
gefallen. Zu meines Vaters Zeiten war es 
Historische Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart ein elendes Nest; wenn erjetzt wiederkä
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Zum 300. Geburtstag Friedrich 11. 
-der Große 

Friedrich als Bauherr und Kunstsamm
ler 

Nach den beiden Schlesischen Kriegen 
bemühte sich Friedrich 11. wieder um 
Humanität und Toleranz. Er äußerte 
1745, er werde fortan keine Katze mehr 
angreifen, es sei denn, um sich zu ver
teidigen. Obwohl im Mittelpunkt des 
Lebenswerkes Friedrlch 11. die politische 
und militärische Seite immer wieder her
vorgehoben wird, hat er auch in anderen 
Bereichen Außerordentliches geleistet. 
In der Zwischenkriegszeit nach dem 
Frieden von Dresden 1745 und Aachen 
1748 und dann vor aliem nach dem Ende 
des Siebenjährigen Krieges 1763 hat 
Frledrich 11. Großes auf dem Gebiet der 
Baukunst vollbracht. Allerdings hatte er 
auch oft falsche Vorstellungen bel Bau
vorhaben, die nicht selten zu Konflikten 
mit den Baumeistern, so u.a. mit Knobels
dorff, führten. 
Für den jungen Kronprinzen stand 
immer schon fest: Sein Hofsollte einmal 
das genaue Gegenteil von dem seines 
Vaters sein. Weder ein Tabakskollegium 
und kein Schloss wie Königswusterhau
sen, das Jede Annehmlichkeit vermissen 
ließ. 
Das Rheinsberger Schloss, das Friedrich 
bis 1739 umbauen ließ, konnte er nach 
derThronbesteigung wegen der Entfer
nung nach Berlln nicht mehr als Residenz 
nutzen. Er überließ es 1744 seinem Bru
der Heinrich, der das Schloss von Carl 
Gotthard langhans, dem Erbauer des 
BrandenburgerTores In Berlin, umge
stalten ließ und es bis zu seinem Tod 
1802 bewohnte.
 
Die Stadtschlösser in Berlln und Potsdam
 
erschienen ihm allerdings auch wenig
 
wohnlich und auch architektonisch veral

tert. Das Bauen wurde demzufolge auch 
eine Seite von ihm zur Selbstdarstellung. 
An erster Stelle seiner Bauaufträge stand 
das Opernhaus .Unter den Linden' In 
Berlin. Dieses war als einer der Ecksteine 
des Forum Fridericianum in der Stadt
mitte Berlins geplant. Das Opernhaus 
war nach SkIzzen von Frledrich 11. und 
Entwürfen Knobelsdorffs in den Jahren 
1740 1743 errichtet und bereits am 7. 
Dezember 1742 mit Grauns dramma per 
musica .C1eopatra e Cesare·ln italieni
scher Sprache eröffnet. 
Der breiten Öffentlichkeit sollte damit 
gezeigt werden, dass nun in Preußen 
ein neues Zeitalter begonnen hat, im 
Gegensatz zur Herrschaft Friedrich Wil

helm I. Es gab nun regelmäßige Auffüh
rungen, dazu ausgesuchte Sänger und 
Instrumentalisten. Das hauptstädtische 
Publikum konnte daran teilhaben, also 
auch eine nichthöfIsche Gesellschaft. 
1744 begann der Umbau des Potsdamer 
Stadtschlosses durch Knobelsdorff. 
Ausgemalt wurde es auch wie in Rheins
berg von Antolne Pesne. Friedrich 11. setz
te auf die barocke Prachen altung. Im 
Potsdamer Stadtschloss gab es darum 
ein großes kuppelgewöbtes Treppen
haus und der für Empfänge, Feste und 
Konzerte gedachte Mamorsaal. 
Während des Zweiten Weltkrieges wurde 
das Schloss schwer beschädigt und 1959 
gesprengt. Es findet in der Gegenwart 
nach Beschluss der Potsdamer Stadtver
ordnetenversammlung ein Wiederauf
bau statt. 

Auf seinen regelmäßigen Ausritten 
In die Umgebung von Potsdam kam 
Friedrich 11. auch auf den .Wüsten Berg" 
von dem aus sich eIne schöne Aussicht 
auf die Stadt und die Landschaft bot. 
Friedrich beschloss, dass hier sein Ersatz 
für Rheinsberg entstehen soll e - ein 
.Schloss ohne Sorge" - Sanssouci. Fried
rich skizzierte seine Vorstellungen selbst, 
Knobelsdorff, inZWischen zum Oberbau
direktor ernannt, setzte die Ideen mit 
gewissen Bedenken um. Zuerst wurde 
der Schlosshang terrassiert, dann ein 
Weinberg angelegt. 1745 begannen die 
Arbeiten. 1747 warder Bau bezugsfertig. 
Am 1. Mai 1747 weihte Friedrich 11. Sans
souci mit einem Bankett ein, der Bau, der 
bis in die Gegenwart als Musterbeispiel 
fOr das fridericianische Rokoko gilt. 
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Skizze von Sanssouci 

Er vertraute mitten im Krieg 1758 sei
nem Vorlese, Henri de Catt an: ~Nach 

Potsdam, nach Potsdam, das brauche 
ich um glücklich zu sein! Wenn Sie diese 
Stadt sehen, wird sie Ihnen sicherlich 

me, würde er sie sicherlich nicht wieder
erkennen, so habe ich sie verschönert. 
Ich gestehe, dass Ich gerne baue und 
schmucke, aber ich tue es von meinen 
Ersparnissen und der Staat braucht nicht 
darunterzu leiden. 

Wenn ich bauen lasse, beschäftige ich 
die Menschen, und das ist Im Staate von 
großer Bedeutung. Das Geld, das ich tor 
meine Bauten ausgebe bleibt im land, 
es läuft hier um und das ist ein weite
rer Vorteil, der meiner Bautltigkeit ent
springt. Ich habe die Plane die schönsten 
Bauwerke Europas, insbesondere Italiens 
ausgewählt und lasse sie im Kleinen und 
mit meinen Mitteln ausfUhren:1Der Bau 
von Sanssouci war der Beginn zahlrei
cher weiterer Baumaßnahmen in Pots
dam und Berlin insbesondere nach dem 
Siebenjährigen Krieg. 
An das Schloss von Sanssouci entstanden 
1755 die Bildergalerie, zwischen 1771 bis 
1775 die Neuen Kammern. 
1763 • 1769 wird am westlichen 
Abschluss des SchJossareals von 
Sanssouci im freien Gelände das Neue 
Palais errichtet. Das gewaltige Gebau
de im Park zieht durch seine Größe die 
BIJcke der Besucher des Parks bis heute 
auf sich. Es ist mehr als 240 Meter lang 
mit über 900 Räumen. Hinter dem Neuen 
Palais befindet sich ein großer Gebau
dekomplex mit zwei aufwendig deko
rierten Wirtschaftsgebäuden. In diesem 
gesamten Komplex befindet sich jetzt 
die Potsdamer Universitat Dieser überdi
mensionaler Prachtbau, der König nann
te Ihn selbst.Fanfaronade·, Herumtrom
peterei, sollte die ungebrochene Macht 
des Hauses Brandenburg mit seinem 
König an der Spitzezeigen und vor allem 
Europa aus heutiger Sicht beweisen, dass 
Preußen nach dem Siebenjährigen Kr; g 
nicht am Ende war. Hinzu kam, dass die 
Kassen des Königs so gut gefällt waren, 
dass er sich diesen Prachtbau ohne größ
te Probleme leisten konnte. 

Neues Palais 

Aber nicht nur auf Schlossbauten 
beschränkte sich Friedrichs Bauen
gagement in Potsdam, auch die Stadt 
profitierte von der Bauleidenschaft des 
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Königs. Neugestaltung der Plätze, die 
bis dahin aberwiegenden Holzh.:luser 
wurden allmählich durch Steinbauten 
ersetzt. DIe Einwohnerzahl von Potsdam 
wuchs während der Hemchaft FrIedrichs. 
In der Weber- und Spinnerkolonie Nowa

wesentstanden zwischen 1750uOO 1780
 
Wohnungen fur 1500 Menschen.
 
Auch In Berlln förderte Frledrlch die
 
Griindung und Entwicklung von Manu

fakturen speziell der Baumwoll

und Seidenmanufakturen, diese
 
machten Berlin damals zur größ

ten textilverarbeitenden Stadt 
Deutschlands. Auch dadurch 
stieg die Bevölkerungszahl 
bereits 1753 auf Ober 100.000 
und ein Schwerpunkt Friedrichs 
Bautätigkeit galt darum dem
 
Wohnungsbau.
 
In Bertin steht neben dem Opern

haus Unterden Linden zeitlich an
 
erster Stelle der zwischen 1740
 
und 1746 von Knobelsdorff
 
errichtete .Neue Flugei· des Schlosses
 
CharIonenburg, die erste Residenz Fried

richs als König.
 
Die Mitte Berfins trägt bis zur Gegen

wart In v~lem die "Handschrift'" Fried

richs. Auch hiermit sollte wie in Potsdam
 
die Machtstellung des landes in Europa
 
dokumentiert werden.
 

Primär war dabei das schon erwahnte 
Forum Fridericianum, das als Ergänzung 
um den Bereich des Stadtschlosses ins
besondere öffentliche Bauten umfass· 
te. Dazu gehörte auch das Opernhaus 
·Unter den lInden-, welches 1843 aus
brannte. Der Neubau durch langhans 
wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört 
und der Wiederaufbau 1955 erfolgreich 
beendet. 

~ 

Opemhou$.Unterden IJnden· 

Bereits am 22. November 1746 erteil
te Friedrich den Berliner Katholiken die 
Erlaubnis zum Bau einer Kirche, den 
Bauplatz stellte der KOnig zur Verfü
gung, für die Pläne zeichnetewiederum 
Knobelsdorff verantwortlich. Die dann 

gebaute Hedwigskathedrale sollte die
 
religIöse Toleranz Frledrlchs beweisen.
 
Nicht erhalten blieb der zwischen 1747
 
und 1750 erbaute Berliner Dom. An sei

ner Stelle steht jetzt ein neobarockefBau
 
aus wilhelminischer Zeit. Das Im Zwei

ten Weitkrieg schwer zerstörte Gebaude
 
ist später restauriert worden und steht
 
heute in etwas schlichterer Form und
 
ohne das einst an der Nordseite gele

gene Mausoleum wieder da. Welterer
 
Bestandteil der Neugestaltung Berlins
 
waren das Palais des Prinzen Heinrich,
 
die heutige Humboldt-Universität. Eine
 
der letzten großen Baumaßnahmen
 
Friedrichs war die Neugestaltung des
 
Gendarmenmarktes zwischen 1781 bis
 
1785. Auch die Kuppeltürme des Fran

zösischen und Oleutschen Doms und ihre
 
Säulen gehen auf Friedrich 11. zurUck.
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