreiheit des Staates zu sichern. Allen seinen Beamten suchte er die Grundsätze seines eigenen calvinistisch-pietistischen
Dienstethos, des Pflichtbewußtseins, der Arbeitsmoral, der Unbestechlichkeit
und der Treue, einzuhämmern - wenn es nötig schien, auch mit den Mitteln
herrischer Gewalt.
Auch in Preußen blieb der Absolutismus allerdings insofern „ unfertig", als
der Staat die untere Ebene der Gesellschaft nur indirekt erreichte. Für die
örtliche Rechtsprechung, Verwaltung, Polizei, Kirchen- und Schulangelegenheiten war er auf die lokalen Autoritäten angewiesen, d. h. in der Regel den
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Grundadel, dessen politische Ansprüche zwar gebrochen, dessen soziale Privilegierung aber nicht angetastet wurde. Trotz des Zurückdrängens korporativer oder
provinzialer Autonomierechte war Preußen noch weit entfernt von einem zentralistischen Einheitsstaat.
In dem puritanisch-kargen, kulturabstinenten, freud- und lieblosen Militärund Verwaltungsstaat Friedrich Wilhelms I. wirkt der 1712 geborene Kronprinz
Friedrich wie ein Fremdkörper, und er fühlte sich auch so. Die Geschichte seiner
Jugend ist die Geschichte einer permanenten inneren Rebellion gegen die auf
diesen Staat hin orientierten Erziehungsprinzipien des Vaters und die autoritären,
von brachialer Gewalt und bewußter Demütigung nicht zurückschreckenden
Methoden, mit denen dieser einen Sohn formen wollte, der sich in reicher geistiger
und musischer Begabung mehr für französische Literatur, Philosophie und Musik
interessierte als für Staatsgeschäfte, Verwaltung und Militär. Um sich diesem
ständigen Zwang gegen seine Natur zu entziehen, wagte der junge Friedrich einen
sehr dilettantisch angelegten Versuch zur Flucht ins Ausland- ein „Abenteuer in
die Freiheit" 4 - , mußte, selbst mit der Todesstrafe wegen Desertion bedroht, in
der Festung die Hinrichtung seines Freundes Katte mit ansehen, unterwarf sich
dann aber nach einer Art Begnadigung äußerlich dem Willen des Vaters, um die
preußische Verwaltungspraxis und den Offiziersdienst von der Pike auf zu lernen.
Liegt in diesen Jugenderlebnissen der Schlüssel für die eigentümliche Doppelnatur
seines Wesens? Unterworfen hat er sich jetzt auch den von preußischer Staatsräson diktierten Projekten für seine Eheschließung, indem er 1733 die einzige
damals verfügbare protestantische Verwandte des Hauses Habsburg heiratete,
eine Prinzessin von Braunschweig-Bevern, die er nicht liebte, nicht lieben wollte
und der er von vornherein ein freudloses Dasein am preußischen Hofe prophezeite. Wie diese ihr Schicksal mit Würde getragen hat, verdient Mitgefühl und
Hochachtung. Friedrich war nicht in dem Maße Egozentriker, daß ihm Beziehungen der Freundschaft zu Männern und der Liebe zu Frauen ganz fremd gewesen
wären, doch nach seiner Kronprinzenzeit sind diese emotionalen Seiten seines
Wesens zunehmend verkümmert, und er hat dies mit wachsender Vereinsamung
bezahlt. Daß der Fürst seine persönlichen Neigungen den Pflichten seines Amtes
unterzuordnen habe, daß er nichts weiter sei, als der erste Hausknecht seines
Staates, wurde Friedrich schon während seiner Kronprinzenzeit zur Lebenserfahrung. Soweit er dies Gebot der Staatsräson anerkannte, vermochte er sich freilich
doch seine eigene Welt in einem begrenzten Lebenskreis zu schaffen.
An seinem Hof in Rheinsberg gab es keine Günstlinge und keine Mätressen.
Hier sammelte er in freier Geselligkeit eine geistig-künstlerische Elite um sich,
musizierte und komponierte er, gründete halb spielerisch eine Ordensgemeinschaft und nahm den Geist der Aufklärung französicher Prägung in vollen Zügen
auf. Nächtelang las und schrieb er in selbst auferlegter Arbeitsaskese, bildete er
4 Schieder, Friedrich d. Gr., S. 33.
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sich zum „homme de lettres", den es auch drängte, sich am öffentlichen Diskurs
des geistigen Europas jener Tage zu beteiligen.
Die wichtigsten politischen Selbstzeugnisse aus dieser Zeit sind der sogenannte
Natzmer-Brief, die „Betrachtungen über den gegenwärtigen politischen Zustand
Europas" und der „Antimachiavell". In dem Schreiben an den Kammerherrn v.
Natzmer aus dem Frühjahr 1731 entwirft er die Vision von einer zukünftigen
Rolle Preußens als Vormacht des protestantischen Europas. Dafür bedarf es
freilich noch der territorialen Arrondierung: Westpreußen, Vorpommern, Mecklenburg, Jülich und Berg werden als Ziele preußischer Ausdehnungspolitik
genannt. „Ich schreite von Land zu Land, von Eroberung zu Eroberung und
nehme mir wie Alexander stets neue Welten zu erobern vor"': So resümiert
Friedrich mit einem Hauch von Selbstironie seine politischen Zukunftsträume,
die dem Nachweis der These dienen sollen, „daß Preußen sich bei seiner eigenartigen Lage in der politischen Notwendigkeit befindet, die genannten Provinzen zu
erwerben". 6
Hatte Friedrich schon im Natzmer-Brief die Auffassung vertreten, Stagnation
der territorialen Entwicklung bedeute zwangsläufig ein Zurückfallen im außenpolitischen Machtkampf, so sah er in den „Betrachtungen" von 1738 im Drang nach
Vergrößerung geradezu das oberste Lebensgesetz der Staaten: „Ihr Grundprinzip
war zu jeder Zeit, alles zu unterjochen, um die eigene Macht unaufhörlich zu
erweitern. "7 Dem Hause Habsburg unterstellt er in diesem Sinne insbesondere die
Absicht, das deutsche Reich zur Erbmonarchie umzuwandeln und es so dem
„Despotismus" einer „unumschränkten Herrschaft" zu unterwerfen. 8 Von
Frankreich erwartet er, daß es die beim Tode Karls VI. vorhersehbare große
europäische Krise ausnützen werde, um in die Bahnen der Eroberungspolitik
Ludwigs XIV. zurückzulenken und Europa seinen Willen zu diktieren. Die Lage
Europas sei äußerst kritisch: „Das Gleichgewicht ist so gut wie verloren" .9 Was
also ist zu tun? Wir wissen, wie er zwei Jahre später diese Frage beantwortete.
Vorerst nahm er seine Zuflucht zu einem emphatischen Appell an die Herrscher
Europas, sich vor falscher Ruhmsucht, Ungerechtigkeit und verbrecherischer
Raubgier zu hüten.
Damit klingt bereits der Grundtenor der Auseinandersetzung Friedrichs II. mit
dem frühneuzeitlichen italienischen Staatsdenker Niccolo Machiavelli an. Als
Antwort wohl eher auf eine intellektuelle Herausforderung und weniger als
Frucht existentiellen persönlichen Ringens um das Wesen unbeschränkten Herr5 Gustav Berthold Volz (Hg.): Die Werke Friedrichs des Großen. In deutscher Übersetzung. Band 7,
Berlin 1913, S. 198.
6 Ebd., S. 199.
7 Volz, Band 1, Berlin 1913, S. 237.
8 Ebd., S. 232.
9 Ebd., S. 241.
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schertums thematisiert er in seinem 1739 anonym erschienenen „Antimachiavell"
aufs neue das Spannungsverhältnis zwischen den gleichsam naturhaften Lebensgesetzen der Staaten und den Forderungen der Sittlichkeit. Er lehnt jede Form
tyrannischer Despotie ab, betont, daß auch der Alleinherrscher sich nicht bedenkenlos über die Grundnormen von Recht und Moral hinwegsetzen darf, bleibt
aber überzeugter Absolutist. Schon auf den ersten Seiten der Schrift findet sich die
bekannte Formulierung, der Herrscher sei nur „erster Diener" seiner Untertanen,
„das Werkzeug ihres Glückes wie jene das Werkzeug seines Ruhmes" 10 • Es ist also
ein Verhältnis gegenseitiger Verpflichtung, was beim Umgang mit der griffigen
Formel vom Herrscher als dem ersten Diener seines Staates allzu leicht übersehen
wird. Das Glück des Volkes und der Ruhm des Herrschers sind untrennbar
aufeinander bezogen. Und worin liegt der „Ruhm" des Herrschers, der hier einen
für das Zeitalter des Absolutismus charakteristisch hohen Stellenwert bekommt?
Vor allem doch wohl in der Machtstellung und dem internationalen Ansehen, die
der Herrscher für sich und seinen Staat zu erringen weiß. Zu einem „Rendezvous
des Ruhmes" versprach Friedrich bekanntlich seine Generale beim Beginn des 1.
Schlesischen Krieges zu führen. Für gerechtfertigt erklärt Friedrich im Antimachiavell alle Kriege, „die, nach strenger Prüfung, der Abwehr eines Usurpators,
der Aufrechterhaltung wohlverbriefter Rechte, der Sicherung der Freiheit der
Welt, der Notwehr wider Bedrückung und Gewalttat durch die Ehrgeizigen
dienen" 11 • Wollte aber nicht das Haus Habsburg nach Friedrichs Meinung ganz
Deutschland einer grenzenlosen Despotie unterwerfen? Wenn man den Antimachiavell so liest, so relativiert sich in der Tat der häufig behauptete schneidende
Gegensatz zwischen dem politisch-moralischen Anspruch dieser Schrift und der
praktischen Politik des Königs, und man kann mit Theodor Schieder die These
vertreten, daß zwischen den Zeilen des Antimachiavell ein ganzes Regierungsprogramm erkennbar werde. 12 Noch pointierter formuliert Eberhard Günter Schulz
seine Auffassung: „Es war also gerade der am philosophischen Völkerrecht
orientierte König Friedrich, der die Eroberung Schlesiens aus der Verantwortung
für Bestand und Funktion des preußischen Staates hat beschließen können. " 13
Einen Beleg für die Auffassung, daß der preußische Staat 1740 in seinem Bestand
gefährdet gewesen sei, gibt es freilich nicht.

10
11
12
13

Volz, Band 7, S. 6.
Ebd„ S. 113.
Schieder, Friedrich d. Gr„ S. 104.
Eberhard Günter Schulz: Philosophie und Rechtsauffassung, in: Treue, Friedrich d. Gr„ S. 52.
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III
Mit dem Angriff auf Österreich noch im ersten Jahr seiner Regierung überschritt
Friedrich nach eigenen Worten den Rubikon.14 Er traf eine Entscheidung, deren
Folgen seine ganze Regierungszeit prägen sollten. Erst nach rund 25 Jahren
konnte er sich Schlesiens einig~rmaßen sicher fühlen, doch es blieb ein fast
unversöhnlicher Gegensatz zu Osterreich und die Verpflichtung, die Beziehungen zu der jetzt endgültig in das europäische Staatensystem eingetretenen Großmacht Rußland zu pflegen. Spielte Rußland in den frühen politischen Schriften
Friedrichs d. Gr. noch kaum eine Rolle, so führten ihn die Erfahrungen des
Siebenjährigen Krieges zu der Einsicht, daß Preußen auf ein Bündnis mit Rußland
unter allen Umständen angewiesen sei. Der Überfall auf Schlesien war ein Akt
offener Aggression, eine brüske Verletzung des Reichsrechts und ein Verstoß
gegen das europäische Völkerrecht. Er war im Umfeld der Gleichgewichts-,
Teilungs- und Konvenienzpolitik der europäischen Kabinette jener Zeit jedoch
keineswegs so außergewöhnlich, wie gelegentlich behauptet wird. Auch andere
Herrscher waren schon auf dem Sprung, um aus dem Tode Karls VI. Gewinn zu
ziehen. „Friedrich unterschied sich von diesen Mitfürsten durch größeren Ehrgeiz, schärfere politische Intelligenz und eine höhere Risikobereitschaft, die ihn
die militärische Aktion als kalkuliertes Mittel seiner Außenpolitik einsetzen
ließ. " 15 Die später zur Rechtfertigung des Angriffs hervorgezogenen preußischen
Erbansprüche auf kleine Teile Schlesiens hat Friedrich selbst nicht ernst genommen. Er stellte seinem Minister v. Podewils die „Preisfrage": „Wenn man sich im
Vorteil befindet, muß man sich das zunutze machen oder nicht?" 16 - und gab
selbst mit dem Marschbefehl an seine Truppen die Antwort darauf. Eine Chance
zur Machterweiterung seines Staates nicht zu nutzen wäre Friedrich angesichts der
naturgegebenen Rivalitäten unter den Mächten geradezu als Verrat an seinen
Herrscherpflichten erschienen. Schon hier zeigt sich aber auch Friedrichs Bereitschaft, in entscheidenden Situationen mit hohem Einsatz zu spielen: „Ich will
entweder untergehen oder von diesem Unternehmen Ehre gewinnen." 17
In der Tat ging Friedrich ein hohes, wenn auch kalkuliertes Risiko ein. Der
Kriegsentschluß war diplomatisch nicht vorbereitet worden. Friedrich konnte
jedoch die militärische und finanzielle Schwächung Österreichs durch den verlustreichen Türkenkrieg in seine Berechnungen einbeziehen. Mit einer solidarischen
Abwehraktion der europäischen Mächte zur Wahrung der Integrität der Habs14 Brief an Podewils vom 16. Dez. 1740. Otto Bardong (Hg.): Friedrich der Große, Darmstadt 1982
(Ausgew. Quellen zur deutschen Geschichte der Neuzeit Band 22), S. 91.
15 Peter Baumgart: Schlesien in der Politik Friedrichs des Großen, in: Treue, Friedrich d. Gr„ S. 164.
16 Brief an Podewils vom 1. Nov. 1740. Politische Correspondenz Friedrichs des Großen, 1. Band,
Berlin 1879, S. 84.
17 Brief an Podewils vom 16. Dez. 1740. Bardong, S. 91.
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burger Monarchie war nicht zu rechnen, und einseitige Hilfe einzelner Mächte
würde nach den Regeln des europäischen Gleichgewichts wahrscheinlich sofort
die Gegenseite auf den Plan rufen. Friedrich durfte vielmehr annehmen, daß sein
Angriff nur das Signal für weitere Mächte sein werde, auch ihrerseits Forderungen
anzumelden, und eben dies geschah. Bayern hatte im Unterschied zu Preußen die
Pragmatische Sanktion nicht anerkannt. Es holte jetzt nie aufgegebene Ansprüche
auf einen Teil des Habsburger Erbes hervor, griff nach der deutschen Kaiserkrone
und erhielt dafür die Unterstützung Frankreichs, das im Juni 1741 ein Bündnis mit
Preußen abschloß. England nahm zunächst eine eher vermittelnde Position ein,
und Rußland war wegen innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten nur begrenzt handlungsfähig. So stand die junge Königin Maria Theresia mit all ihrem
Mut, ihrer Standhaftigkeit und ihrem Gottvertrauen den Aggressoren doch
letztlich allein gegenüber.
lronischerweise waren es dann gerade die militärischen Erfolge der Verbündeten, die Friedrich zu einem wahrhaft machiavellistischen Vertragsbruch veranlaßten. Aus Sorge, daß der französisch-bayerische Einfluß im Reich zu groß werden
könnte, schloß er 1742 einen Separatfrieden mit Österreich, der ihm Schlesien
zusicherte, griff aber 1744 in den Krieg wieder ein, als sich die Waagschale der
Entscheidungen so sehr zugunsten Österreichs und des mittlerweile mit ihm
verbündeten Englands neigte, daß Schlesien wieder verlorenzugehen drohte. Den
Bruch der französischen Allianz vor sich und der Welt zu rechtfertigen ist
Friedrich immer besonders schwergefallen. Mit dem Frieden von Dresden 1745
endete der Zweite Schlesische Krieg, mit dem Frieden von Aachen 1748 der
gesamte Österreichische Erbfolgekrieg. Der Besitz Schlesiens wurde Preußen
noch einmal von allen beteiligten Mächten garantiert. Preußen war zur europäischen Großmacht geworden, sein König aber stand im Ruf eines skrupellosen
Machtpolitikers und unzuverlässigen Vertragspartners.
War Preußen im Österreichischen Erbfolgekrieg eindeutig der Angreifer, so
wird man den Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 als Präventivkrieg zur
Behauptung der Eroberungen der Jahre 1742/45 bezeichnen können, auch wenn
tatsächlich erst der Einmarsch der preußischen Armeen nach Sachsen und die
dadurch ausgelöste Sorge um den Fortbestand des Kurfürstentums das Offensivbündnis der drei Kontinentalmächte gegen Preußen endgültig zustande gebracht
haben mag. 18 Der weltpolitische Hintergrund des Krieges ist immer wieder zu
Recht betont worden. Daß Kanada auf den Schlachtfeldern Sachsens und Schlesiens für England erobert wurde, hat schon der englische Premierminister Pitt in
18 Aretin, Friedrich d. Gr„ vertritt in jüngster Zeit mit besonderem Nachdruck die These, daß
niemand anders als Friedrich selbst die antipreußische Koalition 1756 „mit schweren diplomatischen
Fehlern" zusammengeführt habe (S. 74). „Erst das Vorgehen Friedrichs gegen Sachsen und seine
offensichtliche Absicht, Sachsen zu behalten, brachten em Jahr spät~r ein Bündnis Osterreichs mit
Frankreich und Rußland zustande mit der Absicht, Schlesien für Osterreich zurückzugewinnen"
(ebd „ S. 76).
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pointierter Zuspitzung zugegeben. Das relativ gute Verhältnis zwischen England
und Frankreich, das die Zeit nach 1713 geprägt hatte, war im Zeichen des Ringens
um die Vorherrschaft in Kanada und Indien einem Zustand der Spannung
gewichen, der jederzeit zum Krieg führen konnte. Im Österreichischen Erbfolgekrieg hatte Frankreich auf preußischer, England letztlich auf österreichischer Seite
gestanden. Um im Falle des Kriegsausbruchs das Kurfürstentum Hannover, das
Stammland des englischen Königshauses, gegen eine französische Invasion decken
zu können, suchte England nach einem Verbündeten auf dem Festland, fand aber
in Wien wenig Neigung, sich als Festlandsdegen für englische Interessen zu
engagieren. Staatskanzler Kaunitz steuerte vielmehr mit Beharrlichkeit auf ein
Bündnis mit Frankreich zu, dessen Ziel die Rückgewinnung Schlesiens sein sollte.
Preußen aber ging auf die englischen Bündnisangebote ein, vor allem wohl aus
Sorge, es könne sonst zu einer Allianz zwischen England, Österreich, Rußland
und Sachsen/ Polen kommen, zu einer für Preußen außerordentlich bedrohlichen
Konstellation also. Daß die seit Jahrhunderten verfeindeten Erzrivalen Österreich
und Frankreich zusammenfinden würden, hat Friedrich d. Gr. nicht für wahrscheinlich gehalten, obwohl ein solches Bündnis für Frankreich zur Rückendekkung auf dem Kontinent erheblichen Wert hatte. Mit dem Abschluß der „Westminster-Konvention" vom 16. Januar 1756 - einem reinen Verteidigungsbündnis-hat er dann aber genau jene Umschichtung der Bündnissysteme ausgelöst, die
Kaunitz schon lange gewollt hatte, zu der aber Frankreich noch längst nicht
entschlossen war. Osterreich und Frankreich verbanden sich zu einer DefensivAllianz, welche bereits eine Art Option für ein Offensiv-Bündnis unter russischer
Beteiligung enthielt. Die vollständige Vernichtung Preußens („destruction totale") wurde schon in den Verhandlungen vom Frühjahr 1756 als österreichisches
Kriegsziel bezeichnet, und nach den Allianzverträgen vom Februar 1757 sollte
~reußen tatsächlich auf das Gebiet der Mark Brandenburg reduziert werden.
Uber den Stand der Verhandlungen in St. Petersburg, Wien und Paris war
Friedrich nicht in allen Einzelheiten informiert. Seiner Eigenart entsprechend zog
er es jedoch vor, das Schlimmste anzunehmen und einer übermächtigen Festlandskoalition zuvorzukommen, bevor deren Rüstungen abgeschlossen waren. Um die
Kriegshandlungen möglichst vom eigenen Land fernzuhalten, eröffnete der König
den Krieg mit dem Einmarsch in das unbeteiligte, neutrale Sachsen, um anschließend Österreich in Böhmen anzugreifen. Sachsen wurde so zu einem Hauptkriegsschauplatz, und es wurde außerdem in den folgenden Jahren finanziell,
wirtschaftlich und auch militärisch durch Zwangsrekrutierungen systematisch
ausgeplündert.
Die Geschichte der Feldzüge braucht hier nicht im einzelnen ausgebreitet zu
werden. Nach wechselvollem Kriegsverlauf brachte das Ende des Jahres 1757 mit
den Schlachten von Roßbach und Leuthen die wohl glänzendsten Siege der
preußischen Truppen. Nach der Schlacht von Kunersdorf (12. 8. 1759) stand
Preußen vor der Katastrophe und hatte es nur der Unentschlossenheit der
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russischen und österreichischen Heerführer zu verdanken, daß es noch einmal
eine Verschnaufpause erhielt: das viel berufene „Mirakel des Hauses Brandenburg"19. Mit den Siegen von Liegnitz und Torgau 1760 stabilisierte sich die Lage
wieder. Nachdem Friedrich das Jahr 1761 in den Verschanzungen des Lagers von
Bunzelwitz überstanden hatte, brachte das Jahr 1762 den Durchbruch zum
Frieden. England und Frankreich hatten nach kriegsentscheidenden Niederlagen
der Franzosen in Nordamerika das Interesse an dem kostspieligen Kontinentalkrieg verloren. Pitt wurde 1761 gestürzt, und sein Nachfolger Bute empfahl
Preußen sogar, sich mit Österreich auf der Basis der Rückgabe Schlesiens zu
verständigen. Im Januar 1762 starb die Zarin Elisabeth von Rußland. Ihr N achfolger Peter III. war ein Verehrer Friedrichs d. Gr. Er schloß mit Preußen Frieden
und ging sogar ein Bündnis ein. Zwar wurde er schon nach wenigen Monaten
wegen seiner notorischen Unfähigkeit und Infantilität durch seine Gattin Katharina aus dem deutschen Fürstenhause Anhalt-Zerbst gestürzt, doch auch diese
nahm den Krieg gegen Preußen nicht wieder auf. Im November kam es zu einem
französisch-englischen Präliminarfrieden, und danach brachte Österreich nicht
die Kraft auf, um den Krieg alleine fortzusetzen. So wurde auf der Grundlage des
Besitzstandes von 1756 am 15. Februar 1763 der Friede von Hubertusburg
geschlossen.
Daß Preußen diese existentielle Belastungsprobe überstehen konnte, lag nicht
zuletzt an der Person Friedrichs d. Gr. Dabei ist wohl weniger an seine Fähigkeiten als Feldherr zu denken. Sie sind in der fachwissenschaftlichen Literatur
umstritten. Neben genialen Einfällen stehen Fehlentscheidungen, die der König
selbst in seinen historischen Werken kritisch kommentierte. Vor allem die Vorstöße nach Böhmen zeigten wiederholt, daß die preußischen Kräfte für weit
ausholende strategische Bewegungen zu schwach waren, selbst wenn die Armeen
in den Schlachten siegten. Über die rationale Berechenbarkeit des Krieges hat der
König selbst überhaupt sehr skeptisch gedacht. In die Darstellung seiner Feldzüge
hat er immer wieder Reflexionen über die Rolle von Irrtum, Zufall und Glück im
Kriege eingestreut. Nennenswerte reformerische Impulse auf das Heerwesen
seiner Zeit sind von Friedrich d. Gr. nicht ausgegangen. Es blieb eingebettet in die
Sachzwänge des absolutistischen, auf mechanischen Drill, Kadavergehorsam,
Zwangsrekrutierung und barbarische Disziplinarstrafen aufgebauten Heerwesens, das er allerdings in der Präzision der Manöver und der Schnelligkeit der
Bewegungen perfektionierte. Eine Humanisierung des Kriegsdienstes fand nicht
statt. Dennoch war es überaus wichtig, daß der König immer bei seinen Soldaten
im Felde war, die Strapazen und Gefahren des Krieges mit ihnen teilte, seine
Willenskraft und seine Energie, seine Zähigkeit und sein Durchhaltevermögen
nicht nur seinen Offizieren, sondern auch den einfachen Soldaten mitzuteilen
19 So Friedrich d. Gr. selbst in seinem Brief an Prinz H einrich v. Preußen vom 1. Sept. 1759. Bardong,
Friedrich d. Gr., S. 405.
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vermochte. Stärker als durch den Zwang der Kriegsartikel band er sie so mit
charismatischer Ausstrahlung an seine Person und die in ihr verkörperte Idee von
der Macht, der Ehre und dem Ruhm Preußens.
So hatte sich Preußen als Großmacht behauptet - doch um welchen Preis?
Hunderttausende von Toten auf beiden Seiten, Witwen, Waisen, Kriegsinvaliden,
niedergebrannte Dörfer und Höfe, verwüstete Städte, ausgeplünderte Provinzen,
verpulverte Millionen im wahrsten Sinne des Wortes - und der König trug schwer
an der Verantwortung für all dies unendliche Leid. Er kehrte als gebeugter,
frühzeitig gealterter Mann nach Berlin zurück, doch seine politischen Grundauffassungen blieben unverändert. Nichts lag ihm ferner als die Vorstellung, Preußen
könne je ein „saturierter" Staat sein. Seine politischen Testamente von 1752 und
1768 sind identisch in bezug auf die These, daß Preußens Existenz als europäische
Großmacht von seinem weiteren Wachstum abhängig sei, und als verlockendstes
Ziel preußischer Expansion gilt gleichermaßen das reiche, wirtschaftlich florierende Kurfürstentum Sachsen. Mit welchem Recht? Darauf erhält man keine
Antwort, nur den Hinweis auf das „droit de bienseance" 20 , d.h. im Kern: die auf
politischen Vorteil begründeten Ansprüche.
Friedrich d. Gr. hütete sich allerdings, die Mächte des europäischen Staatensystems noch einmal so herauszufordern wie 1740. Doch als sich die Gelegenheit
zum Erwerb Westpreußens bot, hat er diese Chance nach eigenen Worten sofort
beim Schopfe ergriffen, um diesmal „durch Unterhandlungen und Intrigen" den
gewünschten Erfolg zu erzielen.21 Katharina d. Gr. war auf die preußischen
Initiativen zu einer gemeinsamen Beraubung Polens zunächst nicht eingegangen,
weil sie seit der durch preußisch-russisches Einvernehmen geprägten Königswahl
von 1764 dabei war, mit zielbewußter Interventionspolitik ganz Polen dem
russischen Einfluß zu unterwerfen. Joseph II. von Österreich dokumentierte, daß
er für die Erhaltung Polens keinen Finger rühren werde, indem er die vor
Jahrhunderten an Polen verpfändete Grafschaft Zips wieder annektierte, und
Spannungen zwischen Österreich und Rußland im Donauraum brachten die Zarin
zu dem Entschluß, sich die preußische Rückendeckung doch etwas kosten zu
lassen. So kam es zur ersten polnischen Teilung von 1772, dem ersten Schritt zur
völligen Vernichtung der Adelsrepublik. Aus ihrem starken natürlichen Rechtsempfinden heraus hat sich Maria Theresia lange Zeit der österreichischen Mitwirkung an diesem Gewaltakt widersetzt. Sie konnte aber letztlich nicht verhindern,
daß jetzt auch ihr Sohn in die Bahnen skrupelloser Machtpolitik einlenkte.
Das letzte Jahrzehnt der Außenpolitik Friedrichs d. Gr. ist dann weitgehend
20 Richard Dietrich (Bearb.): Die politischen Testamente der Hohenzollern, Wien 1986 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz) S. 368 (1752) und S. 658 (1768), vgl. ebd. S. 705:
Die Erwerbung Sachsens „ist von unverzichtbarer Notwendigkeit, um unserem Staat die Festigkeit zu
geben, an der es ihm fehlt" (1776).
21 Volz, Band 5, S. 5.
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durch die Notwendigkeit geprägt, der expansiven Deutschlandpolitik Kaiser
Josephs II. entgegenzutreten, verfolgte dieser doch mit großer Hartnäckigkeit das
Projekt, beim Aussterben der Münchener Linie des Hauses Wittelsbach Bayern
durch Kauf oder Tausch gegen die österreichischen Niederlande an sich zu
bringen und gleichzeitig die Möglichkeiten des ~aisertums für eine habsburgische
Hausmachtpolitik im Reiche einzusetzen. Friedrichs tief verwurzelter Argwohn
über österreichische Pläne zur Unterwerfung des Reiches schienen so bestätigt zu
~erden. Im sogenannten Kartoffelkrieg von 1778 machte er noch einmal gegen
Osterreich mobil, und der deutsche Fürstenbund von 1785 verschaffte ihm
schließlich sogar noch die Möglichkeit, als Hüter der einst von ihm mit Füßen
getretenen Reichsverfassung und als Protektor der deutschen Kleinstaaten gegen
den Kaiser aufzutreten. In seinem letzten Lebensjahr sprach Friedrich in einem
Freundschafts- und Handelsvertrag noch die völkerrechtliche Anerkennung der
Vereinigten Staaten von Nordamerika aus, doch darf daraus nicht geschlossen
werden, daß er mit den demokratisch-republikanischen Idealen der nordamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung sympathisierte.
Preußen wurde unter Friedrich d. Gr. zur fünften europäischen Großmacht.
Am Ziel der Vergrößerung Preußens hat er von seinen ersten außenpolitischen
Überlegungen als Kronprinz an konsequent festgehalten. Im Drang nach Machterweiterung glaubte er das Lebensgesetz der Staaten erkannt zu haben. Wollte
Preußen nicht zurückfallen, mußte es wachsen, und während sich für die anderen
europäischen Mächte die weiten Räume in Übersee, im Donaugebiet und in Asien
als Ziele der Expansion anboten, blieb für Preußen nur ein relativ enger Aktionsradius in der Mitte Europas. Nach diesem Gesetz hat Friedrich gehandelt,
getrieben von einem elementaren Machtinstinkt, der wohl durch Erwägungen
kühler Staatsräson, nicht aber durch Rücksicht auf internationales Recht gezügelt
wurde.

IV
Der Begriff „Aufgeklärter Absolutismus" ist nicht zeitgenössisch. Er wurde erst
im Verlauf des 19. Jahrhunderts als Terminus der Wissenschaftssprache geprägt,
und in allen neueren Untersuchungen zur Struktur dieser Herrschaftsform wird
ihre tiefe innere Widersprüchlichkeit hervorgehoben, die bei Friedrich d. Gr.
noch durch die Zwiespältigkeit seines Wesens gesteigert wird. Die Postulate der
Aufklärung und das Wesen des Absolutismus lassen sich nicht zur Deckung
bringen. 22 So verzichtete Friedrich in seinen staatstheoretischen Äußerungen zwar
auf jede transzendentale Rechtfertigung seines Herrschertums, ging von einem
durchaus säkularisierten Staatsverständnis aus, sprach von der Begründung des
22 Vgl. dazu Karl Otmar Freiherr von Aretin in der Einleitung zu der von ihm herausgegebenen
Aufsatzsammlung „Der Aufgeklärte Absolutismus", Köln 1974, S. 43.
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Staates durch einen Herrschaftsvertrag und vom König als dem ersten Diener, ja
Knecht seiner Untertanen, dessen Herrschaft sich durch Leistung zugunsten der
Wohlfahrt des Volkes legitimieren müsse. Worin aber das Wohl des Volkes
besteht, entscheidet allein der Herrscher. Das Volk hat nicht das Recht, den
Herrschaftsvertrag zu kündigen und den ersten Diener des Staates wegen Unfähigkeit zu entlassen, es hatte dem Herrscher als Werkzeug für dessen Ruhm und
Ehre zu dienen. Daß die Staatslehre der Aufklärung in letzter Konsequenz zum
modernen Verfassungsstaat führt, hat Friedrich d. Gr. im Unterschied etwa zu
seinem Zeitgenossen Großherzog Leopold von der Toscana, dem Nachfolger
Josephs II. auf dem Kaiserthron, nicht wahrhaben wollen. Wenn sich Friedrich
mit Montesquieu beschäftigte, so ging er über dessen zentrales Anliegen hinweg,
das Verlangen nämlich nach Begrenzung des Absolutismus durch ständische
Freiheit, korporative Privilegien und Autonomie intermediärer Gewalten. Politische Freiheit hat es im Staate Friedrichs d. Gr. nicht gegeben, geistige Freiheit nur
so lange, wie man nicht gegen die politischen Interessen des Staates verstieß, und
die fraglos gegebene Glaubens- und Gewissensfreiheit könnte man auch aus der
religiösen Indifferenz des Königs ableiten.
Im Aufbau der preußischen Staatsverwaltung hat es während seiner Regierungszeit grundsätzliche Neuerungen nicht gegeben, obwohl das Generaldirektorium längst reformbedürftig war. Es war teils nach dem alten Regionalprinzip,
teils nach dem modernen Sachprinzip gegliedert, was zu erheblichen Kompetenzkonflikten führte, die durch Einführung neuer Departements, wie z. B. für das
Bergwerks- und Hüttenwesen, noch erhöht wurden. Die Provinz Schlesien stand
ganz außerhalb der Kompetenzen des Generaldirektoriums. Ein Gesamtetat für
die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Staatskassen bestand nicht, und
der Versuch, die Steuerverwaltung nach französischem Vorbild durch Einführung
der sogenannten Regie effektiver zu gestalten, war alles andere als erfolgreich.
Letztlich hatte nur der König einen Überblick über den Stand der Staatsgeschäfte.
Er regierte ohne unmittelbaren Kontakt mit seinen Ministern auf Grund ihrer
schriftlichen Berichte von seinem Schreibtisch aus. So wie er sein eigener Oberbefehlshaber war, war er auch sein eigener Staatskanzler und Außenminister.
Verantwortung wurde nicht delegiert.
Sehr stark hat sich der König in der Rechtspolitik engagiert. Die Abschaffung
der Folter gehörte zu seinen ersten Regierungsmaßnahmen, und er hat immer
wieder auf Gewährleistung einer schnellen, unparteiischen und vom König
unabhängigen Rechtsprechung gedrängt, sich allerdings trotzdem das Recht
vorbehalten, durch Machtsprüche in den Gang der Justiz einzugreifen, wenn er
einen Verdacht von Parteilichkeit oder Bestechlichkeit der Richter hatte. Daß er
sich dabei in seinem übersteigerten Mißtrauen gegenüber seinen Beamten auch
selbst irren konnte und dann seinerseits Ungerechtigkeit übte, zeigte die bekannte
„Justizkatastrophe" des Müller-Arnold-Prozesses. Zu einer konsequenten Trennung von Justiz und Verwaltung kam es während seiner Regierungszeit noch
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nicht. Durch Einrichtung einer staatlichen Prüfungsbehörde für. Justizbeamte
wurde die Qualität des preußischen Richterstandes, gehoben. Friedrich d. Gr. gab
auch den Auftrag zu der umfassenden Rechtskodifikation des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten, das einen allgemeinen Rahmen um die weiter
geltenden überkommenen Territorialrechte legte. Es wurde allerdings erst nach
seinem Tode fertiggestellt. Kennzeichnend für dieses Landrecht ist eine eigentümliche Spannung zwischen der Verkündigung naturrechtlich begründeter allgemeiner Rechtsprinzipien und der Bewahrung traditioneller Strukturen der preußischen Gesellschaftsordnung, die noch einmal bewußt festgeschrieben wurden,
während sie gleichzeitig schon mit der amerikanischen und französischen Revolution nicht nur in der Theorie in Frage gestellt wurden.
Friedrich d. Gr. hat die ständische Sozialstruktur des preußischen Staates nicht
angetastet, sie im Gegenteil eher zu festigen gesucht. Er bemühte sich, die
herrschaftliche Stellung des Adels auf dem Lande und deren wirtschaftliche Basis
zu konservieren, sie namentlich auch gegen das Eindringen bürgerlicher Elemente
abzuschirmen. Der Offiziersdienst blieb als Ehrenpflicht so weit wie möglich dem
Adel vorbehalten, und auch bei der Besetzung der obersten Verwaltungsstellen
blieb es bei der traditionellen Bevorzugung des Adels. Der König empfand wohl
den Unterschied zwischen der naturrechtlich-aufklärerischen Forderung nach
allgemeiner menschlicher Freiheit und der gebundenen Sozialverfassung im ländlichen Preußen. Im Unterschied zu Joseph II. konnte er sich zu einer generellen
Aufhebung der Erbuntertänigkeit aber nicht entschließen. Sein Versuch, die Lage
der Bauern wenigstens durch Begrenzung ihrer Dienstpflicht auf drei Tage in der
Woche zu bessern, hatte zwar auf den königlichen Domänen Erfolg, lief sich im
übrigen aber in einem permanenten Grabenkrieg zwischen dem König und den
ständischen Organen des Adels fest. Die schweren Konflikte, die Joseph II. mit
seiner radikalen Reformpolitik in den Ländern der Habsburger Monarchie auslöste, sind Friedrich erspart geblieben. Den Schutz der Bauernhöfe vor dem Zugriff
des Adels hat Friedrich allerdings sehr ernst genommen, da hier die Rekrutierungsbasis der preußischen Armee lag.
Der Bürger sollte im friderizianischen Staat auf die Ausübung städtischer
Berufe beschränkt bleiben, und er konnte dabei von einer staatlichen Politik der
Gewerbeförderung profitieren, die allerdings ganz im kameralistisch-merkantilistischen Denken verhaftet blieb und demgemäß vor allem auf die Erzielung einer
positiven Außenhandelsbilanz ausgerichtet war. Wenn die Wirtschaftstheorie der
sogenannten Physiokraten dem aufgeklärten Herrscher die Aufgabe stellte, alle
Hemmnisse für einen den Naturbedingungen entsprechenden freien Wirtschaftskreislauf zu beseitigen, so konnte davon in Preußen keine Rede sein.
Auch in der Bildungspolitik hat es in Preußen in der Regierungszeit Friedrichs
d. Gr. keine entscheidenden neuen Impulse gegeben, obwohl man dies doch für
ein bevorzugtes Betätigungsfeld aufgeklärten Herrschertums halten sollte. Friedrich hat zwar die allgemeine Schulpflicht immer wieder propagiert, aber für den
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Aufbau eines staatlichen Schulwesens fehlten im damaligen Preußen nicht anders
als sonst in Europa sämtliche organisatorischen, finanziellen und persönlichen
Voraussetzungen, und so blieb der König hier ganz auf den guten Willen der
lokalen Autoritäten angewiesen. Trotzdem stellt sich die Frage, ob nicht etwas
mehr Engagement zumindest für die Lehrerausbildung möglich gewesen wäre.
Der König hielt allerdings für die große Masse seiner Untertanen ein Minimum an
Kenntnissen im Lesen, Schreiben und Rechnen für durchaus hinreichend, und
ihm fehlte überhaupt ein typisches Merkmal aufklärerischen Denkens: die auf ein
positives Bild des Menschen und seiner Natur gegründete Überzeugung, daß jeder
Mensch durch Erziehung in Freiheit veredelt und zu höheren Formen menschlichen Daseins befähigt werden könne. Friedrichs Menschenbild war demgegenüber eher von Skepsis, Zynismus und Verächtlichkeit geprägt. Der König gründete zwar die ganz auf das französische Geistesleben hin orientierte Berliner
Akademie der Wissenschaften, förderte dieses sein Lieblingskind zeitlebens und
nahm auch persönlich an ihren Sitzungen teil, um den Ausbau der übrigen
Hochschulen des Landes hat er sich aber kaum gekümmert. In der Pflege von
Kultur und Wissenschaft wurde er von vielen Landesherren des kleinstaatlichen
und geistlichen Deutschland übertroffen.
Sehr große Verdienste für das Wohl seiner Untertanen und den allgemeinen
Landesausbau hat sich Friedrich unbestreitbar mit seinem persönlichen Engagement für den Wiederaufbau des Landes nach den Verwüstungen des Siebenjährigen Krieges, für die innere Kolonisation durch Urbarmachung von Ödland und
Sümpfen und die Ansiedlung neuer Familien in Stadt und Land erworben. Die
Bevölkerung des preußischen Staates stieg während seiner Regierungszeit allein
auf Grund innerer Kolonisation um rund zehn Prozent. Der König folgte in seiner
Bevölkerungspolitik der zeitgenössischen, von Problemen der Überbevölkerung
noch nicht tangierten Theorie, daß der wahre Reichtum eines Landes in der Zahl
seiner produktiv tätigen, steuerzahlenden und für den Militärdienst bereitstehenden Bevölkerung liege, und ihm half dabei das starke Bevölkerungswachstum und
die steigende Nachfrage nach Agrarprodukten im damaligen Europa. Gleichwohl
gehören die Verdienste um den Landesausbau zu den herausragenden Leistungen
der inneren Politik Friedrichs d. Gr.

V
Der pragmatische, jedem zentralistischen Systemzwang widerstreitende Grundtenor friderizianischer Innenpolitik kam nicht zuletzt einer gewissen Eigenentwicklung der westlichen Landesteile der Monarchie zugute. Sie unterschieden sich
in ihrem politischen, sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Profil stark von den
Kernprovinzen des Königreiches, bildeten kein geschlossenes Territorium und
konnten nach Friedrichs d. Gr. Überzeugung im Kriegsfall ebensowenig nachhaltig verteidigt werden wie Ostpreußen. Eine Arrondierung des preußischen Besitz-
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standes im Westen gehörte nicht zu den vordringlichen Zielen preußischer
Außenpolitik, wenn auch im Verlauf des Siebenjährigen Krieges zusammen mit
England Projekte über eine Säkularisierung westfälischer geistlicher Territorien
erörtert und die Erbansprüche auf Jülich und Berg nie aufgegeben wurden.
Die Kriegsereignisse führten allerdings zu einer Wiederbelebung des Ständewesens in den westlichen Landesteilen, da die Landtage und ihre Organe mit der
französischen und österreichischen Besatzung in Angelegenheiten der Landesverwaltung, der Steuererhebung, der Kriegskontributionen und Sachlieferungen
zusammenzuarbeiten genötigt waren. Nach der Beendigung des Krieges hat der
König nicht versucht, diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen. Im
Gegenteil: Es fanden jetzt wieder regelmäßig Landtage statt, auf denen nicht nur
über die Wiederherstellung der sehr schweren Kriegsschäden verhandelt wurde,
sondern auch ständische Initiativen z. B. im Bereich des Steuer-, Verkehrs- und
Brandversicherungswesens möglich waren. Die weiterbestehenden „Erbentage"
der Grafschaft Mark haben noch dem Freiherrn vom Stein bei seinem Aufstieg in
der preußischen Verwaltung Anregungen für die Ausprägung seiner Selbstverwaltungsideen vermittelt. Der Ausbau der staatlichen Verwaltung wurde daneben
jedoch nicht vernachlässigt. Kleve und Mark erhielten 1753 eine neue Kreiseinteilung. 1765 wurde ein eigenes Kriegs- und Domänenkollegium für Kleve und
Moers eingerichtet, und aus einer 1767 gebildeten Kammerdeputation zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Grafschaft Mark entstand 1787 die
Kriegs- und Domänenkammer Hamm. Nach der Errichtung eines eigenen Departements für Bergwerks- und Hüttenwesen im Generaldirektorium gewann auch
das seit 1738 bestehende und 1780 nach Wetter verlegte märkische Bergamt an
Bedeutung. Vor allem auf preußisches Drängen hin wurde bis 1780 die Ruhr
schiffbar gemacht, und beim Tode Friedrichs d. Gr. zählten die Kohlengruben der
Grafschaft Mark schon „zu den bedeutendsten in Deutschland" 23 •
Handelspolitisch blieben die westlichen Gebiete im Verhältnis zu den anderen
Provinzen der Monarchie Ausland und hatten im Zweifelsfall ihre Interessen
zurückzustellen. So war z. B. die Ausfuhr westfälischen Leinens, das Hauptprodukt des ländlichen Gewerbes, in die Kernprovinzen verboten, um den Absatz
der schlesischen Textilerzeugnisse nicht zu beeinträchtigen, und ebenso war die
Ausfuhr märkischer Eisenwaren in den preußischen Osten zum Schutz der dort
z. T. mühsam herangezogenen Manufakturen stark reglementiert. Diese Auswüchse des friderizianischen Merkantilismus begünstigten die wirtschaftliche
Verflechtung der Westprovinzen mit dem rheinischen und niederländischen
Wirtschaftsraum, förderten unbeabsichtigt die Eigeninitiative von Kaufleuten
und Fabrikanten und haben sich somit sogar ,,letztlich positiv ausgewirkt" 24 . Die
23 Clemens Wischermann in: Wilhelm Kohl (Hg.): Westfälische Geschichte, Band 3, Düsseldorf
1984, S. 90.
24 Clemens von L ooz-Corswarem in: Jürgen Ziechmann, Friderizianische Zeit, S. 704.
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Randlage und die territoriale Zersplitterung hatten für die Bevölkerung auch noch
eine weitere, äußerst vorteilhafte Konsequenz: Sie unterlag seit 1748 nicht mehr
der vollen Geltung des Kantonreglements. Seine Einführung im Jahre 1735 hatte
zur Abwanderung ganzer Dörfer in benachbarte Territorien geführt, und Friedrich d. Gr. sah sich daher genötigt, die militärische Dienstpflicht durch ein
Werbefreiheitsgeld zu ersetzen, das die Stände aufzubringen hatten. Ein kulturelles und bildungspolitisches Zentrum, das es mit dem Münster des Ministers von
Fürstenberg hätte aufnehmen können, besaßen die westlichen Territorien nicht.
Sie gerieten in diesem Bereich eher ins Hintertreffen. Der Niedergang der
klevischen Landesuniversität Duisburg ist dafür ein trauriger Beleg.
Friedrichs d. Gr. Urteil über die Bevölkerung seiner Westprovinzen blieb
zeitlebens ambivalent und differenziert. Die westfälischen Bauern des Fürstentums Minden, die sich im Siebenjährigen Krieg freiwillig zu den Fahnen meldeten,
waren für ihn „das beste Volk der Welt, fleißig, arbeitsam und treu" 25 • Von seinen
niederrheinischen Untertanen, insbesondere dem klevischen Adel, hielt der König hingegen sehr wenig. Er sei „zu sehr dem Trunke ergeben" und habe „dadurch
beinahe den Verstand verloren". Die niederrheinischen Gebiete waren für Friedrich von allen Provinzen der Monarchie „diejenigen, von denen man am wenigsten
Nutzen ziehen kann" 26 •

VI
Man kann sich im ganzen des Eindrucks nicht erwehren, daß sich Friedrich d. Gr.
im Lauf seiner Regierungszeit den geistigen Bewegungen seiner Epoche mehr und
mehr entfremdet hat. Er hat in seiner Jugend- und Kronprinzenzeit die französische Aufklärung in vollen Zügen aufgenommen, erwarb sich eine umfassende
Bildung, schrieb philosophische, politische und historische Werke von unbestreitbarem Rang, musizierte und komponierte und pflegte noch als König engen
Kontakt zu bedeutenden Geistern seiner Zeit. In Frankreich hatte damals nach
seiner Ansicht die Entwicklung der Menschheit ihren höchsten Stand erreicht, am
französischen Vorbild richtete sich seine Kultur- und Wissenschaftspolitik aus, er
sprach und schrieb mit Vorliebe französisch. Daß sich in Deutschland eine eigene
geistige Bewegung entfaltete und nicht zuletzt auch im Protest gegen die Aufklärung artikulierte, hat Friedrich nur mit verächtlichem Unwillen zur Kenntnis
genommen. Während sich der kleine Hof des Herzogs Karl August von Weimar
schon zu einem Zentrum der werdenden Klassik entwickelte, hielt es der König im
Jahre 1780 für nötig, eine eigene kleine Schrift über die deutsche Literatur zu
veröffentlichen, in der er die zeitgenössische deutsche Dichtung einer generellen
herben Kritik unterzog und die deutsche Sprache als barbarisches, zur Formulie25 So Friedrich in seinem Politischen Testament von 1768: Dietrich, Testamente, S. 591.
26 Ebd.
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rung subtiler Gedanken und Gefühle ungeeignetes Idiom klassifizierte. Diese
Schrift des alternden Königs wurde in der damaligen deutschen Geisteswelt
allgemein als Fauxpas empfunden. Goethe verzichtete zwar aus Takt und aus
Respekt vor einem großen Mann auf eine Entgegnung, nicht so jedoch der
Westfale Justus Möser, der die Kritik des Königs im einzelnen zurückwies, die
Mannigfaltigkeit kultureller Entwicklungsmöglichkeiten der Völker betonte und
auch für die deutsche Nation das Recht forderte, „auf unserem Wege „. fortgehen
[zuJ dürfen, um das Ziel der Vollkommenheit zu erreichen, was die Natur für uns
bestimmt hat" 27 • Aber gerade für dieses neue Verständnis von „Volk" und
nationaler Identitätsfindung hatte eben der König kein Gespür, den man später
einmal zum Vorkämpfer der kleindeutschen Nationalstaatsbildung stilisieren
sollte. Die umstürzend neuen geistig-politischen Bewegungen seiner Zeit, die nur
wenig später den Untergang des europäischen Ancien regime herbeiführen sollten, hat er als solche kaum noch wahrgenommen. Im Grunde war die Zeit schon
bei seinem Tode über ihn hinweggegangen.
Friedrich der Große war ohne Zweifel eine welthistorische Persönlichkeit von
besonderem Rang. Er machte Preußen zur europäischen Großmacht und erreichte es schließlich auch, daß die anderen Mächte es als solche akzeptierten. Er
vollzog damit eine folgenreiche Weichenstellung für die deutsche und europäische
Geschichte. Der Primat der Außenpolitik bestimmte im ganzen auch die Innenpolitik des Königs. Den Staat jederzeit kriegsbereit zu halten und dafür durch
Rüstung, Rekrutierung, Bevorzugung des Militäradels und Bildung finanzieller
Reserven die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen blieb oberstes Gebot.
Zwischen einem idealtypischen Bild aufgeklärten Herrschertums und der Innenpolitik Friedrichs d. Gr. bestehen erhebliche Unterschiede - darin sind sich die
neueren Biographen einig. Er war ein Mann der Aufklärung, blieb aber absolutistischer Herrscher, der seine Innenpolitik nicht nach abstrakten Prinzipien ausrichtete, sondern pragmatisch nach den Notwendigkeiten der Staatsräson. Ihr
fehlt der Schwung eines systematischen Willens zur Neugestaltung. Günter
Birtsch spricht zwar noch von einem „Reformabsolutismus" Friedrichs, 28 doch zu
Recht betont Karl Otmar v. Aretin unter Wiederaufnahme älterer Urteile (z. B.
Heinrich von Treitschkes), „daß Friedrich den preußischen Staat etwa so hinterließ, wie er ihn von seinem Vater übernommen hatte" 29 • Das bedeutet auch im
zeitgenössischen Vergleich ein sehr kritisches Urteil über die Innenpolitik Friedrichs d. Gr., und die in napoleonischer Zeit so überdeutlich hervortretenden
27 Hier zitiert nach: Christoph Gutknecht und Peter Kerner (Hgg.): Friedrich der Große, De la
Litterature Allemande. Französisch-Deutsch. Mit der Möserschen Gegenschrift. Kritische Ausgabe,
Hamburg 1969, S. 128.
28 Günter Birtsch: Der preußische Staat unter dem Reformabsolutismus Friedrichs II„ seine Verwaltung und Rechtsverfassung, in: Friedrich der Große, S. 131.
29 Karl Otmar Freiherr von Aretin: Nachruhm und Nachleben Friedrichs II. in Geschichte und
bildender Kunst, in: Friedrich d. Große, S. 220.
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Strukturschwächen des preußischen Staates erscheinen als Folge der fast fünfzigjährigen friderizianischen Ära.
Friedrich der Große war ein umfassend gebildeter, schöpferischer Geist. Die
ganze Kultur des Zeitalters der Aufklärung konzentriert sich in ihm wie in einem
Brennspiegel. Er war in diesem Sinne der Mann des 18. Jahrhunderts. Die
Universalität seiner Begabungen und Interessen als Mensch und Staatsmann, die
Weite seines geistigen Horizontes, sein Bedürfnis nach ständiger Reflexion über
das Wesen politischen Handelns, über Pflicht und Verantwortung im Spannungsfeld von Staatsräson und Sittlichkeit heben ihn über alle Herrscher seiner Epoche
hinaus, wenn auch seine Entscheidungen von elementarem Machtinstinkt und
kühler Staatsräson geprägt blieben. Der Aufstieg Preußens zur europäischen
Großmacht war sein Werk. In ihm dokumentiert sich die Rolle der überragenden
Persönlichkeit in der Geschichte. Seine Zeitgenossen haben ihm den Beinamen
„der Große" gegeben - erstmals offenbar die Berliner Bürgerschaft bei der
triumphalen Feier seiner Rückkehr aus dem Zweiten Schlesischen Krieg. 30 Im
barocken Überschwang der Zeit honorierte sie so die Tatsache, daß der kleine
„Marquis de Brandenbourg" das mächtige Haus Habsburg herausgefordert und
besiegt hatte. Friedrich selbst hat auf diesen Beinamen nie irgendwelchen Wert
gelegt, und über das Bemühen moderner Eiferer, ihm diese Bezeichnung posthum
wieder abzuerkennen, würde er sich nur mokieren. Angesichts der katastrophalen
Niederlage Preußens gegen das napoleonische Frankreich hat der spätere österreichische Staatskanzler Metternich den Aufstieg Preußens als eine der außergewöhnlichsten Leistungen des menschlichen Geistes bezeichnet, und vielleicht
trifft er damit den entscheidenden Punkt, denn auf materiellen Grundlagen
beruhte dieser Aufstieg gewiß nicht. Natürlich haben wir heute andere Maßstäbe
für historische „Größe" als das 18. und 19. Jahrhundert, und wir sind im Umgang
mit diesem Begriff überhaupt sehr zurückhaltend geworden. Ist es aber wirklich
nötig, das Denkmal des überragenden Mannes seines Jahrhunderts von dem
Sockel zu stürzen, auf den seine Zeitgenossen es gestellt haben?

30 Schieder, Friedrich d. Gr., S. 478.
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