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Zum 300. Geburtstag Friedrich 11. 
-der Große 

FriedrIch 11. als Sammler von Kunst
schätzen 

.Das Bauen war nur die eine Seite fürst
licher Selbstdarstellung von Friedrich 
11., das Sammeln von Kunstschätzen die 
andere." 1 
In den Residenzen der Fürsten und 
Könige des Reiches und des Auslands 
hatte man im Gegensatz zu Branden
burg bereits im 16. und 17. Jahrhundert 
umfangreiche Kunstschätze gesammelt. 
die einerseits zur Ausstattung der Wohn
und Repräsentativräume der Schlosser 
dienten, aber auch andererseits In Schau
sammlungen gezeigt wurden. 
In Brandenburg steckte man im 18. Jahr
hundert erst in dieser Hinsicht In den 
Anfängen, obwohl Friedrich I. die Samm 
lungsbestände seiner fürstlichen Vorfah
ren systematisch und großzügig ergänzt 
hatte. Aber schon unter dem asketischen 
.Soldatenkönig" war es mit den kunstsin
nigen Ambitionen des Herrscherhauses 
vorbei. Dessen Augenmerk war nur auf 
die Entwicklung seiner Armee gerichtet 
So schenkte er das weltberühmte Bem
stelnzimmer dem Zaren Peter dem Groß
en (1682-1725) und tauschte großge
wachsene sächsische Dragoner gegen 
Porzellanbestände aus Schloss Oranien
burg ein. 
Als Kronprinz hatte er in Dresden unter 
August dem Starken künstlerische Groß
zügigkeit erlebt. die ihn tief beeindruck
te. 
Obwohl Friedrich 11. gegen die Prunk
sucht und Sammelleidenschaft seines 
Großvaters Friedrich I. Vorbehalte hatte, 

ist schwer zu beurteilen nach welchen 
Gesichtspunkten und Motiven, beson
ders bel 811derkäufen er seine Samm
lungen vergrößerte und was er selbst 
für angemessen und für die Staatskasse 
vertretbar hielt. .Die Neuerwerbungen 
dienten wohl primär dazu, dem eigenen 
Herrschaftsanspruch im Konkurrenzgefü
ge der machtpolItischen Rivalen Nach
druck zu verleihen.•Darum dürfte also 
manches für die Vermutung sprechen. 
dass Friedrich /1. in den späteren Jahren 
und mit zunehmendem Alter sich nicht 
von bestimmten Motiven leiten ließ, son
dern sich bel Kunstkäufen vom Namen 
und dem Internationalen Renommee 
der Kunstler leiten ließ."2 So versuchte 
er die Hauptmeister der italienischen 
Renaissance und des Barock und die 
wich igsten Vertreter der holländischen 
und nämischen Malerschule, unter ihnen 
Rembrandt und Rubens In seinen Besitz 
zu bringen, nicht immer mit Erfolg. 
Um seiner sich nach und nach entwi
ckelnden Gemäldesammlung einen 
angemessenen Raum zu geben, ließ 
Friedrich 11. zwischen 1755 bis 1764 von 
Johann Gottfrled Bühring unterhalb des 
Schlosses Sanssouci eine Bildergalerie 
errlehten. Es gibt kaum einen geeig
neteren Ort als das Neue Palais. um die 
Sammelleidenschaft Friedrichs zu erken
nen und zu bewundern. 
Die vlelf<lltige und kostbare Ausstattung 
neben den Gemälden mit Porzellanen 
Uhren, wertvollen Dosen, einzlgartige~ 
Seiden und Intarien-Möbeln zeugen von 
der Leistungsfähigkeit des preußischen 
Kunsthandwerks. 

NatOrlich berOckslchtigte Friedrich 11. 

nach wie vor den großen Finanzbedarf 
für Staat und Heer bei seiner Bautätigkei 
und Sammelleidenschaft fOr Kunstge
genstände. Denn trotz fortwährender 
Kriege war der preußische Staatshaus
halt immer ausgeglichen. So hinterließ 
er seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm 
11. einen Staatsschatz, für heutige Ver
hältnisse unfassbar, in Höhe von 51. 
Mio. Talern, die Friedrich Wilhelm 11. In 
den nur 11 Jahren seiner Regentschaft 
verbrauchte. besser gesagt vergeudete. 

Kartoffeln für Preußen - Fried
rich 11. - Revolutioniert den 
Anbau 
Friedrich 11. verdankt seinen Ruhm insbe
sondere den militärischen Erfolgen und 
seiner Leistung als Staatsmann. 
Viele Menschen bringen außer der Tro
ckenlegung des Oderbruchs ihn auch 
noch mit der Einführung der Kartoffel in 
Preußen in Verbindung. 
Die legende besagt: .Friedrich brach
te die Kartoffel nach Preußen, was zu 
dem kuriosen Umstand führt, dass noch 
heute. meist nachts, Kartoffeln auf sein 
Grab gelegt werden.

Im Kutschstall am Neuen Markt In 
Potsdam gibt es 
vom 20. Juli bis 

waren Spltzenprodukle des zum 28. Oktober 
einh Imlschen Kunsthand

DI/~ Mobel im N tJ n Palills 
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Preußischen Geschichte (HBPG) und der 
Museumsverband Brandenburg. Antje 
Frank, verantwortlich für die Öffentlich
keitsarbeit Im Haus (HBPG) berichtet: 
.Wir haben uns auf die Suche nach dem 
oft zitierten .Kartoffelbefehl· gemacht 
und festgestellt, den gibt es gar nichtl" 
Auch zu dieser legende gibt die Ausstel
lung Antworten. 

Zur Geschichte der Kartoffel einige 
Anmerkungen. 
Schon vor 5000 Jahren züchteten die 
Indios in den südamerikanischen Anden 
Kartoffeln. Heimat der heutigen Kartoffel 
ist Peru. Die Indios verehrten die Kartof
fel, sie nannten sie würdevoll .. Papa" , 
als Symbol der Fruchtbarkeit. Archäolo
gische Funde aus dieser Zeit belegen das. 
Im Inkareich (l 100 - 1532) erlangte der 
Kartoffelanbau größere wirtschaftliche 
Bedeutung. 
Wie die Kartoffel nach Europa kam: 
Wahrscheinlich, dass erste Gewächse 
1565 von Peru aus über den kolumbia
nischen Hafen Cartagena ins spanische 
Sevilla ankamen. 
Möglich aber auch: Britische Freibeuter 

wie Walter Raleigh und Francis Drake 
brachten Kartoffeln als Beute aus geka
perten spanischen Niederlassungen in 
Amerika mit nach England. 
In Spanien werden seit etwa 1570 erste 
Kartoffeln auf freiem Feld angebaut Dann 
auf andere Staaten übergreifend, wie 
Irland, England, Belgien Frankreich u.a. 
Deutschland: In der Markgrafschaft 
Bayreuth lässt sich um 1647 der Anbau 
der Kartoffel nachweisen. Bauer Hans 
Rogler aus Pilgramsreuth hatte auf rund 
3 ha 640 Kartoffelbeete angelegt. Von 
Pilgramsreuth gelangte die Kartoffel in 
das Vogtland ,Oberpfalz, Frankenwald, 
Württemberg, Rheinpfalz usw. 

Kartoffel in Preußen: Kurfürst Friedrich 
Wilhelm ließ versuchsweise Kartoffel 
1659 in Teltow anbauen. König Friedrich 
Wilhelm I. befürwortete den Kartoffelan
bau. Erster nachweisbarer Kartoffela
bau 1730 in Niederfinow.lnsgesamt ist 
aber festzustellen, dass in Preußen diese 
Anpflanzungsversuche des Goßen Kur
fürsten und des Soldatenkönigs Friedrich 
Wilhelm I. keinen echten Erfolg brachten. 
Misstrauisch beäugten die Bauern das 

.Gemüse·, dessen Knollen in der Erde
 
gedeihen.
 
Erst Friedrich 11. gelingt die Etablierung
 
der Kartoffel als Hauptnahrungsmittel,
 
obwohl er zunächst kein Freund davon
 
war.
 
Der König kennt dieTartuffeln, wie Kar

toffeln in Preußen genannt werden, seit
 
einem Essen bei seiner SchwesterWllhel

mine 1743 in Bayreuth, das ihm gar nicht
 
mundet. Er hatte zu dieser Zeit den Wert
 
der Speise noch nicht erkannt und die
 
Verkostung als .Selbstversuch" karikiert.
 
Zum Durchbruch in Deutschland verhal

fen der Kartoffel aber erst Kriege. Teue

rungen und Hungersnöte.
 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe 

Quellen: 1 Prof. Dr. J. Kunisch, .Friedrich 
der Große",Veriag CH. Beck OHG, Mün
chen 2011, S. 53 
2 Ebenda, S. 54 
Preußen-Archiv, Archiv-Verlag, Braun
schweig 2001, Friedrich 11. 
.Damals" Das Magazin für Geschieht und 
Kultur, 1/2012, S. 69 



und die Häfen, wo sie Zuflucht finden 
Historische Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart können."l Ein weiteres Testament ver

von K. Wolfert 

Schlussbetrachtungen 

War Friedrich 11. nun wirklich ein Gro
ßer? oder war er es nicht? 
Reichen seine militärischen Erfolge. sein 
gebremster Reformwille, seine Bautätig
keit und seine Wirtschaftspolitik aus. um 
ihn in den Kreis der .Großen" aufzuneh
men? Die Geschichte hat ihn aufjeden Fan 
dazu gemacht. Bereits seine Zeitgenossen 
nannten Friedrich 11. den .Großen", erst
mals nach der siegreichen Schlacht bei 
Roßbach am S. November 1757. 

Mehr als 150 Herrschern sind Attribute 
wie .Magnus" oder .the Great" verliehen 
worden, unter ihnen Alexander der Große, 
Konig von Makedonlen (356-323 v.Chr.); 
Kaiser Karl der Große (768 - 814); Otto der 
Große (936 - 973); Zar Peter der Große 
(1682 - 1725); Zarin Katharina die Große 
(1729 - 1796). 
Nur wenige von diesen .Großen" behiel
ten Ihren Titel In der Geschichte. Bel 
Friedrich 11. ist das anders. Nach seinem 
Tod 1786 begann der Kult um Ihn, der bis 
In die Gegenwart hineinreicht. 
Aber Friedrich .der Große" hat nicht nur 
in Deutschland für Aufsehen gesorgt, son
dern auch In Europa. 
.Preußenbegeisterung" machte sich vor 
allem in England und Frankreich breit, 
obwohl er ihnen als Bündnispartner oft 
als unzuverlässig erschien. 

Die Ursachen des Kults um Friedrich 
waren vielfältig und lagen primär in der 
Idendifikatlon mit dessen militärischen 
Erfolgen. Vergessen wurden Ober Jahr
hunderte dabei oft, seine militärischen 
und politischen Niederlagen, die Preußen 

im Siebenjährigen Krieg an den Rand einer 
Katastrophe fahrten. 
Denn der preußische Staat verdankte sein 
Überleben in den drei SchlesiSchen Krie
gen zwar den Feldherrnfähigkeiten seines 
Königs, aber auch der nur Mittelmäßig
keit seiner Gegenspieler, den strukturellen 
Schwächen derfeindlichen Koalition und 
schließlich auch der LeistungsfähigkeIt der 
preußischen Staats- und Heeresführung, 
Das sollte man bei der Bewertung Fried
rich .des Großen· nicht vergessen. 

Von preußischen und deutschen Intel
lektuellen hatte z. B. Friedrichs Vorliebe 
für französische Bildung, besonders seine 
engstirnige Berufung von Franzosen In 
die Berliner Akademie scharfe Kritik ein
gebracht. 
Seine Gegner, darunter Gottlteb Klop
stock. Friedrich Novalis, Ernst Moritz Arndt. 
Friedrich Schlegel, Friedrich Ludwig Jahn. 
warfen dem Preußenkönig vor, undeutsch 
gewesen zu sein. kein NationalgefÜhl 
besessen zu haben und allein preußische 
Machtinteressen vertreten zu haben. 
Friedrich von Schiller hatte einen Versuch 
eine Friederizlade zu dichten mit dem Aus
ruf aufgegeben: 
.Friedrich 11. ist kein Stoff für mich. Ich kann 
diesen Charakter nicht lieb gewinnen, er 
begeistert mich nicht genug, diese Rie
senarbeit der Idealisierung an ihm vor
zunehmen." 

Friedrich 11. war ohne Zweifel ein intelli
genter, vielseitiger und musisch begab
ter Herrscher 
Sein Leben pendelte nun einmal zwischen 
Extremen, Sieg und Niederlage, Hinterlist 
und Heldenruhm. Missgunst und Güte. 
Bei all seinen Widersprüchen, Wenn und 
Aber, war er der bedeutendste Vertreter 
der Hohenzollernmonarchie. Wie kaum 
ein anderer Herrscher bis zum Ende der 
Monarchie in Deutschland 1918. aber auch 
noch im Zweiten Weltkrieg, ist Friedrlch 
.der Große· zur idealisierten. instrumen
talisierten Gestalt für die verschiedensten 
politischen Vorstellungen geworden. 
Jetzt nach 300 Jahren nach seiner Geburt 
scheint das Friedrich-Bild angemessene 
Dimensionen zu gewinnen. Das ist auch 
inhaltlich in den zahlreichen Ausstellun
gen anlässlich seines 300. Geburtstages 
festzustellen. 
Im Jahr 1752 verfasste Friedrich 11. 
sein erstes "Politisches Testamentu. 
Was ihn dazu veranlasste ist bisher nicht 
nachweisbar. Wahrscheinlich wollte er 
seinen Nachfolgern seine bisherigen 
Erfahrungen vermitteln: .Ich will die Klip
pen angeben, die sie zu meiden haben 

fasste er 1768, das eine Erweiterung des 
ersten Testaments war. Belde Testa
mente sind von eminenter Bedeutung. 
Erst in der Weimarer Republik, im Jahr 
1922, gab man sie, nachdem sie 1920 Im 
französischen Urtext erschienen waren, 
vollständig in deutscher Sprache heraus. 
In den Testamenten legte der preußische 
König die Grundlagen seiner Innen- und 
Außenpolitik dar. Seine Staatsauffassung 
galt als exemplarisch für den aufgekJäten 
Absolutismus. 

Schwerpunkte in seinen Testamenten 
waren: 

- Politische Maximen zum Adel 
-Die Bauem 
- Die Geistlichen und die Religion 
.Katholiken, Lutheraner. Reformierte. 
Juden und zahlreiche andere christliche 
Sekten wohnen in diesem Staat und 
leben friedlich zusammen. Wenn der 
Herrscher aus falschem Eifer auf den 
Einfall käme, eine dieser Religionen zu 
bevorzugen, so wOrden sich sofort Par
teien bilden, heftige Dispute ausbre
chen, allmählich würden Verfolgungen 
beginnen, und schließlich würde die ver
folg e Religion ihr Va erland verlassen. 
und Tausende von Untertanen würden 
unsere Nachbarn mit ihrem Gewerbe
fleiß bereichern und deren Volkszahl 
vermehren. 
Fur die Politik ist es völlig belanglos, ob 
ein Herrrscher religiös ist oder nicht. Geht 
man allen Religionen auf den Grund. so 
beruhen sie auf einem widersinnigen 
System von Fabeln. Es ist 
unmöglich, daß ein Mensch von gesun
dem Verstand, der diese Dinge kritisch 
untersucht, nicht ihre Verkehrtheit 
erkennt. Aber diese Vorurteile, diese 
Irrtümer und diese Wundergeschichten 
sind für die Menschen gemacht. und man 
muß auf die große Masse so weit Ruck
sicht nehmen, daß man ihre religiösen 
Gefühle nicht verletzt, gleich, welchem 
Glauben sie angehören.· 2 
So die Ansichten von Friedrich dem Gro
ßen zu seiner Zeit. 

Das sind Aspekte, die in der heutigen Zeit 
sehr aktuell sind, vor allem, dass man 
Andersgläubigen ihre Gefühle nicht 
verletzen darf, was in der Gegenwart in 
vielen ländern grundsätzlich der Fall ist 

Quellen: Damals, 1/12, S. 12 u.22 ; Stern 
Extra,Nr.1/12,S.47; 
1Das Buch der Deutschen, LObbe-Verlag 
2004. S. 150 
2 Ebenda, S. 1S4 


