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die idee, sich dem großen preußischen könig zuzuwenden, entstand im 
frühsommer 2008 in der Villa Vigoni am comer See. unser Vorhaben 
sollte das leben und Wirken des bedeutendsten monarchen des 18. Jahr-

hunderts konsequent aus europäischer perspektive zu erfassen suchen. konzeptio-
nell, methodisch und thematisch wollten wir neue ansätze und erkenntnisse so prä-
sentieren, dass die darstellung für die fachkollegen hinreichend attraktiv, aber auch 
für ein historisch interessiertes publikum anregend und verständlich ausfiele. 

Gut drei monate haben wir uns mit  einzelheiten ihrer umsetzung befasst, 
freunde und kollegen gewonnen, die sich ebenfalls an der Vorstellung begeisterten, 
innerhalb von knapp drei Jahren ein Werk zum dreihundertsten Geburtstag fried-
richs des Großen aus transdisziplinärer und rezeptionsgeschichtlicher Sicht zu veröf-
fentlichen. die Zeit bis zum Jubiläum sollte zu ausführlichen Beratungen im plenum 
und in kleineren fachgruppen genutzt werden. Wir mochten uns weder mit einem 
wiederaufbereiten forschungsstand begnügen noch wollten wir uns auf die addition 
von isoliert voneinander entstandenen einzelbeiträgen beschränken. 

diese absichten ließen sich nicht im kleinen kreis verwirklichen, sondern allein 
mit der anhaltenden und intensiven unterstützung vieler. Wir haben kenner unter 
kolleginnen und kollegen mehrerer wissenschaftlicher disziplinen in über vierzig 
wissenschaftlichen einrichtungen in acht Staaten europas gefunden. unsere große 
dankbarkeit möchten wir allen Beteiligten aussprechen und an dieser Stelle ihre 
vielfältige anregung, mithilfe und ihren rat, ihre tatkräftige mitwirkung und finan-
zielle unterstützung würdigen. unser dank gilt 

 .  dem kleinstkreis, der die spontan formulierten ideen an einem langen Wochen-
ende am comer See begeistert aufgriff und in der anregenden landhaus-atmo-
sphäre der Villa Vigoni lebhaft diskutierte und auszubauen half; 

 .  der größeren runde von enthusiasten, die sich auf einem Symposium in Berlin 
an den überlegungen zu den inhalten beteiligte und uns die formulierung eines 
förderantrags erleichterte; 

 .  dem plenum, das sich trotz zahlreicher Verpflichtungen dreimal nahezu voll-
ständig in der Villa Vigoni versammelte;
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 . den koordinatoren der einzelnen Sektionen, die sich in fachgruppen und zu-
sätzlich noch mit den herausgebern auf separaten treffen berieten, und schließ-
lich Leitgedanken zu den sechs kapiteln der beiden Bände formuliert haben. 

die fritz thyssen Stiftung, köln, und die Gerda henkel Stiftung, düsseldorf, trugen 
die finanzielle hauptlast, Villa Vigoni, loveno di menaggio, steuerte Weiteres hinzu, 
auch die forschungsstelle akip am friedrich-meinecke-institut für Geschichte der 
freien universität Berlin beteiligte sich. den beiden Stiftungen und ihren Vorstän-
den, herrn Jürgen christian regge sowie herrn dr. michael  hanssler und frau dr. 
angela kühnen, danken wir ebenso herzlich wie den Gutachtern, die sich in der 
anfangsphase mit hochwillkommenen Vorschlägen an unseren überlegungen be-
teiligt haben. in diesen herzlichen dank schließen wir den koordinator des projekts, 
herrn frank lembke, marburg, ebenso nachdrücklich mit ein wie frau Bernadette 
Banaszkiewicz, marburg, und frau dr. charlotte kurbjuhn, in Berlin, die in umsich-
tiger Weise die redaktion der beiden Bände besorgt haben. außerdem danken wir  
für die freundliche mithilfe den stundentischen mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
romina Becker, Sonja Janositz, katrin riedel, ludwig müller-Zetzsche und robert 
radu sowie frau maria Weilandt, die das register erstellte. ein besonderer dank 
gilt unserem Verleger, herrn dr. thomas Schaber, der das projekt von Beginn an 
mit regem interesse und rat verfolgte. 
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Friderizianische ambiguitäten  
auf europäischer Bühne
das Jubiläum

Jahrestage sind die Stunden der Verehrer und kritiker; sie fordern die einen zur 
Bilanz heraus, andere zur revision. Besonders ein grundsätzlich erinnerungswürdi-
ges, aber umstrittenes historisches ereignis provoziert autoren, redner oder regis-
seure zu entschiedenen Stellungnahmen. ein Jubiläum bietet darüber hinaus auch 
der Wissenschaft den willkommenen anlass, ihre forschungsergebnisse und sich 
selbst kritisch zu reflektieren. ihre fragestellungen, motive und methoden sind mit 
ähnlicher intensität zu untersuchen wie die Bilder einer historischen persönlichkeit 
und ihrer epoche im urteil der nachlebenden, im Wandel der politischen Systeme, 
im Wechsel ideologischer Vereinnahmungsversuche. Bis in das letzte drittel des 19. 
Jahrhunderts haben historiker über das leben von  friedrich vorrangig entlang der 
von ihm selbst gezogenen linien geschrieben und ihre urteile auf die historiogra-
phischen und  literarischen texte des königs sowie seine korrespondenz gegründet. 
die so gewonnenen einsichten sind dabei nicht selten in der quellenkritischen Glut 
späterer untersuchungen „verbrannt“. lediglich dezidiert populär gehaltene Veröf-
fentlichungen und ausstellungen bauen weiterhin auf derartige Gewissheiten.

friedrich der Große oder friedrich ii., wie er außerhalb italiens, frankreichs 
oder englands häufiger genannt wird, erregte bereits zu seinen lebzeiten eine au-
ßerordentliche aufmerksamkeit. er wusste sie sich zu erhalten, sie systematisch und 
gezielt zu erhöhen, indem er sich seinerzeit bewährter, aber auch neuer medien 
bediente, die unterschiedlichen interessen des publikums, die er bei anderen Gele-
genheiten zu ignorieren pflegte, berücksichtigte oder sie sogar zu steuern versuchte. 
ihn zum ersten „medien-könig“ in der morgenröte der neuzeit zu erheben, dürfte 
der eventkultur unserer tage willkommen sein, doch sagt ein solches etikett letztlich 
wenig aus. in seiner zwar überraschenden und zweifellos publikumswirksamen 
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deutung steht es auf einer ähnlich zweifelhaften Basis wie etwa die Bezeichnung 
„Weltkrieg“ für den dritten Waffengang zwischen preußen und österreich. für beide 
Zuschreibungen gilt, dass ihrer rückwärtsgewandten übertragung aus einem histo-
risch späteren, ungleich komplexeren kontext zwangsläufig etwas anachronisti-
sches und irritierendes anhaftet. unzweifelhaft zeitigten die kriege des königs große 
Wirkungen in europa, ja sie beeinflussten politik und Wirtschaft sogar weltweit. 
ebenso wenig strittig ist es, dass der monarch öffentlichen Stimmungen und der 
gedruckten meinung, mithin dem Geschäft des Verlegens und publizierens eine 
weitaus höhere Beachtung schenkte als etliche seiner Zeitgenossen und die verschie-
denen medien mit einem größeren persönlichen aufwand – er entwarf eigenhändig 
Berichte und artikel – in seinem Sinn zu beeinflussen suchte. Gleichwohl zielen die 
genannten ahistorischen kennzeichnungen auf vordergründige reize, auf bloße 
provokation. Sie sind ausdruck einer Geschichtsbetrachtung, die die ereignisse der 
Vergangenheit mit Blick auf die Gegenwart hochgradig selektiert und die histori-
schen realitäten infolgedessen verzerrt, umdeutet und sie dem Zeitgeist unterwirft. 

tatsächlich kann so leicht der eindruck entstehen, die öffentlichkeit nehme Ge-
schichte nur als eine aneinanderreihung von Jubiläen wahr, die medien suchten 
lediglich das Sensationelle, und das feuilleton überbiete sich in denkmalstürzen. 
doch ein innehalten angesichts von geschichtsträchtigen Jubiläen, ein nachdenken, 
das über das alltägliche und konventionelle hinausgeht, all das kann sich der his-
toriker nur wünschen – und nur eine diktatur könnte ihn daran hindern. es vermag 
denn auch wenig zu überraschen, dass die friedrich-historiographie bis heute un-
einheitlich und konfliktreich, mehrdeutig bis kontrovers ist, ob in nationaler oder in 
europäischer perspektive. Zum 200. Geburtstag des preußenkönigs überwog im 
deutschen reich selbstredend die nationale Begeisterung. in der Beilage der „tilsi-
ter nachrichten“ hieß es 1912:  

„unter den vaterländischen heroen ragen besonders jene hervor, die das feuer 
der kriegerischen Begeisterung nährten und zu kühnen taten entflammten. Wer hat 
wie viele andre mehr gekämpft und gerungen als friedrich der Große? Wer hat 
diesen kampf mit höherer Gabe aufgenommen als er? Wer hat die Widersprüche, 
die sein Geschlecht im tiefsten innersten durchzuckten, klarer durchschaut und sieg-
reicher überwunden? So wurde der kämpfende, sehnsüchtig nach recht und vielen 
anderen dingen ringende könig das ideal aller Vaterlandsfreunde. könig friedrich 
des Großen eminente politische Begabung, seine ungemeine strategische klugheit 
und nicht zuletzt seine liebe und förderung von kunst und Wissenschaft trugen 
dazu bei, daß preußen nicht nur bereits nach dem siebenjährigen kriege zu hohem 
ansehen gelangte. auch die preußische nation gewann ein hohes Selbstgefühl und 
wirkte mit ihrem großen könig darauf ein, daß das deutsche nationalbewußtsein 
gekräftigt wurde und die Bildung des deutschen Volkes einen höheren aufschwung 
nahm.“ 

die rezeptionsgeschichte und der Verlauf aller friedrich-Vereinnahmungen ist 
häufig und mit buchhalterischer akkuratesse, vor allem aber in ermüdender länge 
nachgezeichnet worden. im 21. Jahrhundert kommt ihr kaum mehr als eine histori-


