
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie kaum einer anderen Persönlichkeit der deutschen Ge- 
schichte wurde der Königin Luise von Preußen (1776–1810) 
nach ihrem Tode gedacht. In der Bewunderung für sie, die 
schon zu Lebzeiten zur Legende wurde, spiegelte sich die Hoff- 
nung auf die Erneuerung der Monarchie. Ihre für viele Zeit- 
genossen vorbildhafte Haltung angesichts der katastrophalen 
Niederlage Preußens gegen Napoleon wurde zum Grundstein 
einer «Luisememoria», die erst mit dem Untergang des preußi- 
schen Staates ein Ende fand. Aber auch Luises von Spontaneität 
und Gefühl geprägte Ehe mit Friedrich Wilhelm III., die sich 
von den Rollenzwängen des preußischen Hofes zu lösen be- 
gann, trug wesentlich zum Mythos bei, der die historische Figur 
der Königin umgibt. Das vorliegende Buch schildert eindring- 
lich das wechselvolle Leben der Königin und fragt nach den 
Motiven und Bedingungen der Erinnerung an diese fast schwär- 
merisch verehrte Frau. 
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I. Einleitung 
 
 
 
Wozu noch Biographien? Ist die Einsicht in das Werden der 
Vergangenheit als Summe von Entwicklungen jenseits biogra- 
phischer Einzelschicksale nicht längst Allgemeingut geworden? 
Und wozu dann auch noch eine Biographie über jene preußi- 
sche Königin, deren Bedeutung vermutlich ihrem Nachruhm 
ebensoviel verdankt wie ihrer tatsächlichen Wirksamkeit? 

Es ist gerade diese Verzahnung von Memoria und Historia, 
die das Interesse an der Person der Königin Luise weckt; sie 
ist das Leitmotiv des vorliegenden Büchleins. Wenige histo- 
rische Persönlichkeiten der deutschen Vergangenheit haben ein 
derartig langes und intensives «Nachgedächtnis» produziert wie 
diese als mecklenburg-strelitzsche Prinzessin geborene Königin 
an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Die weitreichende 
Verehrung, die Fama, die von der jung verstorbenen Luise aus- 
ging, gilt es zu verstehen; zu klären ist, worin deren Ursprung 
lag. Eine solche Suche erweist sich zugleich als ein hilfreicher 
Wegweiser zurück zum Kern der Biographie dieser von den 
Zeitgenossen fast schwärmerisch verehrten Frau. 

Mit dem verordneten Ende des preußischen Staates war auch 
diese Tradition der Erinnerung beendet. Das Interesse an Person 
und Fama lebte erst im Zusammenhang der Erinnerung an die 
Dreihundertjahrfeier der preußischen Königskrönung (Januar 
1701) wieder auf, einem Jahrestag, der mit Luises 225. Geburts- 
tag (10.3.1776) zusammenfiel. In der Distanz fast dreier Gene- 
rationen hat die Erinnerung an Preußens Luise einen gänzlich 
anderen Charakter gewonnen. 

Im vielfältigen methodischen Auf und Ab der vergangenen 
Jahrzehnte hat die historische Forschung zeigen können, dass 
Biographien erst durch ihre Einbettung in die zeitgenössischen 
Kontexte verständlich werden; dass umgekehrt jene distanzie- 
renden Strukturen Anschaulichkeit erhalten erst mit Hilfe der 
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biographischen Konkretionen. In diesem Sinne müssen die rund 
dreißig Lebensjahre der Königin als eine Zeit lebendig werden, 
innerhalb derer der preußische Staat eine seiner tiefgreifendsten 
Wandlungen erlebte. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
es gerade diese Umbruchzeiten waren, die die Wirksamkeit der 
durchaus dezent agierenden Königin haben sichtbar werden las- 
sen, die überhaupt erst das Interesse auf ihre Rolle an der Seite 
eines eher zögerlich handelnden Königs gelenkt haben. Dass 
diese Rolle im Wandel der Erinnerungsschichten unterschied- 
lich beschrieben und bewertet wurde, ist selbstverständlich. Ge- 
rade deshalb ist es die nicht leichte Aufgabe des Historikers, die 
Konstruktionen der Vergangenheit auf einen für seine eigene 
Gegenwart plausiblen Kern zurück zu führen. Auch dieser wird 
sich in die Erinnerungsschichten als weitere Facette einfügen; 
denn jede Generation hat das Recht, die Geschichte aus ihrer 
eigenen Perspektive wiederum anders zu schreiben. Insofern ist 
Geschichtsschreibung auch Konstruktion von Vergangenheit, 
aber sie geht darin nicht auf. Vielmehr beruht die Möglichkeit 
der «Entzauberung» des Mythos, den die vergangenen Jahrhun- 
derte über die historische Figur der Königin gelegt haben, auf 
der Tatsache, dass Konstruktion immer historische Realitäten 
voraussetzt, die zusammengesetzt werden können; und das be- 
deutet, dass es einen benennbaren Kern des Historischen gibt, 
der als Richtschnur dienen kann. 

Für die hier vorgelegte biographische Skizze folgt daraus, 
dass der Schilderung der Lebenskreise der Königin Luise ein 
dritter Teil gleichgeordnet ist, der der «Luisememoria» gewid- 
met ist. Um die Detailfülle zu bündeln, soll die biographische 
Darstellung in drei großen Zeitschnitten erfolgen: einzusetzen 
ist mit dem auch europäisch gewichtigen Datum 1776, dem Ge- 
burtsjahr der späteren Königin; fortgesetzt wird mit dem Jahr 
ihrer Thronbesteigung 1797. Den letzten Schnitt bildet das Jahr 
der Niederlage des preußischen Heeres in der Schlacht von Jena 
und Auerstedt (1806). Darin eingebunden sind die Aspekte, die 
für die Zeitgenossen nicht zu den Aufgaben einer Königin ge- 
hörten, deren Bewältigung sie aber dieser Königin als Tatkraft 
verbunden mit sanftem Engagement zugute hielten: die Aus- 
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füllung nämlich einer Rollenzuweisung, für die die Konzentra- 
tion auf das private Ehe- und Familienleben den Charakter 
einer Befreiung von den menschenverachtenden Demütigungen 
des höfischen Lebens darstellte. 

 
 



II. Vom Werden einer Königin: 
Preußens Luise 

 
 
 
Preußens Luise war keine Preußin – zumindest nicht ihrer Ge- 
burt nach. Am 10. März 1776 wurde Luise Auguste Wilhelmine 
Amalie als sechstes Kind des späteren Herzogs Karl II., wo 
der Vater als Oberstleutnant und Gouverneur in Diensten 
des hannoverschen Kurfürsten stand; ihre Mutter, Prinzessin 
Friederike (1752–1782), entstammte dem großherzoglichen 
Haus Hessen-Darmstadt. An Luises Geburtstag notierte sie in 
ihr Tagebuch: «Accouchée pour la 6eme fois, à 7 heures du 
matin, d’une 4eme fille.»* Bereits sechs Jahre später starb 
die Mutter, knapp dreißigjährig, wenige Tage nach der Geburt 
ihres zehnten Kindes. Nach dem gleichfalls frühen Tod der 
zweiten Frau des Vaters, Charlotte von Hessen-Darmstadt 
(1755–1785), der Schwester der Mutter, wurden Luise und 
ihre Schwestern Friederike und Therese von der Großmutter 
mütterlicherseits, der Witwe des Großherzogs Georg Wilhelm, 
genannt Prinzessin Georg (1729–1818), am Darmstädter Hof 
erzogen. Ihre prägenden Kindheits- und Jugendjahre verbrach- 
ten die mecklenburgischen Prinzessinnen also in einer Umge- 
bung, für die die Zugehörigkeit zum Alten Reich als eine sehr 
lebendige Tradition galt; nicht zuletzt in dieser Perspektive 
prägten sich den Heranwachsenden die wiederholten Besuche 
in der ehrwürdigen Reichsstadt Frankfurt am Main ein. 
 
 
* «Heute kam mein sechstes Kind zur Welt, morgens um 7 Uhr, meine 

vierte Tochter» (Bailleu, S. 8). 
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I. Die ersten Lebensjahrzehnte 
(1776/1793) 

Das Geburtsjahr der Prinzessin war das Jahr der Unabhängig- 
keitserklärung der nordamerikanischen Kolonien; auch ohne 
unmittelbare Zeugnisse aus dem elterlichen Haus ist sicher, dass 
dieses Ereignis die hannoversche Hofgesellschaft und das dort 
stationierte Militär in Unruhe versetzte; schließlich war es 
der hannoversche Kurfürst, der als englischer König Georg III. 
in jener Unabhängigkeitserklärung als «Tyrann» bezeichnet 
und damit für die Loslösung vom Mutterland verantwortlich 
gemacht wurde. Weniger gewalttätig als im revolutionären 
Frankreich ein Jahrzehnt später, aber mit ebensolcher Nach- 
haltigkeit zeigte sich den europäischen Zeitgenossen die Wirk- 
lichkeit einer republikanischen Verfassungsordnung. 

Für die hochadligen Herrschaftsträger in den deutschen Ter- 
ritorien waren derartige Vorboten tiefgreifender Veränderungen 
beunruhigend wahrnehmbar; solange allerdings das gebildete 
und wohlhabende Bürgertum in den eigenen Ländern revolu- 
tionären Bewegungen nicht zuneigte, konnte man gelassen blei- 
ben. Weder im Hannover noch im Darmstadt der späten sieb- 
ziger bzw. der achtziger Jahre gab es derartige Anzeichen. Das 
bedeutet aber nicht, dass es in den deutschen Territorien nur ein 
unpolitisches, schwach entwickeltes Bürgertum gegeben hätte. 
Ebenso wenig wie es zum Ende des 18. Jahrhunderts einen 
einheitlichen deutschen Nationalstaat gab, gab es ein homo- 
genes deutsches Bürgertum; die regional bedingten Unterschie- 
de sind mit dem Begriff «Schwäche» kaum hinreichend be- 
schrieben (Möller, S.496). In allen deutschen Staaten gab es ge- 
bildete, aufgeklärt-bürgerliche Schichten, charakterisiert durch 
ein Selbstbewusstsein, das sich ausdrücklich als adlig oder bür- 
gerlich bezeichnete, was sich nicht zuletzt in einer dichten lite- 
rarisch-philosophischen Produktion äußerte. 

Auch wenn die Reaktionen dieses gebildeten Bürgertums auf 
die Französische Revolution zunächst vorbehaltlos zustimmend 
waren, führte dies doch auch nach der Ausbildung von Gegnern 
und Befürwortern der Revolution, die der damit verbundene 
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Terror hervorrief, in keinem Lager zu der Aussage, dass es auch 
in Deutschland einer Revolution bedurft hätte. Zahlreiche der 
an praktischer Politik interessierten Reformer propagierten mit 
Immanuel Kant eine «Revolution von oben», eine Auffassung, 
die die preußischen Reformer Jahre später wieder aufnehmen 
sollten (Möller, S.528). Ein Vergleich zwischen Frankreich und 
den Territorialstaaten des Alten Reiches am Ende des 18. Jahr- 
hunderts zeigt, dass es eine revolutionäre Situation in Deutsch- 
land zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. In zahlreichen Territo- 
rien, insbesondere natürlich in Preußen und Österreich, waren 
vor 1789 Reformen auf den Weg gebracht worden, die in 
Frankreich noch immer ausstanden. An keinem der großen oder 
kleinen Höfe deutscher Territorialstaaten, also auch weder in 
Wien noch in Berlin/Potsdam, existierte eine solche von den In- 
trigen am Hof geprägte Politik wie in Paris. Auch stand keiner 
der deutschen Staaten vor dem Staatsbankrott, Landesherr und 
Untertan waren sich deutlich näher, als dies in Frankreich der 
Fall war. Die Wirkung des deutschen Reformabsolutismus kann 
als Kooperation zwischen Landesherrn und sozialen Ständen 
für eine funktionstüchtige Herrschaftsordnung definiert werden. 
«Gerade die bürgerlich-adlige aufgeklärte Beamtenschicht be- 
saß eine ausgesprochen enge Beziehung zur Krone [...]. Die 
auch [...] verschiedentlich aufbrechenden sozialen Konflikte 
blieben eindeutig Konflikte der ständischen Gesellschaftsord- 
nung» (Möller, S.531). 

Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass sich trotz aller revo- 
lutionären Unruhe das Leben am Darmstädter Hof für die 
heranwachsenden mecklenburgischen Prinzessinnen fast schon 
beschaulich, keinesfalls unruhig gestaltete. Die seit 1782 ver- 
witwete Prinzessin Georg, die Großmutter der Kinder, scheint 
eine mütterlich-herzliche, schlicht auftretende Persönlichkeit 
gewesen zu sein, der es weniger um eine ausgeprägte geistige 
Bildung ihrer Enkeltöchter als um deren möglichst lebensnahe 
Erziehung gegangen zu sein scheint. Ihr Lebensstil unterschied 
sich kaum von demjenigen wohlhabender Bürger, wohl auch 
deshalb besaß sie eine große Volkstümlichkeit. In einem anony- 
men Text, der 1781 das Leben im «Alten Palais», dem Sitz des 
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herzoglichen Paares, beschreibt, heißt es: «Es schwinden hier 
die Tage unter beständiger Abwechslung von stillen Vergnügun- 
gen. Die Zeit verfliegt unbemerkt bei so gesellschaftlichem Le- 
ben; denn in Wahrheit kann man unter seinesgleichen nicht viel 
gesellschaftlicher und ungezwungener leben als unter dieser 
fürstlichen Familie. Alle Sonntage ist eine zahlreiche Mittags- 
und Abendtafel bei dem Herrn Erbprinzen, wobei das ganze 
anwesende hochfürstliche Haus erscheint; auch werden einige 
Damen aus der Stadt und die ersten des Militär- und Zivil- 
standes dazu eingeladen. [...] Sehr erfreulich ist das ganz ohne 
all Höhe liebreiche Betragen im Schloß sowohl als auch im 
Palais. Und wie diese fürstlichen Personen wechselweise mitein- 
ander umgehen, daran sollten viele Familien ein Beispiel neh- 
men» (Mander, S.2.2). 

In dieser eher bürgerlich als höfisch-adlig geprägten Umge- 
bung wurde der Bildung der mecklenburgischen Prinzessinnen 
eine nachgeordnete Rolle zugewiesen. Alle Biographen der spä- 
teren Königin sind sich darin einig, dass Luise eine, selbst 
an den Maßstäben der Zeit gemessen, dürftige Schulbildung 
erhielt. Die intellektuelle Bildung aller bürgerlichen und adligen 
Frauen des ausgehenden 18. Jahrhunderts war strikt auf deren 
spätere Funktionen konzentriert, so dass neben einigen Grund- 
lagen der Geschichte und der Geographie hauptsächlich Kennt- 
nisse der französischen Sprache und der eigenen Konfession 
vermittelt wurden. Dementsprechend erhielt auch Luise vor- 
nehmlich Französischunterricht, angeleitet durch die schwei- 
zerische Erzieherin Salome von Gelieu; ihre Fertigkeiten aber 
blieben zeitlebens verbesserungswürdig, ihre Briefe sind in einer 
Mischung aus fehlerhaftem Französisch und Deutsch geschrie- 
ben, in das sich hin und wieder hessische Mundart mischt. Nur 
zum Teil ist Luises mittelmäßige Bildung auf eine nicht immer 
erfolgreiche Pädagogin zurück zu führen, viel lag auch an ihrem 
zwar lebhaften, aber sprunghaften Wesen, an der Eigenart eines 
nicht allzu sehr an Wissensvermittlung interessierten jungen 
Mädchens; im Kreise der Schwestern galt sie als die am wenig- 
sten begabte. Salome von Gelieu schrieb Jahre nach ihrer 
Tätigkeit am Darmstädter Hof: «Mein einziges Verdienst bei 
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ihrer Erziehung war, daß ich Luises glückliches Naturell nicht 
verdorben habe» (Müller, S.21). 

Nachhaltiges Interesse allerdings weckte der Religionsunter- 
richt; ein Erbauungsbuch, das ihr die Großmutter 1788 ge- 
schenkt hatte, brachte sie mit dem hessischen Pietismus in 
Kontakt, dessen religiöse Eindringlichkeit und Ernsthaftigkeit 
sie offensichtlich ansprach. Der vom Darmstädter Stadtpfarrer 
Johann Wilhelm Lichthammer seit 1792 erteilte Konfirmations- 
unterricht wurde zu einem von ihr selbst immer wieder hervor- 
gehobenen, nicht nur religiösen Bildungserlebnis. In einem 
Brief an die seit 1785 mit dem Herzog Friedrich von Sachsen- 
Hildburghausen verheiratete Schwester Charlotte schrieb Luise 
1793: «Lichthammer flößt uns tugendhafte Empfindungen ein, 
die ich mein ganzes Leben zu bewahren hoffe, denn ich erkenne, 
daß es ohne sie kein Glück gibt. Ich bin nie glücklicher, als wenn 
ich überzeugt bin, daß Lichthammer mit mir zufrieden ist, und 
wenn ich nur sagen kann: heute hast Du wieder viel gelernt zu 
Deinem ewigen und zeitlichen Glück» (von Flocken, S.37). 

Am 15. Juni 1792 wurden die beiden Prinzessinnen Luise 
und Friederike in Darmstadt konfirmiert, nur vier Monate spä- 
ter mussten sie mit der Großmutter und den beiden Brüdern 
Georg und Karl vor den näherrückenden französischen Revolu- 
tionstruppen fliehen – zur Schwester Charlotte nach Sachsen- 
Hildburghausen. Scharen von Flüchtlingen waren über den 
Darmstädter Marktplatz gezogen, Luise konnte sie vom Balkon 
des Alten Palais mit wachsender Angst beobachten. «Ich sterbe 
vor Furcht, seitdem wir vorgestern Abend gehört haben, daß 
die Franzosen in einer Stärke von zwanzig oder fünfzehntau- 
send vor Speyer ständen» (von Flocken, S.41), heißt es in einem 
Brief an Charlotte, ehe sie zu ihr aufbrachen. Am Hildburghau- 
sener Hof erwartete sie auch der Vater Karl Ludwig, der seit 
1786 bei seiner ältesten Tochter wohnte, nicht zuletzt um als 
Präsident einer staatlichen Schuldenkommission die ungeheure 
öffentliche Verschuldung des bescheidenen thüringischen Her- 
zogtums beheben zu helfen. Trotz der beengten finanziellen 
Verhältnisse war es der jungen Herzogin Charlotte bereits nach 
einigen Jahren gelungen, ihre künstlerischen Neigungen durch 
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Einladungen von Musikern, Dichtern und Malern zu pflegen. 
Jean Paul (1763–1825), der zeitgenössische Romancier, war 
wiederholt Gast in Hildburghausen. Luise begegnete ihm erst 
Jahre später 1798 in Berlin, wo sie seine Werke auf Empfehlung 
der Freundin und Hofdame Marie von Kleist (1761–1831) las, 
allerdings ohne große Begeisterung: «Ich liebe nicht dies 
Amalgam von Trivialem und erhabenen Ideen, diese Mischung 
von Heiligem und Profanem» schreibt sie an Marie von Kleist 
(Mander, S.61). 

Mit der Abreise in die thüringische Provinz war die herzog- 
liche Familie zwar den Stürmen der Revolution vorübergehend 
entronnen, auf Dauer aber konnten solche Veränderungen auch 
an den Hofgesellschaften des Alten Reiches nicht spurlos vor- 
übergehen. Die zunächst freudige Begrüßung des französischen 
Umbruches beim deutschen Bürgertum wurde selbst von Teilen 
des höfischen Adels im Kern mitgetragen. Auch Luises Vater ge- 
hörte zu jenen, die der Aufklärung nahe standen und deshalb 
den Krieg gegen das revolutionäre Frankreich ablehnten; hinzu 
kam auch bei ihm das tiefsitzende Misstrauen der kleineren 
Territorialfürsten gegen eine allzu große Machtfülle beim preu- 
ßischen König, die er durch die Koalition gegen Frankreich als 
Gefahr sah. In einem Brief an seinen Schwager, Herzog Georg 
von Hessen-Darmstadt (1754–1830), der aus diesen Winter- 
monaten des Jahres 1792 stammt, formulierte er seine Position: 
«Meinetwegen mag Geburtsadel sein, nur muß solcher nicht 
Verdienste und Talente unterdrücken oder verdrängen. Ich 
schätze den Adel, sobald Verdienste und Tugend ihm zu Ahnen 
dienen; ohne dem aber sehe ich solchen als ein leidiges not- 
wendiges Uebel im Staate an. Ueberhaupt aber nach meinem 
wenigen Dafürhalten ist der bürgerliche und noch mehr der 
Bauernstand oder -klasse die, die am meisten geschützt werden 
sollte, denn ohne solche, was wären die Großen und Edlen?» 
(Bailleu, S.26). 

Dass Luises Vater von den Eheplänen des preußischen Königs 
Friedrich Wilhelm II. (1744–1797) deshalb zunächst nicht viel 
hielt, erscheint verständlich. Sein Schwager Georg dagegen, der 
als Kommandeur der hessen-darmstädtischen Kavallerie zusam- 
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men mit den preußischen Truppen die französischen Soldaten 
aus der Reichsstadt Frankfurt am Main hatte vertreiben helfen, 
hatte seine Abneigung gegen den preußischen König seitdem 
abgelegt; ihm und seinem ältesten Sohn, dem Kronprinzen 
Friedrich Wilhelm, war er gut bekannt. Von der Ehefrau des 
Frankfurter Bürgermeisters, von Olenschlager, die der mecklen- 
burgischen Adelsfamilie von Kettenburg entstammte, wusste er, 
dass es Heiratspläne für den Kronprinzen gab und dass dabei 
auch die mecklenburgischen Prinzessinnen Luise und Friederike 
in die engere Wahl gezogen worden waren. Sein Ziel wurde es 
deshalb, die Bedenken seines Schwagers, des Vaters der Prinzes- 
sinnen, zu zerstreuen, was keineswegs einfach war. Denn die- 
sem missfiel nicht allein die preußische Politik; als mindestens 
ebenso negativ bewertete er den libertinistischen Lebensstil am 
Berliner Hof, vor allem denjenigen des Königs selbst, der sich 
neben seiner legitimen Ehe zwei Mätressen mit illegitimen Kin- 
dern hielt. 

Die Beteiligten selbst wurden, wie dies dem Verständnis der 
Zeit entsprach, in die wechselseitigen Pläne nicht eingeweiht. 
Endlich gelang es dem Prinzen Georg aber doch, dem besorgten 
Vater seine Zustimmung zu einem Treffen abzuringen. Am 
12. März 1792 traten die Großmutter und ihre Enkelinnen Luise 
und Friederike die Heimreise nach Darmstadt an; sie führte sie 
über die Reichsstadt Frankfurt am Main, wo der preußische 
König mit seinen beiden Söhnen sein Hauptquartier aufgeschla- 
gen hatte. Wiederum nahm man Quartier im «Weißen Schwan», 
dem Geburtshaus Johann Wolfgang von Goethes; hier hatten 
die drei bereits 1790 gewohnt, als sie Frankfurt aus Anlass der 
Krönungsfeierlichkeiten für Kaiser Leopold II. besucht hatten. 

Noch am Tag ihrer Ankunft gab es jenen legendären Theater- 
abend im Frankfurter Komödienhaus, bei dem die beiden 
Prinzessinnen dem preußischen König vorgestellt wurden; der 
gleichfalls anwesende Kronprinz konnte sie zunächst nur aus 
der Ferne seiner Loge betrachten. Friedrich Wilhelm IL war 
zutiefst beeindruckt: «Wie ich die beiden Engel zum ersten 
Mal sah», berichtete er wenige Tage später nach Berlin, «es war 
am Eingang der Komödie, so war ich so frappirt von ihrer 
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Schönheit, daß ich ganz außer mir war, als die Großmutter sie 
mir präsentirte. Ich wünschte sehr, daß sie meine Söhne sehen 
möchten und sich in sie verlieben» (Bailleu, S. 30). Der Kron- 
prinz und Luise erfüllten diesen Wunsch; anlässlich eines Früh- 
stücks, zu dem der Frankfurter Bürgermeister Johann Daniel 
von Olenschlager die beiden preußischen und mecklenbur- 
gischen Prinzen und Prinzessinnen in sein Haus eingeladen 
hatte, begegneten sie sich zum ersten Mal. Friedrich Wilhelm 
hat seinen ersten Eindruck später festgehalten: «Zuerst kam 
Prinzeß Friederike, dann meine ewig unersetzliche und unver- 
geßliche Luise. Beide recht hübsch, traten sie mit gefälligem 
Anstand in die Thüre. Letztere fiel mir wegen ihres schlanken 
Wuchses auf. Kaum daß sie sich zu den übrigen gesetzt hatten, 
als ich den Grafen Medem aufforderte, mich ihnen zu präsen- 
tieren. Er tat es, und zwar zuerst vor Prinzeß Friederike, die ich 
daher, und da sie mehr formiert schien, obgleich nicht so groß 
als ihre Schwester, für die ältere hielt, auch widmete sie der 
Unterhaltung mehr Aufmerksamkeit als jene, und ich fand mich 
daher umso mehr darin bestärkt. Das Resultat dieses Dejeunes 
war, daß sie mir beide recht wohl gefielen, und daß ich schon 
innerlich den Entschluß faßte, eine von ihnen, allein welche von 
beiden, daß wußte ich nicht, zu wählen» (Müller, S.25). Der 
Kronprinz zögerte noch kurze Zeit, besprach sich mit seinem 
Bruder, der ihm freie Hand ließ – und entschloss sich schließ- 
lich, seinen Vater zu bitten, um die Hand der Prinzessin Luise 
anzuhalten. Welche Motive den verschlossenen, zurückhalten- 
den jungen Mann dazu bewogen haben, hat auch die dichte 
Biographienliteratur zu diesem späteren König nicht endgültig 
ergründen können. 

Am Abend des 18. März, also nur eine Woche nach der ersten 
Zusammenkunft, hielt der preußische König im «Weißen 
Schwan» für seine Sohne um die beiden mecklenburgischen 
Prinzessinnen an. In Vertretung ihres Schwiegersohnes sagte die 
Großmutter «nicht nein» und am nächsten Tag baten die beiden 
Prinzen schließlich selbst um die Hand ihrer zukünftigen Frauen. 
Auch diese Szene hat Friedrich Wilhelm später beschrieben: «So 
froh ich war, so verlegen war ich dennoch, und nach vielem 
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Stottern und unzusammenhängenden Phrasen faßte ich endlich 
Muth und trug ohne viel Umstände mein Anliegen vor. Wir stan- 
den am Fenster, meine Frau mit dem Rücken an die Fensterwand 
gelehnt. Mit jungfräulicher Bescheidenheit aber herzlichem Aus- 
druck willigte sie ein, ich frug, ob ich dürfte, und ein Kuß be- 
siegelt diesen feierlichen Augenblick» (Bailleu, S. 32). 

Die spätere Legendenbildung hat diese Verbindung oft mit 
dem Etikett «Liebe auf den ersten Blick» geschmückt; dies trifft 
sicherlich nicht zu. Bei beiden aber gab es offensichtlich von 
Anfang an eine herzliche Sympathie, die sich in den Monaten 
der Verlobungszeit langsam in eine echte Zuneigung verwan- 
delte. Der dicht überlieferte Briefwechsel zwischen Luise und 
Friedrich Wilhelm ist ein außergewöhnliches Zeugnis dieses 
Zusammenwachsens. Der Kronprinz war nicht nur das Gegen- 
teil seines oberflächlichen Vaters, er wollte es auch sein. Seine 
strikte Selbstbeherrschung verhinderte offen gezeigten Hass, 
aber unter einer Oberfläche konventioneller Achtung vor dem 
Vater existierte tiefe Verachtung von Person und Lebensfüh- 
rung. Dem psychologisch geschulten 20./21. Jahrhundert ist 
diese Haltung nachvollziehbar: welcher Sohn akzeptiert einen 
Vater, der die eigene Mutter durch hemmungslose Mätressen- 
wirtschaft ununterbrochen demütigt? Die Ehe, die er zu führen 
gedachte, entsprach dem zeitgenössischen bürgerlichen Ideal 
der Liebesbeziehung jenseits aller höfischen Konventionen, das 
sich in bewusster Emphase von der sexuellen Freizügigkeit an 
den Adelshöfen absetzte und eheliche Treue sowie liebevollen 
Umgang der Partner miteinander in den Mittelpunkt rückte. 
Damit verbunden war ein gewandeltes Frauenbild: weibliche 
Keuschheit und Zurückhaltung entsprach ihrer auf das Haus 
und die Erziehung der Kinder gerichteten, eher passiven Rolle 
innerhalb der als Liebesbeziehung charakterisierten Ehe. 

Für den Kronprinzen verbanden sich sehr private Erfahrun- 
gen mit einem zeitgenössischen Ideal, das gegen den Hof und 
damit gegen den Vater gerichtet war; diese Motivation wirkte 
sich auf seine eigene Partnerwahl aus und wirkte wie ein Signal 
für die im zeitgenössischen Preußen stärker werdenden Gegen- 
sätze zwischen wohlhabend-gebildetem Bürgertum und höfi- 
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schem Adel. Die Zeitgenossen nahmen diese Charakteristika 
des Kronprinzen durchaus wahr. Prägnant beschrieb ihn der 
französische Staatsmann Graf Mirabeau: «Alles, was man von 
ihm hört, beweist, daß er einen schönen Charakter besitzt, 
wenn auch mangelnde Formen. Er ist linkisch. Er ist unhöflich. 
Aber er ist wahr» (Müller, S. 39). 

Die soeben erst 17-jährige Luise hat diese Zusammenhänge 
wohl kaum auch nur geahnt; aber sie besaß eine fröhliche, 
heiter-offene Art, die ihr den Umgang mit dem verschlossenen, 
zurückhaltenden, karg formulierenden und höchst pedanti- 
schen Kronprinzen erleichtert zu haben scheint. Denn seiner 
Suche nach menschlicher Zuneigung und familiärer Geborgen- 
heit konnte sie entsprechen. Zwar war auch sie ohne Mutter 
groß geworden, aber doch eingebunden in eine ungezwungene 
Fröhlichkeit im Haus der Großmutter, dabei im steten Aus- 
tausch mit den fast gleichaltrigen Geschwistern. Die intensive 
Beziehung zu ihrer Schwester Friederike ist fast legendär, aber 
auch die große Zuneigung zum Bruder Georg (1779–1860), 
dem späteren Großherzog von Mecklenburg-Strelitz, hat ihre 
Persönlichkeit nachhaltig geprägt. Luise empfand Zuneigung 
zum Kronprinzen und zeigte diese ungekünstelt und herzlich. 
Das bewegte und erfreute ihn. Umgekehrt war Luise von seiner 
Gradlinigkeit beeindruckt, jenem Wesenszug, den auch Graf 
Mirabeau beschrieben hatte. «Du kannst kaum glauben, wie 
glücklich ich bin», schrieb sie am 20.3.1793, dem Tage ihrer 
Verlobung, an ihre Schwester Therese (1773–1839). «Der Prinz 
ist außerordentlich gut und grade, kein unnötiger Schwarm 
von Worten begleitet seine Reden, sondern er ist erstaunend 
wahr. Kurz, mir bleibt nichts zu wünschen übrig, denn der 
Prinz gefällt mir; wenn er mir zum Beispiel sagte, daß ich ihm 
gefalle, daß er mich für gut hält, kann ich es glauben, denn 
er hat mir noch nie geschmeichelt» (Mander, S. 30/31). 

Die Verlobungszeit – für den 24. 12. 1793 war die Hochzeit 
des Kronprinzen mit Luise angesetzt, für diejenige des Prinzen 
Ludwig mit der Prinzessin Friederike der 26.12.1793 – wurde 
zu einer Zeit des vertrauter Werdens. Von seinem Dienstort als 
Generalmajor und Kommandeur der preußischen Reservearmee, 
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die an der Belagerung des von französischen Revolutionstruppen 
eroberten Mainz teilnahm, konnte Friedrich Wilhelm die Prin- 
zessin Luise im Kreise ihrer Familie in Darmstadt wiederholt 
besuchen; zwischenzeitlich wurden Briefe gewechselt. Noch in 
ihrem ersten Schreiben an den Bräutigam (Frühjahr 1793) for- 
mulierte Luise zurückhaltend: «Sie sind mir nicht gleichgiltig, Sie 
kennen meine Gefühle für Sie, ich habe also nicht nöthig, zu 
wiederholen, daß ich Ihnen recht herzlich gut bin.» Ein Viertel 
Jahr später (30.6.1793) klang es bereits sehr viel freudiger: «Ich 
thue nichts als singen und tanzen, so daß alle Welt glaubt, daß 
mir die Hitze ein wenig zugesetzt hat [...]. Ich werde so glücklich 
sein, wenn ich Sie wiedersehe, daß ich, glaube ich, im Stande 
bin wie Herodes Töchterlein ein Solo vor der ganzen Armee 
zu tanzen nach der Melodie: Wenn’s immer, wenn’s immer so 
wäre [...] Adieu, Altesse royale de mon coeur» (Bailleu, S. 36 u. 
40). 

Der näher rückende Hochzeitstermin allerdings erfüllte Luise 
neben aller Freude zunehmend mit Sorge und Ängsten vor der 
völlig neuen Umgebung und Aufgabe. Sie selbst sei ja nur eine 
arme Novizin, schreibt sie am 9.9.1793 der Schwester Therese, 
so dass sie um deren Unterstützung bitten müsse: «Diese [Novi- 
zin] muß und wird wie ein seltenes Tier in Berlin betrachtet wer- 
den; ich habe solche Furcht vor diesen lästigen Beobachtern, die 
ihre Nahsichtbrillen und Lupen zücken werden, um meine Feh- 
ler ja recht genau zu erkennen, und nur wenige werden ihre 
natürlichen Augen benutzen, um einen Menschen zu beurteilen, 
der dies doch von ganzem Herzen ist [...] Ade unschuldiges 
Vergnügen, ade Jugendzeit, ade Fröhlichkeit» (Königin Luise, 
Nr. 34). 
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2. Von der Kronprinzession zur Königin 
(1793/97) 

Luises Ängste waren nicht unbegründet; die ersten Monate 
nach der mit großem Aufwand, strikt nach Hofprotokoll ge- 
feierten Hochzeit wurden zu einer ernsten Belastungsprobe für 
das junge Paar. Spontaneität und das Gefühl der Überforderung 
führten zu einem von ihrer Umgebung mit wachsender Irrita- 
tion, schließlich Verärgerung beobachteten Verhalten. Sympto- 
matisch war die immer wieder erzählte Episode beim Eintreffen 
der beiden mecklenburgischen Prinzessinnen am 22.12.1793 
an einer eigens für sie aufgebauten Ehrenpforte unter den Lin- 
den in Berlin. Junge Menschen aus der Berliner Bevölkerung 
und der französischen Kolonie trugen Gedichte vor. Luise war 
davon so begeistert, dass sie die Sprecherin in die Arme nahm 
und ihr einen Kuss gab – sehr zum Entsetzen der Oberhof- 
meisterin des Kronprinzenpaares, der Gräfin Sophie Marie von 
Voß (1729–1814), für die ein solcher Verstoß gegen alle Etikette 
des preußischen Hofes unverzeihlich war. In aller Öffentlichkeit 
fragte Luise die Gräfin – und versetzte dem Vorgang unnötige 
Schärfe –: «Darf ich das nun nicht mehr tun?» 

Die Ungeschicklichkeiten, gar Provokationen durch Luise 
aber setzten sich fort. So bestand sie darauf, dass auf dem gro- 
ßen Hofball am Abend vor der Hochzeit auch Walzer getanzt 
werden dürfe, sehr zum Missfallen der Gräfin Voß und der 
Königin Friederike, der Mutter des Kronprinzen; denn dieser 
Tanz galt nicht nur am Berliner Hof als unschicklich. 

Zu krisenhafter Zuspitzung schließlich führte Luises Verhal- 
ten nach dem Abschied ihrer nächsten Angehörigen aus Berlin 
im Februar 1794. Offensichtlich versuchte sie den Trennungs- 
schmerz, die Anwandlungen von Einsamkeit in der so ganz 
und gar nicht vertrauten Umgebung durch allzu hektische Teil- 
nahme an aller Art von Geselligkeit zu übertünchen. Dabei 
nahm sie wenig Rücksicht auf die Etikette am Berliner Hof, 
bewegte sich recht naiv ohne vorherige Absprache mit der 
Oberhofmeisterin in Berlin und Potsdam, tanzte auf den zahl- 
reichen Bällen nicht nur mit den standesgemäßen Herren, was 
 



 Von der Kronprinzessin zur Königin 25 

 
Königin Luise und König Friedrich Wilhelm 111. im Park 
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erhebliche Unruhe auslöste. Schließlich bot die häufige Gesell- 
schaft der Kronprinzessin und ihrer Schwester mit dem Prinzen 
Louis Ferdinand (1772–1806), dem Sohn des jüngsten Bruders 
Friedrichs des Großen, Anlass zu nachhaltiger Verstimmung. 
Der Prinz, ein auch künstlerisch begabter, politisch dem König 
kritisch gegenüber stehender, gut aussehender junger Offizier, 
war in den Berliner Hofkreisen als Frauenheld bekannt. Trotz 
der Libertinage des Königs galt aber strenge höfische Etikette, 
die von den beiden jungen Ehefrauen sehr viel mehr Zurück- 
haltung verlangte, als sie zeigten. 

Der Kronprinz stellte seine junge Frau zur Rede, «es gab stür- 
mische Szenen zwischen dem jungen Paare, wobei Luise reichlich 
Tränen vergoß, ohne daß darum sich etwas änderte» (Bailleu, 
S. 54). Für Friedrich Wilhelm waren die Veränderungen im Ver- 
halten seiner jungen Frau fast unverständlich. Einerseits liebte 
er ihre unkonventionelle Art; ihr wechselseitiges Vertrauen war 
groß, wie die Tatsache zeigt, dass sie bereits in den ersten 
Tagen nach ihrer Hochzeit das höfisch steife «Sie» ablegten und 
sich, sehr zum Erstaunen des Berliner Hofes, mit «Du» anredeten 
und dies stets beibehielten. Andererseits nahm Luise kaum Rück- 
sichten auf die Stellung des Kronprinzen am Hof. Mit scharfen 
Worten mischte sich schließlich auch der König selbst in die Pro- 
bleme ein und verlangte von seinem Sohn, dass er seiner jungen 
Frau, die der König als «bisweilen unbesonnen und launenhaft» 
charakterisierte, in aller Güte aber doch deutlich zu machen 
habe, «daß wir hier gewöhnt sind, uns von unseren Frauen ge- 
horchen zu lassen.» Der Kronprinz solle seine Frau «nur nach 
seiner Hand reiten und bisweilen den Sporen brauchen» (Man- 
der, S.41). 

Diese deutlichen, fast harten Worte des Vaters zeigten dem 
Kronprinzen, dass er handeln musste, allerdings nicht mit der 
Rücksichtslosigkeit, die der Vater anmahnte. Diese entsprach 
wohl kaum der Vorstellung Friedrich Wilhelms von seiner Ehe. 
Was im Einzelnen den Ausschlag für die Veränderungen im Ver- 
halten der Prinzessin gegeben hat, ist nicht überliefert, fest aber 
steht, dass es beiden gelungen ist, ihre Ehe in die Richtung zu 
festigen, die sie sich als Absetzung von der formelhaften Kälte 
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der höfischen Etikette vorgenommen hatten. Dass dies zugleich 
eine Festigung der patriarchalischen Fürsorge des Ehemannes 
für die unmündige Ehefrau bedeutete, war dem Kronprinzen 
sicherlich immer klarer als der doch noch recht jungen Prin- 
zessin. Die damit verbundene Rollenverteilung beinhaltete aber 
eine gemeinsame, zugewandte Fürsorge des Vaters und der 
Mutter für die Kinder, was eine liebevolle Beziehung zwischen 
den Partnern voraussetzte. In diesem zeitgenössisch-bürger- 
lichen Eheideal bestand für das Kronprinzenpaar die Chance 
der Überwindung der ganz realen Krise einerseits und die Ab- 
grenzung von der Sitten- und Lieblosigkeit des höfischen All- 
tags andererseits. Dass das gebildete Bürgertum der zeitgenössi- 
schen preußischen Gesellschaft diese Lebensführung als Signal 
in seine Richtung verstand, war dem Kronprinzenpaar gewiss 
nicht bewusst. Die spätere «Luisememoria» setzt aber gerade 
an dieser Eheauffassung an. 

Luise hat diese Rolle akzeptiert, sie hat sich, wie es insbeson- 
dere die Darstellungen des 19. Jahrhunderts formulierten, «ge- 
fügt». Sie selbst beschreibt den Lernprozess als «Anpassung», 
als Lernen von ihrem Mann. «Ich bin durch ihn besser gewor- 
den», heißt es einmal, und sie bezieht diese Feststellung auf ihre 
Fähigkeiten, sich den Verpflichtungen als Ehefrau des Kron- 
prinzen zu stellen, was über die Rollenverteilung nach innen 
eine öffentlich sichtbare Vorbildfunktion erfüllte: «Frauen dür- 
fen sich nicht in Politik mischen», so betonte Luise einige Jahre 
später gegenüber ihrer Großmutter, «ein Mann darf das nicht 
leiden. Er muß regieren, die Frau muß gehorchen; alles, nur 
nicht unter den Pantoffel kommen» (Bailleu, S. 74). 

Der konkret erforderliche Gewöhnungsprozess wurde durch 
den Umzug des Paares in das Stadtschloss nach Potsdam erleich- 
tert (1.4.1794), was die Geselligkeiten der Berliner Umgebung 
in gehörige Ferne rückte. Luise beschreibt ihre Stimmung dazu 
wenig später in einem Brief an den Bruder Georg: «Ganz ohne 
Gene und Etikette, so ganz nach seinem Willen habe ich gelebt, 
und ich fühlte das Glück, solch ein Leben zu führen, nie lebhaf- 
ter, als wenn ich von Berlin Nachricht bekam: heute ist großer 
Ball oder heute ist groß Konzert und Souper. Ach, da war ich 
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vergnügt, mich an der Seite meines Mannes zu finden, in einer 
Linonchemise und ausgekämmte Haare, und ihm recht vor- 
schwatzen zu können, wie sehr ich ihn liebte und schätzte und 
dann so gegen sieben Uhr, gerade um die Zeit, wo die Tanzen- 
den sich fürchterlich zerhabten und zersprangen um warm zu 
bekommen, setze ich mich im Wisky mit ihm, um Gottes schöne 
Luft zu genießen, mich dadurch frisch und gesund zu machen 
und ihm, unserm guten Vater, recht herzlich und inbrünstig zu 
danken, mich an der Seite meines Gatten gebracht zu haben» 
(Mander, S.43). 

Knapp drei Jahre blieben dem Kronprinzenpaar, um diese 
Lebensführung zu befestigen; bereits am 16.11.1797 starb 
König Friedrich Wilhelm II., sein Sohn musste die ihm als Last 
erscheinende Aufgabe im Alter von 27 Jahren übernehmen. 
Inzwischen war die Familie gewachsen. Nach einer ersten Fehl- 
geburt im Oktober 1794 kamen zwei Söhne zur Welt: am 
15.10.1795 der Kronprinz Friedrich Wilhelm und am 22.3. 
1797 der zweite Sohn Wilhelm. Am 13.7.1798 folgte die erste 
Tochter, Charlotte genannt. Der kleine Landsitz Paretz, den der 
Kronprinz Ende 1795 gekauft hatte, wurde zum beliebtesten 
Aufenthaltsort der jungen Familie. Den Wünschen des Paares 
entsprechend hatte der Architekt David Gilly ein schlichtes 
Landhaus gebaut, das Theodor Fontane rund 100 Jahre später 
als «anmutig, hell, geräumig» beschrieb (von Flocken, S. 79). 
Luise und Friedrich Wilhelm genossen die Beschaulichkeit des 
Dorflebens, in das sie sich gerne einbeziehen ließen. «Entfernt 
von allem Zwang nahmen sie so herzlich Anteil an den naiven 
Äußerungen des Landvolkes, besonders bei dem Erndtefeste, 
vergaßen ihre Hoheit, mischten sich in ihre Tänze, und hier 
war im eigentlichen, aber wahren Verstande Freiheit und 
Gleichheit», so beschrieb der Generaladjutant des Kronprinzen 
Karl Leopold von Köckeritz (1744–1821) das Paretzer Leben 
(Bailleu, S. 81/82). 

Angesichts des unnahbaren Regierungsstils des Vaters war 
es nicht verwunderlich, dass sich die Zeitgenossen vom Regie- 
rungsantritt dieses betont schlichten Kronprinzen etliche Verbes- 
serungen versprachen; die Volkstümlichkeit der Kronprinzessin 
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überstieg noch diejenige des Kronprinzen, beide aber wurden als 
wohltuend glückliches Paar betrachtet, dem neuer Elan zuge- 
traut wurde. Nur wenige Monate vor dem Regierungsantritt im 
Herbst 1796 berichtete der niederländische Erbprinz Wilhelm, 
ein Schwager des Kronprinzen, der sich vor den revolutionären 
Umbrüchen in seinem Lande u. a. zu seinen Berliner Verwandten 
begeben hatte, über seine Eindrücke von der Kronprinzessin: 
«... daß ich sie beide [Luise und Friederike] reizend finde, be- 
sonders die Kronprinzessin, die mit allen äußeren Vorzügen eine 
engelhafte Sanftmut verbindet, wodurch sie ihren Gemahl ganz 
an sich gefesselt hat [...]. Im Publicum, d.h. in allen Klassen der 
Gesellschaft, wird besonders die Kronprinzessin sehr geliebt» 
(Bailleu,S.76). 

Nicht weniger erwartungsvoll äußerte sich das zeitgenössi- 
sche gebildete Bürgertum bis hin zu Dichtern und Philosophen. 
«Wir sind wirklich unbeschreiblich glücklich in allem Betracht 
[...]. Wir bekommen alle neues Leben» (Bailleu, S. 84), so be- 
grüßte der damals schon betagte Berliner Aufklärer Friedrich 
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Nicolai den neuen König. Die Hoffnung war groß, dass er die 
im gebildeten Bürgertum ebenso wie in Teilen der preußischen 
Beamtenschaft vorhandenen Reformideen aufnehmen und reali- 
sieren würde. Diese waren so dringend notwendig, dass auch 
ein König, der über mehr Entscheidungsfreudigkeit verfügt hät- 
te als Friedrich Wilhelm III., vor dem Ausmaß der anstehenden 
Aufgaben zurückgeschreckt wäre. 

Da war zuerst und dominant die außenpolitisch-militärische 
Herausforderung durch das revolutionäre Frankreich. Ange- 
sichts der Bedrohung des europäischen Gleichgewichts durch 
den grundlegenden Wandel der Strukturen von Staat und Ge- 
sellschaft in Frankreich ließen sich die alteuropäischen Dyna- 
stien eher widerwillig auf eine Konfrontation mit jenem ein; 
der erste Koalitionskrieg 1792–1797 diente der Bewahrung 
des alteuropäischen Staatensystems. Da aber die Kriegführung 
nicht von den innenpolitischen Ordnungen zu trennen war 
(und ist), wurde mit diesem und den ihm folgenden drei wei- 
teren Koalitionskriegen (bis 1806/07) die Auseinandersetzung 
zwischen dem revolutionären und expansiven Anspruch Frank- 
reichs und dem Beharrungswillen des europäischen Ancien 
Regime geführt. 

Die Unterlegenheit der alteuropäischen Mächte zeichnete 
sich rasch ab. Der preußische König Friedrich Wilhelm III., der 
inmitten dieser Konstellationen die Regierung antreten musste, 
erkannte solche Zusammenhänge zunächst ebenso wenig wie 
die herrschenden Dynastien u. a. in Russland und Österreich. 

Keineswegs einfacher war die innenpolitische Situation im 
preußischen Königreich. Aufgrund eines aufwendigen Lebens- 
und Politikstils seines Vaters sah sich Friedrich Wilhelm III. 
1797 mit einer Staatsschuld von rund 40Millionen Talern kon- 
frontiert, die seine militär- und finanzpolitische Handlungs- 
fähigkeit erheblich einschränkte. Noch zu Zeiten Friedrichs II. 
hatte es bei aller Belastung einen ansehnlichen Staatsschatz 
gegeben. Bemerkenswert waren zudem die auch in Friedens- 
zeiten hohen Ausgaben für das Militär: 1797 betrugen sie im 
Schnitt 71 % des Gesamthaushalts (Möller, S. 228). Ein weite- 
res Problemfeld stellten die rasch steigenden Bevölkerungs- 
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zahlen in Preußen dar; einerseits waren sie Folge der Gebiets- 
erweiterungen u. a. durch die Teilungen Polens, andererseits 
waren sie Ergebnis einer hohen Geburtenrate: 1789 hatte das 
Königreich rund 5,7 Mill. Einwohner, 1800 waren es bereits 
6,2 Mill. 

Die Botschaft des neuen Königs, ein Regiment der Sparsam- 
keit, der Gerechtigkeit und der Ordnung führen zu wollen, 
war ein durchaus richtiges Signal und wurde auch so aufgenom- 
men. In einer Ende 1796 verfassten Denkschrift hat Friedrich 
Wilhelm seine Vorstellungen von den Pflichten eines Königs 
in strikter Abgrenzung von der Politik seines Vaters nieder- 
gelegt. «Das größte Glück eines Landes», heißt es dort, «besteht 
zuverlässig in einem fortdauernden Frieden.» Der König wird 
die Einnahmen, «die nicht dem Landesherrn, sondern dem 
Land gehören», nicht für sinnlosen Luxus verwenden, sondern 
mit dem guten Beispiel sparsamer Wirtschaft vorangehen. Ein 
Fürst darf nicht nur «den reicheren und angeseheneren Teil des 
Volkes, sondern auch den nützlicheren und arbeitsameren 
gemeineren Teil seiner Gnade und Aufmerksamkeit teilhaftig» 
werden lassen (Bailleu, S. 86). 

Der König als sparsamer Hausvater, das war das Leitbild 
Friedrich Wilhelms III., eines Hausvaters zudem, der Kriege zu 
vermeiden versuchte. Erste Reformen setzten denn auch in den 
ersten Regierungsjahren ein, zu umfassenderen Veränderungen 
aber reichte weder die Zeit, noch die politische Kompetenz 
des Königs und seiner Berater. Auch die Finanzlage des preußi- 
schen Staates war nach wie vor angespannt. Eine strikte 
«Kriegsvermeidungspolitik» war ebenfalls nicht auf Dauer 
durchzusetzen. Zwar hatte sich der König aus dem zweiten 
Koalitionskrieg herauszuhalten gewusst, der Regierungsantritt 
Napoleon I. Bonapartes (1769–1821) 1799 aber beschleunigte 
die Konfrontationen und führte Preußen 1805 schließlich zur 
Aufgabe seiner Neutralitätspolitik und in die Koalition mit 
Russland. 

Manche Zeitgenossen erkannten sowohl die Vorzüge als auch 
die Schwächen dieser schlichten, patriarchalischen Lebenshal- 
tung des Königs. Treffsicher urteilte ein französischer Diplomat 
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anlässlich der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III.: «Bon 
bourgois, bon père de famille, aber kein König für diese Zeiten» 
(Mander, S. 52). 

Für die Königin begann diese Lebensphase mit der zwar be- 
schwerlichen – Luise stand kurz vor der Geburt ihres vierten 
Kindes –, aber auch bemerkenswerten Huldigungsreise, auf 
der sie den König im Sommer 1798 vier Wochen lang durch 
Pommern, West- und Ostpreußen sowie das bei den Teilungen 
Polens 1795 an Preußen gelangte Gebiet zwischen Memel 
und Weichsel (das sogenannte «Neuostpreußen») begleitete. 
Dass die mehrheitlich polnischsprachige Bevölkerung dieser 
Regionen die preußische Herrschaft ablehnte, war bekannt, 
dieser Teil der Reise also nicht ohne politische Brisanz. Auch 
um dies aufzufangen, dürfte der König seine Frau um ihre 
Begleitung gebeten haben; ihre offene Freundlichkeit hatte be- 
reits bei anderer Gelegenheit positiv gewirkt. 

Das war wiederum der Fall; alle zeitgenössischen Berichte be- 
stätigen, dass Charme und Zuwendung der Königin diese heikle 
Mission bewältigen halfen. Sie selbst betrachtete die Reise als 
private und als öffentliche Verpflichtung: «Nun warum reise 
ich? Dieses läßt sich leicht erraten, weil mein Mann es wünscht», 
so erläuterte sie dem Bruder Georg auf dessen besorgte Frage. 
«Dieser Wunsch [...] machte mich sehr glücklich; [...] sonst 
reiste ich nach Frankfurt, um Krönungen zu zusehen, jetzt lasse 
ich mich beinahe doch nun selbst krönen. Alsdann weiß ich mit 
Zuverlässigkeit, daß ich meinem Mann von Nutzen bin. Du 
weißt er liebt nicht Cour, Gene, Etikette [...]; ich werde also 
die Last ehrlich mit ihm teilen und die Gene fällt größtenteils 
auf mich zurück, die ich aber nicht achten werde. Ich werde 
alles anwenden, um ohne Zwang die Liebe der Untertanen 
durch Höflichkeit, zuvorkommendes Wesen, Dankbarkeit da, 
wo man mir Beweise der Liebe und Anhänglichkeit geben wird, 
zu gewinnen und zu verdienen, und, so glaube ich, werde ich 
mit Nutzen reisen» (Bailleu, S.94). 

Die strikte Neutralitätspolitik des Königs scheint die Berliner 
Hofgesellschaft für einige entscheidende Jahre von den geistig- 
politischen Bewegungen in Europa isoliert zu haben. Denn es ist 
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bemerkenswert, wie gering im Unterschied etwa zum gebildeten 
Bürgertum des Landes die Resonanz des Hofes und der könig- 
lichen Familie auf die dramatischen Folgen der napoleonischen 
Außenpolitik seit 1799 gewesen ist. Mit deutlicher Kritik no- 
tierte allerdings die Oberhofmeisterin der Königin, die Gräfin 
Voß, am 5.Februar 1799 in ihr Tagebuch: «Man denkt an nichts 
als die Redoute, während die Könige von Sardinien und Neapel 
auf der Flucht sind und Ehrenbreitstein genommen wird. Gott 
weiß, wie das alles gehen wird; gebe der Himmel, dass die Reihe 
nicht an uns kommt» (Bailleu, S. 103). 

Luise hat sich erst sehr allmählich aus dieser vom König als 
patriarchalische Fürsorgepflicht gut gemeinten Isolation zu be- 
freien gewusst. Es kam hinzu, dass sie in den ersten Monaten 
des dramatischen Jahres 1799 mit dem persönlichen Schick- 
sal ihrer jüngeren, ihr sehr vertrauten Schwester Friederike 
zu sehr beschäftigt war. Im Jahr nach ihrer Verwitwung er- 
wartete Friederike aus einer illegitimen Beziehung zum Prinzen 
von Solms, einem jungen, in Potsdam stationierten Offizier, 
ein Kind; der König verwies sie des Hofes und der königlichen 
Familie, das Paar wurde rasch verheiratet. Luise hat diese 
Trennung schmerzlich erlebt, ohne damit das Verhalten der 
Schwester zu billigen. 

Die Persönlichkeiten, die den eigenständigeren Weg der Köni- 
gin begleiteten, waren sehr unterschiedliche Charaktere. Der 
Briefwechsel zeigt, dass der Austausch mit der Schwester There- 
se und dem Bruder Georg über Jahrzehnte von gleichbleibender 
Bedeutung blieb. Therese, verheiratet mit dem Reichsfürsten 
Karl Alexander von Thurn und Taxis, war eine künstlerisch 
interessiertere und gebildetere Frau als ihre «kleine Schwester». 
Lektüreempfehlungen von ihr bzw. ihrer Hofdame von Lenthe 
weckten Luises Interesse an Sprachen und Literatur. Besonders 
nachhaltig war die Freundschaft, die schon die Kronprinzessin 
mit der Familie des Hauptmanns von Kleist verband, der im Re- 
giment des Kronprinzen stationiert war. Seine Frau Marie, eine 
geborene von Gualtieri, war über ihren Bruder mit dem geisti- 
gen Leben der Berliner Salons der Romantik, insbesondere 
demjenigen der Rahel Varnhagen von Ense, verbunden. Und mit 
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Marie von Kleist pflegte die Königin über mehrere Jahre eine 
enge Freundschaft, die vom romantischen Zeitgeist geprägt war 
und aufgrund gemeinsamer Lektüre den Horizont der Königin 
nachhaltig erweiterte. «Wenn Sie nur eine Stunde mit mir zu- 
sammengewesen sind», schrieb die Königin an Marie von Kleist, 
«die wir damit hinbringen, zu plaudern und unsere Herzen aus 
zu schütten, so finde ich mich immer in meinen guten Ent- 
schlüssen bestärkt [...]. Sie verbinden mit der Tugend und deren 
Übung die Nachsicht, die Heiterkeit, die Güte, die nötig ist, um 
die Tugend so zu zeigen, wie sie ist. [...] Sie geben mir so gute 
und solide Gedanken vom Guten, von meinen Pflichten als Frau 
und als Mutter. Sie sagen mir die Wahrheit!» (Bailleu, S. 115). 

Marie von Kleist hat es auch verstanden, das Interesse der 
Königin auf ihren Neffen, den jungen Dichter Heinrich von 
Kleist (1777–1811), zu lenken. Luise hat ihn über einen länge- 
ren Zeitraum mit einer monatlichen Zahlung von 60 Louisdor 
unterstützt. Umgekehrt war Kleist voll romantischer Bewunde- 
rung für die Königin, der er in verschiedenen Texten und Ge- 
dichten nach ihrem frühen Tod Ausdruck gab. 

Für das letzte Lebensjahrzehnt der Königin wuchs einer weite- 
ren sehr gebildeten Frau die besondere Rolle einer freundschaft- 
lich verbundenen, persönlichen Begleiterin zu: Karoline Friede- 
rike von Berg (1760–1826), ihrerseits befreundet mit Marie von 
Kleist. Auch im Urteil der Zeitgenossen gehörte Karoline von 
Berg, Ehefrau des Kammerherrn Karl Ludwig von Berg, zu den 
wenigen gelehrten Frauen. Sie war befreundet mit Johann Gott- 
fried Herder, der sie einen «Schatz von Vernunft und tätiger 
Weisheit» nannte, bekannt mit Jean Paul, Johann Wolfgang von 
Goethe, Johann Wilhelm Ludwig Gleim und Johann Heinrich 
Voß, und schließlich seit 1785 mit dem Reichsfreiherrn Heinrich 
Friedrich Karl vom und zum Stein (1757–1826) befreundet. Vol- 
ler Anerkennung charakterisierte er ihren Verstand als «mannig- 
faltig gebildet und tätig» (Bailleu, S. 117). Karoline von Berg ent- 
stammte einer preußischen Diplomaten- und Offiziersfamilie, 
ihre Tochter heiratete 1800 den Enkel August der Oberhof- 
meisterin von Voß. In ihrer Berliner Villa am Tiergarten versam- 
melte Karoline von Berg regelmäßig einen Kreis von altpreußi- 
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schen Adligen, hohen Berliner Beamten sowie Künstlern und Ge- 
lehrten um sich, deren gemeinsames Anliegen der Austausch 
über die Reformwege der preußischen Politik war. Mit dieser 
integrativen Reformpolitik wurde die Königin über Karoline 
von Berg vertraut, eine Entwicklung, die für die kommenden 
Jahre Bedeutung erhielt. Luise entwickelte zu ihrer Hofdame 
wachsendes Vertrauen. Sie verehrte sie wegen ihres klugen Ur- 
teils; der Austausch mit ihr wurde allmählich vertrauter. Die ge- 
meinsame Lektüre, der Briefwechsel und das Gespräch wurden 
für die Königin in den politisch krisenhaften Jahren des neuen 
Jahrhunderts unverzichtbar. 

«Um das zu wissen, was Sie wissen», schrieb sie einmal, 
«muß man soviel Verstand haben wie Sie, diesen hellen richti- 
gen Blick in allen großen wie in allen kleinen Sachen» (Bailleu, 
S.118). 

Neben diesen beiden Vertrauten waren der Leibarzt Christoph 
Wilhelm Hufeland (1762.–1836) und der Erzieher des ältesten 
Sohnes Friedrich Wilhelm, Johann Friedrich Delbrück (1768- 
1830), für die Königin wichtige Berater. Hufeland war ein wis- 
senschaftlich und praktisch bereits sehr angesehener Mediziner, 
ehe er im Herbst 1800 vom König als Leibarzt nach Berlin und 
zugleich als erster Arzt an die Berliner Charité berufen wurde. 
Sogleich engagierte er sich für eine Reform des preußischen 
Medizinalwesens. Angesichts der wachsenden gesundheitlichen 
Belastungen, die Flucht und Exil für die Königin bedeuteten, 
wurde Hufelands medizinische und menschliche Kompetenz 
immer wichtiger. 

Wenige Monate vor Hufelands Berufung war im Juli 1800 der 
Rektor des Pädagogiums in Magdeburg, Delbrück, als Erzieher 
des Kronprinzen und ein Jahr später auch für den zweiten Sohn 
Wilhelm berufen worden. Er war ein ernsthafter, gelehrter Theo- 
loge, ganz in der freundlichen Philanthropie des ausgehenden 
18. Jahrhunderts verwurzelt. Eine offizielle Erziehungsinstruk- 
tion für den Kronprinzen erhielt Delbrück nicht – die Königin 
sagte ihm lediglich, er solle ihn «zu einem guten Menschen 
und Fürsten» erziehen. Sie bezog den jungen Theologen in ihren 
Gesprächskreis mit ein, was in Hofkreisen nicht selbstverständ- 
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lich war. Delbrück war von dem außerordentlichen Interesse der 
Königin an Literatur und Wissenschaft zutiefst beeindruckt. «Sie 
unterredete sich mit mir», schrieb er in seinen Erinnerungen, 
«eine halbe Stunde über literarische Gegenstände, über Volks- 
aufklärung, Religion und verwandte Gegenstände auf eine so 
vernünftige und denkende Weise, daß ich höchst erbauet von ihr 
ging» (von Flocken, S. 104). 

Der König allerdings nahm an den geistigen und künstle- 
rischen Interessen seiner Frau nur begrenzt Anteil. Eher be- 
trachtete er ihre Kontakte und Freundschaften mit Skepsis. 
Übereinstimmend berichten die Biographen der Königin von 
den Versuchen Friedrich Wilhelms, eine allzu starke Beeinflus- 
sung seiner Frau durch Marie von Kleist und Karoline von Berg 
zu vermeiden. Die Sorge vor einer Entfremdung zwischen ihm 
und der Königin, die sich für Bereiche interessierte, die ihm fern 
standen, scheint ein Motiv für die Ablehnung gewesen zu sein. 
Was auch immer den König letztlich bewegt hat: weder die Be- 
ziehung Luises zu ihren Vertrauten noch diejenige zu ihrem 
Mann wurde wirklich getrübt. Es erscheint also denkbar, dass 
der König die Sphäre seiner Frau in einem größeren Umfang 
geachtet hat, als dies bislang angenommen wurde. 

 

3. Das bürgerliche Königshaus 

Bereits für die Kronprinzessin war deutlich geworden, was sich 
für die Königin bestätigte: die Ehefrau des Königs war eine 
Institution, sie hatte eine festgelegte Rolle auszufüllen. Zugleich 
aber hatte das junge Paar eine große Chance bekommen: seine 
ungekünstelte Zuneigung eröffnete die Möglichkeit, sich von 
den Rollenzwängen des preußischen Hofes am Ende des 
18. Jahrhunderts zu lösen und eine Ehegemeinschaft zu führen, 
die den zeitgenössischen bürgerlichen Idealen entsprach. Bereits 
in der Frühromantik konkurrierten unterschiedliche Beschrei- 
bungen dessen, was als Rolle der Frau zu charakterisieren sei. 
Neben den Salons und ihren Standes- und geschlechterüber- 
greifenden Zielen «sittlicher Veredelung» durch Bildung gab es 
literarische und philosophische Instanzen, die eine traditionale 
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Frauenrolle propagierten. Diese Vorstellung beruhte auf einer 
personalisierten und gefühlsbezogenen Eheauffassung, statt 
fester Rollen sollten Spontaneität und informeller Umgang ge- 
pflegt werden, statt Distanz Nähe dominieren. Eine solche 
Ehe betrachtete den Umgang der Partner als Gefährtenschaft, 
die Erziehung der Kinder war eine gemeinsam wahrzunehmen- 
de Aufgabe, die Frau galt als gleichrangig innerhalb dieser 
Beziehung. Insofern war diese Rollenzuweisung nicht per se 
beharrend, vielmehr schuf sie «im Rahmen des traditionellen 
Patriarchalismus» eine freiere Stellung; «die Frau wird in 
stärkerem Maße Partnerin; Rücksicht wird ihr gegenüber eine 
– neue – Tugend; sie gewinnt eine wichtigere Rolle in Haus 
und Geselligkeit» (Nipperdey, S. 119). Die damit verbundene 
Chance zu größerer Individualität war keineswegs auf die 
Frauen des Bürgertums begrenzt, auch für die adligen Frauen 
eröffnete sich die Chance der Lösung von den Zwängen der 
höfischen Gesellschaft. 

Es ist aufschlussreich, dass der Luisekult sich – bereits zu 
Lebzeiten der Königin – an diesem Ort der Reform der ständi- 
schen Gesellschaft ansiedelte. Die Bestimmung der Rolle der 
Königin als einer in diesem romantisch patriarchalischen Sinne 
«Gefährtin des Königs» war ein Programm für die preußische 
Gesellschaft ebenso wie für das preußische Königshaus um 
1800. Bereits 1798 formulierte der Dichter Georg Friedrich 
Philipp Freiherr von Hardenberg, genannt Novalis (1772– 
1801), dieses Frauenbild als eines, das in bewusstem Gegensatz 
zu demjenigen der Salondamen stand. Dabei verband er die 
frühneuzeitliche Fürstenspiegeltradition mit dem romantischen 
Staatsgedanken und «sah im Hof das ‹große Muster einer 
Haushaltung›» (Möller, S.494). «Die Königin hat zwar keinen 
politischen», so Novalis weiter, «aber einen häuslichen Wir- 
kungskreis im großen. Vorzüglich kommt ihr die Erziehung 
ihres Geschlechts, die Aufsicht über die Kinder des ersten 
Alters, über die Sitten im Hause [...] zu. [...] Ihr Beispiel wird 
übrigens unendlich viel wirken. Die glücklichen Ehen werden 
immer häufiger und die Häuslichkeit mehr als Mode werden. 
Sie wird zugleich echtes Muster weiblicher Einfachheit im An- 
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zug sein. Jede gebildete Frau und jede sorgfältige Mutter sollte 
das Bild der Königin in ihrem oder ihrer Töchter Wohnzimmer 
haben. [...] Verwandelt sich nicht ein Hof in eine Familie, ein 
Thron in ein Heiligtum, eine königliche Vermählung in einen 
ewigen Herzensbund? Ähnlichkeit mit der Königin würde der 
Karakterzug der Neupreußischen Frauen, ihr Nationalzug. [...]; 
und so sollte man mit dem König und der Königin das gewöhn- 
liche Leben veredeln, wie sonst die Alten es mit ihren Göttern 
thaten. [...] Von der öffentlichen Gesinnung hängt das Betragen 
des Staates ab. Veredlung der Gesinnung ist die einzige Basis 
einer echten Staatsform. Der König und die Königin können 
und müssen als solche das Prinzip der öffentlichen Gesinnung 
sein.» Und diese ständige Verwebung des Königspaares in 
das häusliche und öffentliche Lebens müsse zu einem «echten 
Patriotism» führen (Novalis, Werke und Briefe, S. 381). 

Luise selbst hat diese Rollenzuschreibung ohne Zögern ange- 
nommen; sie hat die darin liegenden Gestaltungsmöglichkeiten 
nach einigen Jahren der Gewöhnung sehr wohl zu nutzen ver- 
standen. Ihrer vertrauten Hofdame Marie von Kleist schrieb 
sie 1798 als noch junge Mutter: «Sie geben mir so gute und so 
solide Gedanken vom Guten, von meinen Pflichten als Frau und 
als Mutter» (Bailleu, S.115). 

Zu den drei älteren Kindern, dem «Kleeblättchen», wie Luise 
sie liebevoll nannte, waren in fast jährlichem Abstand drei Söh- 
ne und drei Töchter hinzugekommen, die aber nicht alle das 
Erwachsenenalter erreichten. Im Oktober 1799 wurde die klei- 
ne Friederike geboren, die bereits im März 1800 verstarb; im 
Juni 1801 kam der Sohn Karl zur Welt, im Februar 1803 die 
Tochter Alexandrine (1803–1892) und im Dezember 1804 der 
Sohn Ferdinand, der im April 1806 einer Kinderkrankheit zum 
Opfer fiel. Im Februar 1808 und im Oktober 1809 wurden die 
beiden Jüngsten Luise (1808–1870) und Albrecht (1809–1873) 
geboren. An der Erziehung dieser großen Kinderschar, zu der 
noch die beiden Söhne der Königinschwester Friederike hin- 
zukamen, da sie am Hofe aufwuchsen, hat die Königin selbst 
lebhaften Anteil genommen. Auch der König betrachtete 
seine Aufgaben als Vater nicht als Nebensache – dies ein Aus- 
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druck seiner romantisch-patriarchalischen Auffassung von der 
Ehe. 

Luise selbst und die Erzieher, die am Hofe tätig waren (u.a. 
Delbrück), unterstützten die zeitgenössische Pädagogik Jean- 
Jacques Rousseaus, die von möglichst geringen Eingriffen in die 
Entfaltung der Persönlichkeit ausging. In Briefen und Berichten 
hat Luise wiederholt ein Bild vom Erziehungsalltag und damit 
auch von den Erziehungssorgen gezeichnet. Vom Mai 1803 
stammt eine liebevolle Skizze der einzelnen Charaktere: «Mein 
klein Töchterchen, Alexandrine Helene genannt, ist so hübsch, 
so fett, so rund, als ich es nur wünschen kann. [...] Karl ist 
das schönste meiner Kinder, Charlotte ist sehr groß, sanft und 
gut und ihre Erziehung wird nicht schwer, Wilhelm ist ein sehr 
kluges komisches Kind, possierlich und witzig, Fritz über alle 
Maßen lebhaft, oft unbändig, aber sehr gescheit und ein gutes 
Herz. Er verspricht viel und Gott wird meine heißen Gebete 
nicht unerfüllt lassen» (Bailleu, S. 124). 

Die Sorge insbesondere um den Ältesten schwingt unüber- 
hörbar mit; der Kronprinz war ein schwieriges, allzu lebhaftes, 
man könnte auch sagen ungezogenes Kind. Dessen Erzieher 
Delbrück sah manches auch in der allzu großen Liebe der Mut- 
ter begründet und versuchte eine klarere Führung. 

Die Gemeinsamkeit der Erziehungsaufgabe waren für König 
und Königin selbstverständlich. Sie gehörte zu dem Ideal häus- 
licher Gemeinschaft hinzu, das der König als schlichte Bürger- 
lichkeit leben wollte. Das oben wiedergegebene Zitat des fran- 
zösischen Diplomaten ist treffend: «bon bourgois, bon pere 
de famille.» Im September 1801 schrieb Luise einen Brief an 
ihre drei Ältesten, in dem die Gemeinsamkeit der Elternrolle 
auch für die Kinder sehr anschaulich wird. «Guten Morgen 
liebe liebe Kinderchen. Papa küßt euch alle in Gedanken mit 
mir und trägt mir auf, euch zu sagen, daß ihm wie mir die 
Mohrrüben, Erbsen, Kerbel, Petersilie, Bohnen, Kohl und Salat 
aus eurem Garten außerordentlich viel Vergnügen gemacht 
haben. Das sind recht fleißige Kinder! Hat Papa gesagt, ich will 
alles auf ihre Gesundheit essen, und ich sagte, die guten Kinder 
haben es so gern gegeben, es machte ihnen soviel Freude, es zu 
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schicken, weil sie wußten, Papa und Mama würden sich recht 
freuen» (Bailleu, S.125). 

Die Rollenzuweisungen wurden schließlich auch vom König 
selbst akzeptiert, was selbst für die bürgerlichen Zeitgenossen 
erstaunlich war. Gerechterweise ist deshalb zu betonen, dass 
Friedrich Wilhelm zum Gelingen des Ideals, an das die Luisever- 
ehrung anknüpfte, erheblichen Anteil hatte. Die Konzentration 
auf die Zweisamkeit hat der König als angenehm beschrieben, 
sie entsprach seinem zurückhaltenden Wesen wohl auch sehr. 
«Durch ihren Besitz in eine so frohe und glückliche Lage ver- 
setzt, habe ich fast alle übrigen Verbindungen mit anderen Men- 
schen vernachlässigt», so schreibt er in seinen nach Luises Tod 
verfassten Erinnerungen. «Sie besaß mein vollkommenes Ver- 
trauen, sie allein besaß es. [...] Ich genügte mich an dem, was 
ich hatte, ich fühlte keinen Drang zu vertraulicher Mitteilung, 
da ich sie besaß» (Mander, S.48). Luise hat sich in ihrer Rolle 
als Ehefrau für die Wünsche des Königs sensibel dargestellt. 
Ihre Schwester Therese charakterisierte diese Fähigkeit bereits 
in den ersten Ehejahren (1796): «Sie ist es sich selbst schuldig. 
Wie viele Frauen an ihrer Stelle würden sich unglücklich fühlen, 
wenn der Kronprinz nicht alles gut in ihren Augen machte, klei- 
ne Rauheiten [...], wie leicht könnten sie zur Härte werden [...], 
wenn nicht dieses biegsame, aber immer elastische Rohr ihnen 
entgegengesetzt würde» (Mander, S.49). 

Selbst wenn in diese Beschreibungen viel nachträgliche Ideali- 
sierung eingeflossen sein mag, so ist sehr wohl zu belegen, dass 
die Akzeptanz dieser Rolle die Königin in die Lage setzte, poli- 
tische Handlungsspielräume zu entfalten. Der Hof als Muster 
einer Haushaltung, für deren Gelingen die Hausfrau eine unver- 
zichtbare Verantwortung trug: diese Charakterisierung durch 
den Zeitgenossen Novalis zeigt die sehr politische Wirkung, die 
der Königin Luise auf Dauer zukam. 

 
 



III. Eine Frau in der Politik: 
Königin Luise 

 
 
 
Auf dieser Grundlage erschließt sich die Bedeutung, die die 
Königin nach 1800 für den Gang der preußischen Innen- und 
Außenpolitik gehabt hat, auf eine neue Weise. Auch in anderen 
Darstellungen ist natürlich stets auf die ideale, romantische Ehe 
des Königspaares verwiesen worden. Das Idealisierungspoten- 
tial darf gerade deshalb nicht unterschätzt werden. Der Charak- 
ter des Gegenbildes, den die bürgerliche, bewusst nichthöfische 
Lebensführung des Königs und der Königin gewonnen hatte, 
war aber kein individuelles Vergnügen der beiden, sondern Teil 
eines umfassenderen politischen Gegenentwurfs, der als roman- 
tische Staatsauffassung bezeichnet werden kann und in seiner 
Konkretion durch die Auffassung von der patriarchalischen 
Haushaltung in Gestalt des Hofes im Preußen der Jahre um 1800 
sehr konkrete Züge angenommen hatte. Auch deshalb ist die 
Akzeptanz dieser Königin durch eine Reihe engagierter Dichter, 
Gelehrter und gebildeter Bürger jener Jahre so ausgeprägt ge- 
wesen; literarisch stets eingekleidet in das Bild von der Schönheit 
der Königin, die zur männlichen Verehrung berechtigte. Hein- 
rich von Kleist hat das in einem Brief an seine Schwester vom 
6.12.1806 artikuliert: «In diesem Kriege, den sie einen unglück- 
lichen nennt, macht sie einen größeren Gewinn, als sie in einem 
ganzen Leben voll Frieden und Freuden gemacht haben würde. 
Man sieht sie einen wahrhaft königlichen Charakter entwickeln. 
Sie hat den ganzen großen Gegenstand, auf den es jetzt an- 
kommt, umfaßt; sie, deren Seele noch vor kurzem mit nichts be- 
schäftigt schien, als wie sie beim Tanzen, oder beim Reiten gefal- 
le. Sie versammelt alle unsere großen Männer, die der König ver- 
nachlässigt, und von denen uns doch nur allein Rettung kommen 
kann, um sich; ja sie ist es, die das, was noch nicht zusammenge- 
stürzt ist, hält» (von Kleist,Bd. 2, S.773). 
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1. 1802/1806: Krieg und Staatskrise 

Das neue Jahrhundert brachte das Ende der Neutralitätspolitik, 
die Friedrich Wilhelm III. seit seinem Regierungsantritt geübt 
hatte. Diese sehr allmähliche Veränderung begann mit einer An- 
näherung von Preußen und Russland nach dem gewaltsamen 
Tode des russischen Zaren Pauli. Petrowitsch (23.3.1801). 
Dessen Sohn Alexander I. Pawlowitsch (1777–1825) hatte eine 
Mission: er sah sich selbst als Befreier des von Napoleon erober- 
ten Europa, als Schutzherr der traditionalen alteuropäischen 
Ordnung. Deshalb suchte er Verbündete gegen Frankreich; mit 
England verständigte er sich rasch und suchte dann den Kontakt 
zum preußischen König. Auf einer gut einwöchigen Begegnung 
des Zarenpaares mit dem preußischen Königspaar in Memel 
vom 10. bis zum 16.6.1802 kamen sich Alexander und Friedrich 
Wilhelm in der Tat näher; in den kommenden Jahren betrachtete 
er den Zaren als engen Vertrauten, als Garanten der preußischen 
Neutralitätspolitik. Das allerdings war ein Irrtum. 

Zunächst aber dominierte die politische und menschliche 
Harmonie in Memel. Viel ist über die Zuneigung der Königin 
Luise zum Zaren geschrieben worden, ebensoviel über die Zu- 
neigung des preußischen Königs zur schönen Schwester des 
Zaren, Helena. In Luises Tagebuch, das sie über die Begegnung 
führte, wird die individuelle Harmonie deutlich angesprochen, 
über eine romantische Schwärmerei aber ging es nicht hinaus. 
«Die Memeler Entrevue war göttlich», schrieb Luise dem Bru- 
der Georg am 13.7.1802. «Die beiden Monarchen lieben sich 
zärtlich und aufrichtig, gleichen sich in ihren ehrlichen Grund- 
sätzen der Gerechtigkeit, Menschenliebe und Liebe zum Wohl 
und Beförderung des Guten. Auch ihr Geschmack ist gleich. 
Viele Eintracht, Haß der Etikette und Gepränge des Königs- 
und Kaisertums. Alles ging erwünscht und gut und es wird 
immer so gehen» (Bailleu, S. 139). 

Diese Sicherheit wurde enttäuscht. Bereits im Frühjahr 1803 
kam es zur ersten Belastungsprobe der russisch-preußischen 
Beziehungen, ausgelöst durch die französische Drohung mit 
einer Besetzung Hannovers für den Fall eines Krieges gegen 
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England. Obgleich es starke Kräfte in der preußischen Regie- 
rung gab, dieser Bedrohung der norddeutschen Neutralität 
durch eine eigene Besetzung zuvorzukommen, unterließ man 
die Aktion aufgrund der russischen Bedenken – und musste 
zusehen, wie die französischen Truppen Hannover überfluteten. 
Umgekehrt lehnte der preußische König ein Angebot des Zaren 
im Frühjahr 1804, eine Allianz miteinander zu schließen, 
aus Rücksicht auf Frankreich ab. Diese «unentschlossene und 
törichte Politik Preußens» (Nipperdey, S. 15) führte weder zu 
größerem Handlungsspielraum noch zur Bewahrung des Frie- 
dens. Im September 1805 spitzte sich die Lage wieder einmal 
zu: die fast ultimative Forderung des Zaren, russische Truppen 
durch preußisches Gebiet marschieren zu lassen, lehnte Fried- 
rich Wilhelm ab, nur das Einlenken des Zaren und sein Ange- 
bot eines persönlichen Gesprächs schienen die Lage zu entspan- 
nen. Zwei Tage später allerdings, am 6.10.1805, marschierten 
französische Truppen in Verfolgung der schon geschlagenen 
Österreicher durch Preußisch-Ansbach, das diesem Vorgehen 
aufgrund fehlender militärischer Sicherung nur ohnmächtig 
zusehen konnte. Diese offensichtlich rücksichtslose Verletzung 
der preußischen Neutralität führte zu einer allerdings nur kurz- 
fristigen Annäherung Preußens an die Koalition der Gegner 
Frankreichs. 

Unter den militärischen und zivilen Führungsgruppen Preu- 
ßens hat dieser Neutralitätsbruch durch Frankreich einen poli- 
tischen Stimmungsumschwung begünstigt: befürwortet wurde 
eine klare Politik gegen Frankreich bei gleichzeitiger Hinwen- 
dung zu Österreich, dem traditionellen Gegner seit der Mitte 
des Jahrhunderts. Königin Luise wurde in den kommenden 
Monaten und Jahren allmählich zum Kern dieser politischen 
Strömung, die sich als «Partei der Patrioten» und als «Partei 
der Königin» auch bestimmten Personen in ihrem Umkreis, 
u. a. dem Prinzen Louis Ferdinand, dem General Gebhard Lebe- 
recht von Blücher, Hauptmann August Graf Neidhardt von 
Gneisenau (1744–1853), dem Minister Karl August Freiherr 
von Hardenberg (1750–18ZZ), dem General Gerhard Johann 
von Scharnhorst (1756–1813), dem Historiker Johannes von 
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Müller (1752–1809) und schließlich dem Freiherrn vom Stein 
zuordnen lässt. Der Besuch des Zaren Ende Oktober 1805 wur- 
de als ein Zeichen dieser Hinwendung zur antifranzösischen 
Koalition verstanden, entsprechend herzlich war die Begrüßung 
durch die Berliner und Potsdamer Bevölkerung. Auch das preu- 
ßische Königspaar dokumentierte seine Verbundenheit mit ihm 
nicht zuletzt in der zeittypisch romantischen Geste des gemein- 
samen Besuches an der Gruft Friedrichs des Großen. 

Die verheerende Niederlage der Russen und Österreicher 
bei Austerlitz (2.12.1805) bestärkte die «Patriotenpartei» bei 
aller Ernüchterung in der Auffassung, dass eine militärische 
Konfrontation mit Frankreich unvermeidlich sein werde. Die 
sorgenvolle Erschütterung der Königin wird von verschiedenen 
Seiten bezeugt: «Man müßte kein Deutscher sein, um all dies 
nicht zu fühlen», soll sie dem österreichischen General von 
Stutternheim nach dessen Bericht über die Niederlage gesagt 
haben. Zwischen ihr und dem König wurden nachhaltige 
Meinungsunterschiede über den Fortgang der Politik offen- 
sichtlich, denn Luise schien davon überzeugt, dass die Ausein- 
andersetzung mit Frankreich rasch gesucht werden müsse. Sie 
selbst berichtet von «Wortwechseln» mit ihrem Mann aufgrund 
«ganz verschiedener Meinungen» (Bailleu, S. 168). Ein russi- 
scher Diplomat berichtet aus Berlin: «Die arme Königin ist 
wirklich unsere Freundin [...] Sie ist sehr zu beklagen; lassen 
Sie sich alle die Szenen erzählen, die sie mit ihm gehabt hat 
und all die Thränen, die wir ihr kosten» (Bailleu, ebd.). Seiner 
Schwester gegenüber rühmte Prinz Louis Ferdinand Tatkraft 
und Engagement der Königin: «Sage der Königin, wenn ihre 
Gefühle und die entschlossene Art, wie sie sich für das Gute und 
für energische Maßregeln ausgesprochen hat, bekannt wären, 
so würden alle gut gesinnten Leute und die ganze Armee ihr 
Altäre errichten» (Bailleu, S. 168/9). 

Angesichts der realen Kräfteverhältnisse musste aber auch 
Preußen sich der französischen Friedensordnung fügen; seine 
vielgerühmte Neutralität machte es nun abhängig von franzö- 
sischer Machtpolitik und zwang es in die Gegnerschaft zu Eng- 
land – aufgrund der Blockade der Ausfuhr, die über die Häfen 
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der Ost- und Nordsee abgewickelt wurde, mit verheerenden 
wirtschaftlichen Folgen. Seine schwankende Außenpolitik hatte 
Preußen abhängig gemacht von den Drohungen und Erpressun- 
gen Napoleons. Die Königin hatte dies klar erkannt, wiederholt 
warnte sie ihren Mann vor Illusionen. «Dann stehen wir isoliert 
gegenüber dem infamen Koloß Napoleon. Und das eben ist 
das Ziel seiner Politik. [...] Er will nur Sklaven als Werkzeuge 
seines Willens. Und ich bin überzeugt, daß jeder Preuße lieber 
den letzten Blutstropfen hingeben, als sich zu der Infamie er- 
niedrigen wird, Verbündeter oder Sklave – was synonym ist – 
der Franzosen zu werden» (Bailleu, S. 178). 

Aber nicht nur über die außenpolitischen Bedrohungen 
tauschten sich Luise und Friedrich Wilhelm aus; auch für die 
innenpolitischen Reformbewegungen galt die Königin als ver- 
ständiger Ansprechpartner, als Kommunikationsmedium für 
den Umgang mit dem König, der fast alles, was neu war, zu- 
nächst abwies. Deshalb ließ der Freiherr vom Stein der Königin 
am 10.5.1806 durch die Gräfin Voß seine Denkschrift «Dar- 
stellung der fehlerhaften Organisation des Kabinetts und der 
Notwendigkeit der Bildung einer Ministerkonferenz» über- 
reichen. Sie sollte dafür sorgen, dass der König die Inhalte zur 
Kenntnis nehmen würde (Bailleu, S. 174). Zur großen Verwun- 
derung des Freiherrn hat Luise auf die Denkschrift zunächst 
überhaupt nicht reagiert. Die dort vorgelegte schonungslos 
offene Analyse des Zustandes der preußischen Kabinettsregie- 
rung und die Vorschläge zur Veränderung dürften sie nicht von 
der Sache her, aber doch durch die schroffe Formulierung 
erschreckt haben. Insbesondere die deutlichen Worte zu den 
fehlenden Qualitäten engster Mitarbeiter des Königs fanden 
nicht ihre Zustimmung. 

Weder vom Stein noch die anderen Mitglieder der «Patrioten- 
partei» aber wollten sich mit diesem Schweigen begnügen, sie 
baten den Minister von Hardenberg, sich der Sache anzu- 
nehmen. Auf seine Nachfrage hin, die er im Juni 1806 der Köni- 
gin während ihrer Kur in Bad Pyrmont durch den Fürsten 
Wilhelm von Sayn-Wittgenstein (1770–1851) übermitteln ließ, 
reagierte sie rasch. Der König sehe, so Hardenberg, die «trauri- 
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ge, schimpfliche und gefährliche Lage» nicht, da seine Ratgeber 
sie ihm verschleierten. Deshalb beruhe allein auf der «richtigen 
Einsicht, dem Patriotismus und dem Ehrgefühle der Königin» 
noch einige Hoffung (Bailleu, S. 183). In ihrer Antwort betonte 
Luise einerseits die Notwendigkeit der Denkschrift, sie fände ih- 
ren «höchsten Beifall». Aber die Ausdrücke des Freiherrn seien 
«zu heftig, zu leidenschaftlich», man würde damit beim König 
mehr schaden als nützen. Deshalb sei ihr Vorschlag, die Argu- 
mente in einem kurzen Text für den König zusammenzufassen, 
einen Text, den auch «Männer von Gewicht bei dem Militär» 
unterschreiben sollten. Luise nannte ausdrücklich den Namen 
des Grafen Haugwitz, jenes Kabinettsministers des Königs, an 
dem vom Stein wie von Hardenberg die schärfste Kritik übten. 
Als Konsequenz ließ Hardenberg den ganzen Plan zunächst 
ruhen. 

Der Konflikt um die Steinsche Denkschrift zeigt sehr deut- 
lich, dass die Königin sich innerhalb eines begrenzten, aber er- 
weiterbaren Rahmens bewegen wollte, der ihre Hauptaufgabe 
als Ehefrau und Mutter nicht in Frage stellte, vielmehr aus ihrer 
auch nach außen wirkenden Rolle als Gestalterin der könig- 
lichen Haushaltung und als Gefährtin des Königs ihre Legiti- 
mität zur politischen Haltung herleitete. Die Grenze blieb stets 
die Akzeptanz ihres Handelns für den König. Denn wie Frau 
von Berg in einem aufschlussreichen Brief an den Freiherrn vom 
Stein am 26. September 1807 schrieb, betrachtete es die Königin 
als ihre Aufgabe als Ehefrau, «alle Neigungen und Meinungen 
des Königs zu teilen, diejenigen zu verteidigen, die er verteidigt» 
(Bailleu, S. 175). 

Im Spätsommer des Jahres 1806 verdichteten sich sowohl die 
innen- als auch die außenpolitischen Konfliktlinien. 

Für letztere war im August 1806 der Siedepunkt erreicht. 
Nachdem bekannt geworden war, dass Frankreich Hannover 
erneut als Tauschobjekt gegen die englische Akzeptanz der 
französischen Kontinentalpolitik angeboten hatte, wurde die 
Mobilmachung der preußischen Armee angeordnet. Napoleon 
verlangte deren Rücknahme, Preußen im Gegenzug den Rück- 
zug der französischen Truppen aus Süddeutschland bis Ende 
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September. Als Napoleon dies ablehnte, erklärte Preußen am 
9.10.1806 Frankreich den Krieg. «Zum Krieg kam es, weil 
der Anspruch Napoleons auf Hegemonie und der Anspruch 
Preußens auf eine auch nur annähernd selbständige Rolle als 
Partner eines Bündnisses unversöhnlich einander gegenüber- 
standen» (Nipperdey, S. 15). 

Die schlecht geführte und ungenügend vorbereitete preu- 
ßische Armee erlebte in der Schlacht bei Jena und Auerstedt am 
14.10.1806 eine vernichtende Niederlage; der alte preußische 
Staat brach zusammen. Ein großer Teil der politischen Füh- 
rungsgruppe floh, nur wenige Ausnahmen wie Scharnhorst, 
Gneisenau oder Blücher sind zu nennen. Auch die königliche 
Familie und der Hof verließen Berlin, das von französischen 
Truppen besetzt wurde. Am 26.10.1806 ritt Napoleon selbst 
dort ein. 

 

2. Luise und die «Patriotenpartei» 

Die sich dramatisch zuspitzende außenpolitische Lage jener 
Oktobertage 1806 hat den Zeitgenossen zunächst den Blick für 
die weitreichenden Dimensionen verstellt, die die Denkschrift 
eröffnete, die am 2. September 1806 dem König im Schloss 
Charlottenburg durch den Adjutanten des Generals Ernst 
Friedrich Wilhelm Philipp von Rüchel (1754–1823), eines Mit- 
unterzeichners, überreicht wurde. Es war eine neuformulierte 
Fassung derjenigen, die die Königin Luise im April gelesen hatte 
und vor deren Überreichung sie gewarnt hatte. Die Initiatoren, 
Prinz Louis Ferdinand und der Freiherr vom Stein, seit langem 
in intensivem Austausch miteinander, sahen sich zu diesem 
Schritt durch die nach ihrer Einschätzung innen- und außen- 
politisch unhaltbare Situation des Landes gezwungen. Der Kreis 
der Mitunterzeichner war deutlich größer geworden. Im Sinne 
des Ratschlages der Königin gehörten nunmehr einige führende 
Generäle (neben Rüchel auch Friedrich Ludwig, Fürst von 
Hohenlohe-Ingelfingen, und Karl Ludwig August von Phull) 
dazu sowie Mitglieder der königlichen Familie, die allesamt 
militärische Kommandos führten: die beiden Brüder des Kö- 
 



 Luise und die «Patriotenpartei» 49 

nigs, Heinrich und Wilhelm, sein Vetter, der Prinz von Oranien- 
Fulda und der Herzog von Braunschweig-Oels. Der Historiker 
Johannes von Müller hatte die sprachliche Glättung vorgenom- 
men: «Ehrerbietig aber bestimmt» wurde um die sofortige Ent- 
fernung der Kabinettsräte Christian August Graf von Haugwitz 
(1752–1831), Johann Wilhelm Lombard (1767–1812) und Karl 
Friedrich Beyme (1765–1838) gebeten (Bailleu, S. 189). «Die 
ganze Armee, das ganze Publikum und auch die bestgesinnten 
ausländischen Höfe betrachten mit äußerstem Misstrauen das 
Kabinett Eurer Majestät wie es gegenwärtig organisiert ist», 
heißt es dort zur Begründung der Forderung. «Die preußische 
Regierung hat besonders in Staatssachen alles Zutrauen längst 
eingebüßt» (von Flocken, S. 168). 

Allerdings waren die Gründe für diese Denkschrift keines- 
wegs die Personalquerelen allein, die hier vermutet werden 
könnten. Sicherlich gab es auch die, insbesondere zwischen den 
Ministern von Haugwitz und von Hardenberg gab es sehr per- 
sönliche Animositäten, und die schroffe Art des Freiherrn vom 
Stein war ein bekannter Stein des Anstoßes. Das sachliche An- 
liegen der Unterzeichner der Denkschrift aber war ein doppeltes: 
Einerseits sollte die preußische Außenpolitik sich nicht mehr in 
einer neutralen Duldungspolitik gegenüber französischen An- 
maßungen bewegen; diese Auffassung gab der Gruppe ihren 
Namen, denn mit dieser Umorientierung der äußeren Politik 
war die Vorstellung einer patriotischen Aufgabe Preußens für 
die gemeinsame Sache der Deutschen gegen die französische 
Expansionspolitik verbunden. Andererseits musste ein solches 
Umsteuern aber einher gehen mit einigen dringenden Reformen 
im Innern, die die Organisation der Regierungsebene ebenso 
einbezogen wie das Heer. 

Obgleich die Königin das Anliegen der «Prinzendenkschrift» 
kannte, obgleich sie zudem mit deren Hauptverfassern beste 
Kontakte pflegte, hat sie bei Übergabe des Papiers, die in ihrer 
Gegenwart geschah, keinerlei Kommentare abgegeben; vor 
allem aber hat sie die harsche, verärgerte Kritik des Königs mit 
keiner Silbe aufzufangen versucht. Die Prinzen wurden zu ihren 
Truppenteilen zurückversetzt, dem Prinzen Louis Ferdinand 
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sogar die persönliche Verabschiedung verweigert. Ganz offen- 
sichtlich griff auch hier die Maxime allen politischen Handelns 
der Königin, die die Gräfin Voß im Septemberbrief von 1807 
formuliert hatte: «C’est le sentiment de son devoir d’epouse qui 
lui a fait se rendre et accepter tous le sentiments et toutes les 
opinion du Roi» (vom Stein, Bd.II, S.380; dt.Übers, siehe unten 
S. 72/73). 

Dennoch spricht vieles dafür, dass Luise wichtige Anliegen 
der Patriotenpartei unterstützte. Ihre Einflussmöglichkeiten 
lagen einerseits bei der Beratung des Königs in Personalfragen; 
hier hat sie hartnäckig die Positionen und die Person von 
Hardenbergs gegen alle Kritik verteidigt und ihn dadurch ge- 
stärkt. Sie lagen andererseits in der Stärkung einer antifranzö- 
sischen Stimmung am Hof und in der Gesellschaft, indem sie 
sich zugunsten Russlands und negativ über den französischen 
Eroberer äußerte. Die Königin vermied allzu laute Töne, aber 
auch die Zwischentöne waren vernehmbar. In einem Gespräch 
mit dem österreichischen Hofrat Friedrich von Gentz (1764- 
1832), der sich zu Gesprächen mit dem Grafen von Haugwitz 
fünf Tage vor der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt in 
Erfurt aufgehalten hatte, hat sie ihre Haltung erläutert; von 
Gentz berichtete später darüber: «In Beziehung auf die ihr ange- 
dichtete Parteilichkeit für die Russen sagte sie: es sei dies von 
allen die ungerechteste und widersinnigste Beschuldigung [...]; 
allein weit entfertit, Rußland als das Hauptwerkzeug zur Befrei- 
ung Europas zu betrachten, habe sie dessen Beihülfe nur immer 
als letzte Hilfsquelle angesehen, und sie sei fest überzeugt, 
daß die großen Rettungsmittel ganz allein in der engsten Ver- 
einigung aller derer zu finden wären, die sich des deutschen 
Namens rühmten» (Adami, S. 181/182). 

Diese patriotische Gesinnung, der «Patriotism», wie Freiherr 
Friedrich Leopold von Hardenberg (genannt Novalis) zeitgleich 
schrieb, war es, die die Königin mit der Patriotenpartei verband. 
Und darin war sie sich offensichtlich auch einig mit großen 
Teilen der preußischen Bevölkerung. Der Kriegsbeginn gegen 
Frankreich wurde nachdrücklich begrüßt, Zeitgenossen haben 
die Begeisterung 1806 mit derjenigen der Befreiungskriege von 
 



 Luise und die «Patriotenpartei» 51 

1813 verglichen. «Im Berliner Schauspielhause war Wallen- 
steins Lager ein Lieblingsstück des Tages, und wenn der frei le- 
ben und sterben wollende Kürassier das Reiterlied anstimmte, 
da sang das ganze Parterre kriegslustig mit: ‹Wohlauf, Kamera- 
den, aufs Pferd, aufs Pferd, ins Feld, in die Freiheit gezogen›» 
(Adami, S. 172). Der österreichische Gesandte schrieb im Sep- 
tember 1806 aus Berlin: «Die Exasperation ist so allgemein, 
daß dieser Krieg unzweifelhaft der populärste werden wird, den 
Preußen je geführt hat» (Bailleu, S. 191). 

Die Verehrung für die Königin und die Zustimmung zum 
Krieg gegen Frankreich intensivierten sich noch dadurch, dass 
aus der französischen Presse unfreundliche Berichte über Luise 
in Berlin publiziert wurden. Der Biograph Adami beschrieb die 
Stimmung des 18. in den Worten des 19. Jahrhunderts: «Darauf 
berechnet, sie in den Augen ihres Volkes herabzuwürdigen, ver- 
stärkten diese verleumderischen Angriffe nur noch den Haß 
gegen Napoleon: alle preußischen Herzen fühlten sich mit der 
Königin dadurch gekränkt. Wo das Volk in jenen Tagen Ihre 
Majestät erblickte, da wurde sie unwillkürlich der Gegenstand 
lauter Verehrung. Als sie am 24. August 1806 ebenso, wie in frü- 
heren Jahren, zu dem altherkömmlichen Volksfeste des Fisch- 
zuges in Stralau erschien, an des Königs Seite [...], da tat sich 
eine so freudige Aufregung in der ihrer ansichtig werdenden 
Menge kund, daß der König in seiner gelassenen Weise zu der 
Königin sagte: ‹Das ist ja, als sähen sie dich zum erstenmal›» 
(Adami, S. 174). 

Luise hatte sich vor Beginn der Kampfhandlungen mit dem 
König auf dessen ausdrücklichen Wunsch Ende September in das 
Hauptquartier nach Naumburg begeben; schon am 4. Oktober 
war es nach Erfurt verlegt worden, weil die französischen Trup- 
pen rasch näher rückten, am 10. Oktober befand es sich in 
Blankenhain, einem kleinen Städtchen südlich von Weimar. Hier 
erreichte das Königspaar die schlimme Nachricht vom Tod 
des Prinzen Louis Ferdinand, dem Führer der preußischen Vor- 
hut, der an eben diesem 10. Oktober in der Schlacht bei Saal- 
feld gefallen war. Von der ungeheuerlichen Niederlage von Jena 
und Auerstedt am 14.10.1806 erfuhr die Königin erst drei 
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Tage später; ahnungslos über die drohende Katastrophe hatte 
sie sich noch am Nachmittag des 13.10. mit dem König auf 
die Reise nach Auerstedt begeben. In den Aufzeichnungen, die 
Luise selbst über diesen Tag verfasst hat, schreibt sie: «Als 
ich Auerstedt fast erreicht hatte, und vor mir das Schloß Eckarts- 
berga hatte, kam der Herzog von Braunschweig, der mit dem 
König den Kolonnen gefolgt war, mit sehr ernster Miene an 
meinen Wagen [...] und sagte mit sehr entschiedener Stimme – 
es war das einzige mal, daß ich ihn seine Meinung positiv und 
entschieden aussprechen hörte, wo es zu handeln galt: «Was tun 
Sie hier Madame? Um Gottes willen was tun Sie hier?» (Bailleu, 
S. 199). Auf die Antwort der Königin, der König habe gemeint, 
sie sei hinter den Truppen am sichersten, befahl der Herzog strikt 
die Umkehr, da das Schloss bereits von Franzosen besetzt sei. 

Luises Rückkehr nach Weimar dauerte nur einen Tag; über 
Erfurt, Mühlhausen, Göttingen, Braunschweig und Tanger- 
münde kehrte sie nach Berlin zurück. Kurz zuvor erreichte sie 
am 17.10.1806 in der Stadt Brandenburg ein Brief des Königs, 
den er unmittelbar nach der Niederlage geschrieben hatte: «Der 
König lebt – die Schlacht ist verloren» (Adami, S. 204). Trotz 
ihrer Erschütterung musste die Königin in Berlin Sicherheit und 
ein wenig Zuversicht verbreiten. «Wir wollen uns nur recht 
zusammennehmen», soll sie ihrer Hofdame, der Gräfin Tau- 
entzien gegenüber geäußert haben, «um nicht diesen Schrecken 
in Berlin zu verbreiten» (ebd.). 

Die Stimmung in der Bevölkerung war zu diesem Zeitpunkt 
noch durchaus zuversichtlich, die Information über die Rück- 
kehr der Königin wirkte ganz offensichtlich beruhigend. «Die 
Kunde von der Ankunft der Königin trieb das Volk, um sie 
zu sehen, scharenweise nach dem Palais. Es war schon dunkel, 
und immer dichter, immer lauter drängte sich die Menge vor 
ihren Fenstern. Sie ließ hinaus sagen: ‹Sie sei in Thränen, aber 
nicht des Schmerzes, nur der Rührung über diese Anhänglich- 
keit; doch bitte sie um Ruhe›» (Adami, S. 204/5). 

Am nächsten Morgen reiste die Königin zu ihren Kindern 
nach Schwedt und von dort mit den beiden ältesten Söhnen 
weiter nach Stettin. Am 20.10.1806 schrieb sie dem König aus 
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Stettin jenen Brief, der ihre «patriotischen» Eindrücke vom 
Empfang in Berlin und Potsdam schilderte und dem König Mut 
zu machen versuchte. «Es wäre vergeblich, Dir die Empfindun- 
gen schildern zu wollen, die ich empfand als ich Potsdam und 
Berlin wiedersah. Das Volk in Berlin, welches glaubte ich sei 
gefangen, begleitete meinen Wagen und sammelte sich zu Tau- 
senden am Palais unter meinen Fenstern und schrieen immer 
nach mir. Nein, solch ein Volk giebt es nicht mehr. Zwölf- 
tausend Bürger wollen sich bewaffnen und 15 hundert von den 
vornehmsten außer den 12 tausend ebenfalls bereit, Dir zu fol- 
gen und für Dich zu fechten, wo Du willst. Die Nachricht von 
der unglückseligen Bataille, statt sie niederzuschlagen, hat sie 
nur noch mehr erbittert gegen den Feind, und ihre Anhänglich- 
keit, Ergebenheit für Dich, für ihren König und Vaterland noch 
vermehrt. [...] Benutze die Gelegenheit ja, es kann was Großes 
heraus kommen. Nur um Gottes willen keinen schändlichen 
Frieden. Auch die Legion der Polen laß nicht außer acht. Der 
Augenblick ist kostbar, handle, wirke, schaffe, überall wirst Du 
im Lande guten Willen und Unterstützung finden. Ebenso ist die 
Stimmung hier in Stettin. [...] Die Kinder sind alle wohl, sie 
fragen alle nach Dir» (Bailleu, S. 203/204). 

Die Stimmungen, die die Königin beschrieb, waren angesichts 
der allgemeinen Ablehnung der französischen Eroberungs- 
politik gewachsen, sie waren noch auf das preußische Vaterland 
gerichtet. Sicherlich zu Recht spricht die Forschung deshalb von 
Patriotismus. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
entstand innerhalb der gebildeten Schicht das Bewußtsein einer 
«Nationalkultur», «wird man sich des Zusammenhangs und 
des nationalen Charakters einer gemeinsamen deutschen Kultur 
bewußt» (Nipperdey, S. 301). Die Positionen der Königin 
und derjenigen, die zur sogenannten Patriotenpartei gezählt 
werden – in Preußen vor allem zunächst Beamte, Offiziere, 
Gebildete, später Philosophen, Literaten, Journalisten –, lassen 
aber bereits erkennen, wie rasch dieser preußische Patriotismus 
auf ein gesamtdeutsches Selbstverständnis zusteuerte. Die 
Widerstandsneigung gegen Napoleon, mit deren Hilfe sich die 
nationale Bewegung artikulierte, führte zur Überwindung der 
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territorialen und einzelstaatlichen Bezüge. «Die Jahre zwischen 
1806 und 1813 sind die Geburtsjahre der nationalen Bewe- 
gung, und zwar zunächst bei der intellektuellen Elite» (Nipper- 
dey, S. 303). Die Königin war Teil dieser Veränderungen und 
neuen Bindungen, nicht zuletzt deshalb besaß sie eine so ausge- 
prägt integrierende Kraft für das zeitgenössische Preußen. 

Nicht alle waren von dieser Integration umfasst, die «Patrio- 
tenpartei» war eine oppositionelle Bewegung zur Kabinettspoli- 
tik gewesen, die der König stützte (mit anderer Gewichtung 
Stamm-Kuhlmann, König, 1992). Deren prägende Persönlich- 
keit war der Kabinettsrat Johann Wilhelm Lombard, ein in 
der preußischen Innenpolitik höchst umstrittener Politiker. Ins- 
besondere die Aprildenkschrift des Jahres 1806 hatte Person 
und Politik heftig angegriffen: «Der Geheime Kabinettsrat 
Lombard», so hatte es der Freiherr vom Stein dort formuliert, 
«ist physisch und moralisch gelähmt und abgestumpft, seine 
Kenntnisse schränken sich auf französische Schöngeisterei 
ein; die ernsthaften Wissenschaften [...] haben diesen frivolen 
Menschen nie beschäftigt» (Adami, S. 149). Diese Charakteri- 
sierung war bewusst beleidigend, sie zeigt aber die Schärfe der 
Gegensätze, die nach der militärischen Niederlage unkontrol- 
liert aufbrachen. Vor der aufgebrachten Berliner Bevölkerung, 
die in Lombard den Vertreter einer Frankreich freundlichen 
Politik sah und ihm deshalb jede patriotische Gesinnung ab- 
sprach, war er nach Stettin geflüchtet. Als er dort der Königin, 
wie es scheint durch Zufall, im Ständehaus begegnete, verlor sie 
ganz offensichtlich ihre kühle Zurückhaltung, die sie in poli- 
tischen Angelegenheiten bislang immer gezeigt hatte. Ein zeitge- 
nössischer Beobachter berichtete: «Sowie die Monarchin seiner 
ansichtig wurde, befahl sie dem Platzmajor, ihn zu verhaften 
und stieg in den Wagen» (Adami, S. 207). In seinen Memoiren 
hat der Minister von Hardenberg auf die Ungeschicklichkeit 
dieser Maßnahme hingewiesen, die den nichts ahnenden König 
in eine schwierige Lage brachte, da Lombard sich tatsächlich 
nichts hatte zuschulden kommen lassen. So wurde er denn auch 
rasch wieder frei gelassen, eine politische Funktion allerdings 
hat er in Preußen nicht wieder übernehmen können. 
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Die Biographen der Königin haben diese Episode sehr unter- 
schiedlich bewertet; eine besonders durchdachte Entscheidung 
war es sicherlich nicht, aber es war eine Entscheidung! In einer 
Extremsituation hatte sich die Königin Kompetenzen genom- 
men, die ihre bislang politikberatende Rolle erweiterten. Rasch 
allerdings kehrte sie zur Zurückhaltung bei ihrer Aufgabe zu- 
rück und hat sie mit Erfolg gehandhabt. Denn vermutlich ihrer 
Hartnäckigkeit ist es zuzuschreiben, dass Friedrich Wilhelm III. 
sich gegen den bereits paraphierten Waffenstillstand mit Frank- 
reich und zur Fortsetzung des Krieges im Bündnis mit Russland 
entschied. «Das war nach diesem Zusammenbruch erstaunlich, 
eine erste Regung entschiedener Widerstandspolitik» (Nipper- 
dey, S. 16). 

Napoleons Bedingungen für einen endgültigen Friedens- 
schluss beinhalteten umfangreiche territoriale Forderungen (Ab- 
tretung von Hannover, Bayreuth und aller preußischen Länder 
links der Weser), zudem überaus harte finanzielle Auflagen 
(ioo Millionen Francs Reparationszahlungen), zu deren Erfül- 
lung das besiegte und territorial verkleinerte Preußen wenig 
Chancen hatte; der dringend erforderliche Wiederaufbau wäre 
nicht finanzierbar gewesen. Einen vorläufigen Waffenstillstand 
hatte der Bevollmächtigte Friedrich Wilhelms am 18. Oktober 
bereits unterzeichnet, die unerwartet hohen Forderungen des 
französischen Siegers erschreckten den König aber derart, dass 
er zögerte zu akzeptieren. Wie vor dem Krieg standen sich in 
seinem Umkreis zwei unterschiedliche Lager gegenüber: diejeni- 
gen, die wie der Minister von Haugwitz den Friedensschluss um 
jeden Preis empfahlen und diejenigen, die allerdings als Minder- 
heit – unter ihnen der Freiherr vom Stein – ebendies ablehnten 
und sich für Maßnahmen des Widerstandes aussprachen. Die 
Königin stand auf der Seite dieser Minderheit; dem Kammer- 
herrn von Schiaden gegenüber, der zur Begleitung des Königs 
während der Flucht bis Memel gehörte, bekannte sie: «Nur feste 
Ausdauer im Widerstand könne uns retten, verweigern müsse 
man die Bestätigung des Waffenstillstands» (Adami, S. 216). 

Als Mitte November Napoleon seine Forderungen erneut 
verschärfte und die Übergabe weiterer Festungen und das Ende 
 



 Luise und die «Patriotenpartei» 57 

des Bündnisses mit Russland verlangte, wendete sich das Blatt 
zugunsten der «neuen Patriotenpartei». Begünstigt wurde diese 
Entwicklung zudem durch die Bekräftigung der russischen Be- 
reitschaft zur militärischen Unterstützung, die der Zar dem 
preußischen König Anfang November 1806 in einem Brief 
erneut zusicherte. Vor diesem Hintergrund rief der König am 
20. und 21. November 1806 seine engsten Mitarbeiter zu einer 
Beratung nach Osterode zusammen und erbat deren Votum; 
und obgleich die Mehrheit für die Unterzeichnung des Friedens- 
vertrags sprach, entschied sich Friedrich Wilhelm für die Min- 
derheit, die unter Führung des Freiherrn vom Stein aber auch 
mit Unterstützung der Räte Beyme und Köckeritz strikt gegen 
die Annahme der französischen Bedingungen votierte. Der 
König selbst teilte diese Entscheidung am 22.11.1806 dem 
Gesandten Napoleons mit. An den russischen Zaren schrieb 
er wenig später: «Ich werde die Waffen gegen den erklärten 
Feind der Unabhängigkeit Europas nicht niederlegen» (Bailleu, 
S.214). 

Klare Belege für eine Mitwirkung der Königin Luise an dieser 
Entscheidung gibt es nicht; auf den ausdrücklichen Wunsch des 
Königs hin hat sie ihn aber nach Osterode begleitet. An den Be- 
ratungen hat Luise nicht teilgenommen, aber sie war wie immer 
als Beraterin ihres Mannes vor Ort. Freunde wie Gegner des 
Friedensvertrages haben versucht, die Königin für ihre Ziele 
einzuspannen; die Befürworter des Vertrages versuchten, sie 
zu neutralisieren, indem sie aus Osterode fern gehalten wurde. 
Die Gegner wie der Freiherr vom Stein suchten das Gespräch 
mit ihr. «Der Freiherr vom Stein bat Hardenberg, an die Köni- 
gin zu schreiben, damit sie auf den Minister Schrötter und den 
General Friedrich Adolf Graf von Kalckreuth (1737–1818) ein- 
wirke, Hardenberg lehnte das ab, aber er schrieb an Schrötter 
unter scharfer Parteinahme gegen den Waffenstillstand und 
bat ihn sein Schreiben der Königin mit zuteilen» (ebd., S. 213/ 
214). 

Der Waffenstillstand war verworfen, am 28.11.1806 wurde 
Graf Haugwitz als Außenminister entlassen, sein Nachfolger 
sollte der Freiherr vom Stein werden. Unter allerschwersten 
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äußeren Bedingungen stand die «Patriotenpartei» vor der Auf- 
gabe, die Durchsetzung der von ihr lange angemahnten Refor- 
men zu bewirken. 
 

3. Reformen in Preußen 

1. Am 22.11.1806 reiste die Königin aus Osterode nach Ortels- 
burg ab, einem masurischen Städtchen nicht weit von der russi- 
schen Grenze; am 30. November traf auch der König hier ein. 
Die militärischen Voraussetzungen für den nun zu leistenden 
Widerstand gegen Napoleon waren durch die Vereinigung 
der preußischen Resttruppen mit den russischen bei Pultusk, 
gleichfalls nahe der russischen Grenze gelegen, geschaffen wor- 
den. Schon einen Tag später verfasste Friedrich Wilhelm jenes 
«Ortelsburger Publikandum», das den Auftakt für die Reform 
der Armee darstellte. Neben drastischen Strafandrohungen für 
fehlenden Einsatz, die ohne Ansehen des Ranges für alle gelten 
sollten, und der Einführung von Pensionen für Soldatenwitwen 
war der Bruch mit dem Adelsprivileg eine gravierende Abwen- 
dung von preußischen Traditionen. «Solange der Krieg dauert», 
hieß es dort, «wird der Unteroffizier und der Gemeine, wenn er 
sich durch Gewandtheit und Geistesgegenwart auszeichnet, so 
gut Offizier wie der Fürst» (von Flocken, S. 206). 

Die Reformpläne bezogen sich zwar zunächst allein auf die 
Armee, der König aber wollte offensichtlich auch neue Ent- 
scheidungsträger in die außen- und innenpolitischen Positionen 
berufen. Friedrich Wilhelm hatte dem Freiherrn vom Stein das 
Außenministerium zweimal angeboten, Stein lehnte zweimal ab 
mit der Begründung, er fühle sich diesem gänzlich neuen Auf- 
gabenkreis nicht gewachsen. «Der ebenso verblüffte wie un- 
gläubige König entließ Stein daraufhin am 4.1.1807: Wann 
sonst hat ein Minister von solch außergewöhnlichen Fähig- 
keiten die Übernahme eines leitenden Amtes mit einer der- 
artigen Begründung verweigert?» (Möller, S. 592). Die Königin 
konnte dieses Zerwürfnis aktuell nicht aufhalten: seit ihrer An- 
kunft in Königsberg am 9.12.1806 zeichnete sich ihre schwere 
Typhuserkrankung ab. Während die beiden jüngsten Kinder – 
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Alexandrine war an der Ruhr erkrankt, Karl am Typhus – sich 
allmählich erholten, traf es nun die Königin selbst. Am Morgen 
des 10.12.1806 sprach sie mit dem Minister Hardenberg, der 
darüber in seinen Memoiren notierte: «Ich fand sie schon krank 
an dem Anfange eines gefährlichen Nervenfiebers, von dem sie 
sich erst nach ein paar Monaten in Memel wieder erholte. Mit 
großer Freimütigkeit sprach ich mit ihr über die Lage der Dinge 
und über die Ursache unseres Verderbens, über die Notwendig- 
keit, daß der König sich andern Männern anvertraue. Sie sagte: 
Alle diejenigen, welche der König um Rat gefragt habe, hätten 
dafür gehalten, man sei stark genug, um die ersten Schläge zu 
tun» (Hartmann, S. 263). 

Für mehrere Wochen war Luise außerstande, die sich erneut 
aufwerfenden Parteiungen im Umkreis des Königs auch nur 
wahrzunehmen. Nach einer schweren Krise kurz vor Weihnach- 
ten begann die Erholung zum Ende des Jahres. Inzwischen hatte 
sich die militärische Lage durch den Vormarsch der Franzosen 
bis über die Weichsel weiter verschärft und deshalb den Aufent- 
halt der Königsfamilie auch in Königsberg zu gefahrvoll werden 
lassen; Anfang Januar reisten die Kinder nach Tilsit ab, zwei 
Tage später folgte die noch kranke Königin in Schneegestöber 
und Sturm über die Kurische Nehrung zunächst nach Memel. 
Diese Flucht der kaum reisefähigen Königin hat die Zeitge- 
nossen nicht weniger bewegt als die Nachgeborenen. Für den 
Verlauf der Krankheit hat sich der lange Aufenthalt an der 
frischen Luft vermutlich positiv ausgewirkt. Anfang Februar 
war Luise wieder hergestellt, wenige Tage zuvor (7./8.2.) hatte 
die Schlacht bei Preußisch-Eylau einen Teilsieg der Preußen 
und Russen gebracht, am 13. Februar 1807 bot der französische 
Kaiser Preußen einen Sonderfrieden an. General Bertrand, der 
französische Unterhändler, traf am 15. Februar in Memel ein 
und übergab in einem Schreiben das Angebot Napoleons: gegen 
die Auflösung des Vertrages mit Russland sollte Preußen alle 
seine Territorien einschließlich der noch jungen Erwerbungen 
aus den Teilungen Polens zurückerhalten. 

An den Beratungen um dieses Angebot nahm erneut auch der 
Freiherr von Hardenberg teil; im Unterschied zum amtieren- 
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den Außenminister General Friedrich Wilhelm Christian von 
Zastrow (1752–1830) vertrat er die Auffassung, das Bündnis 
mit Russland nicht leichtfertig aufzugeben. Dies hatte er in 
einer Denkschrift vom 19. Februar, über die er sich zuvor mit 
dem Freiherrn vom Stein verständigt hatte, dem König darge- 
legt. Auch die Königin unterstützte diese Haltung, im Tagebuch 
der Oberhofmeisterin von Voß findet sich am 20. Februar die 
Eintragung: «Die Königin sagte mir, sie habe den König auf das 
innigste gebeten, fest zu bleiben und nur jetzt nicht Frieden 
zu schließen. Sie war sehr zufrieden mit Hardenberg, aber die 
beiden anderen (Rüchel und Zastrow, die der König neben 
Hardenberg wegen der Vorschläge Bertrands zu Rate zog), sind 
sehr schwankend» (Adami, S. 228). Friedrich Wilhelm folgte 
den Hardenbergschen Vorschlägen und lehnte das Waffenstill- 
standsangebot ebenso ab wie das Angebot des Sonderfriedens. 

Angesichts der militärischen Stärke Frankreichs war diese 
Entscheidung voller Risiken, die Entwicklungen der folgenden 
Monate zeigten das: Nach der neuerlichen schweren Niederlage 
der russischen Truppen bei Friedland (4.6.1807) akzeptierte 
der Zar einen Separatfrieden, für Preußen allein war die Aus- 
einandersetzung mit Frankreich aussichtslos. Am 9.7.1807 
unterzeichneten Napoleon und Alexander in Anwesenheit des 
preußischen Königs den Friedensvertrag, dessen Bedingungen 
von Frankreich diktiert wurden; Preußens Rolle als europäische 
Großmacht war zunächst einmal beendet. Die Szene war eine ge- 
konnte Inszenierung durch den französischen Kaiser: Napoleon 
und Zar Alexander unterschrieben in einem Zelt, das auf einem 
Holzfloß mitten auf der Memel aufgeschlagen worden war, da 
auf diese Weise die umstrittenen Grenzen ungeklärt bleiben 
konnten; der preußische König als Besiegter nahm an der Unter- 
zeichnung lediglich als Zuschauer, gewissermaßen geduldet, 
teil. 

Es ist also berechtigt, nach dem Sinn dieses von der Königin 
und Hardenberg befürworteten, vom König mitgetragenen 
Widerstandes gegen Napoleon zu fragen, der mit der Ableh- 
nung der Februarangebote seine Fortsetzung gefunden hatte. 
Ausschlaggebend war zunächst, die Kontinuität preußischer 
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Außenpolitik zu gewährleisten. Ebenso wichtig war es aber 
auch, den innenpolitischen Reformprozess voranzutreiben, für 
dessen Planung Hardenberg bereits Vorschläge ausgearbeitet 
hatte, die die Königin nachhaltig unterstützte. Dieser Weg 
konnte mit seiner Ernennung zum ersten Kabinettsminister am 
4.4.1807 konsequent fortgesetzt werden; auch die militärische 
Niederlage im Sommer des Jahres änderte daran nichts. Im 
Rückblick ist vielmehr eine Intensivierung der Anstrengungen 
zu verzeichnen, eine Umkehr jedenfalls war ausgeschlossen. Der 
preußische Erneuerungsprozess wurde durch die antifranzö- 
sische Außenpolitik nicht behindert, möglicherweise ist er sogar 
beschleunigt worden. Für dessen Akzeptanz war entscheidend, 
dass er nicht als Vorgabe der französischen Sieger begann, son- 
dern von den reformbereiten Kräften der preußischen Politik 
selbst getragen wurde. In der zeitgenössischen Wahrnehmung 
und in den folgenden Jahren der «Verklärung» der Königin 
wurde vor allem die einigende Funktion der antifranzösischen 
Politik gewürdigt. Der zeitgenössische Patriotismus wuchs ganz 
offensichtlich mit der gemeinsamen Ablehnung des franzö- 
sischen Sieges, er begann die preußische Gesellschaft zu festigen 
– allerdings zu einem hohen Preis. 
 
2. Hardenbergs Ministertätigkeit im Jahr 1807 dauerte von 
April bis Juli, denn eine Friedensbedingung Napoleons war des- 
sen Abberufung gewesen. In diesen Monaten setzte er manches 
in Gang, der König reagierte positiv auf die Vorschläge, die 
der Minister ihm nunmehr unmittelbar vortragen konnte und 
die sich als eine Politik der Ermutigung und der konkreten Ver- 
waltungsreformen erwies. «Mehr Erregung von patriotischem 
Enthusiasmus. Mehr belohnen und auszeichnen, wer sich her- 
vortut», riet Hardenberg in seiner Denkschrift vom 3. März 
1807. «Verachten den Gleichgültigen, schärfer strafen den 
Pflichtvergessenen; Klagen und Kleinmut entfernen; jede An- 
strengung befördern; die öffentliche Meinung mehr ehren und 
bearbeiten. [...] Sie wollen den Zweck und müssen also auch die 
Mittel wollen. Ihr Staat ist in der größten Gefahr, bloß persön- 
liche Rücksichten dürfen Eure Königliche Majestät nicht abhal- 
 



62 Eine Frau in der Politik 

ten, das schnell zu wählen und zu tun, was das Beste des Staats 
erfordert. Eine Radikalkur der Mängel unserer Geschäftsfüh- 
rung ist durchaus notwendig und dringend. Sie ist es in Absicht 
auf die Form, sie ist es in Absicht auf die Personen» (von 
Flocken, S. 219/220). 

Königin Luise begleitete die Hardenbergsche Politik mit fester 
Sympathie und behutsamer Unterstützung gegenüber dem Kö- 
nig. «Sie sollen überzeugt sein, mein lieber Baron», schrieb sie 
ihm im Mai aus Königsberg, «wie glücklich und ruhig ich bin, 
Sie an der Spitze der Geschäfte zu wissen. Der König konnte 
gewiß nie eine bessere Wahl treffen und ich betrachte Ihre Rück- 
kehr ins Ministerium als eine neue Epoche für die Monarchie» 
(Königin Luise, Briefe, Nr. 253). 

Nach dem gemeinsamen Besuch der russischen und preußi- 
schen Truppen im ostpreußischen Kydullen, bei dem sie mit 
Hardenberg den Zaren und ihren Mann begleitet hatte, machte 
Luise sich Anfang April auf den Rückweg nach Memel. Die 
schlechten Wegverhältnisse und ihre angegriffene Gesundheit 
ließen es aber angebrachter erscheinen, in Königsberg zu blei- 
ben. Die Königin tat dies gern, denn sie konnte nun bei ihrer 
Schwester Friederike, der Gräfin Solms, im Privathaus des Gra- 
fen Schlieben drei ungestörte Monate verbringen. Aus dem 
intensiven Briefwechsel, den sie von dort mit dem König führte, 
wird ihre Rolle als dezente politische Beraterin sichtbar. 

Mit Hardenbergs Ernennung zum ersten Minister war der 
glücklose General Zastrow zwar aus dieser Position entlassen 
worden, sollte aber zugleich zum Generalleutnant ernannt wer- 
den, was er brüsk ablehnte. Stattdessen bat er um seine völlige 
Entlassung und um Pässe, um in das von den Franzosen besetz- 
te Berlin zurückkehren zu können. Diese als wenig loyal ange- 
sehene Haltung eines ehemaligen Entscheidungsträgers veran- 
lasste Luise in Unterstützung der Auffassungen Hardenbergs, 
den König zu einer raschen und angemessenen Reaktion aufzu- 
fordern, denn dieser zauderte. Luises Argumente waren einer- 
seits sehr persönlicher Natur, sie kannte die Schwächen ihres 
Mannes, die zugleich seine Stärken sein konnten. Andererseits 
zeigte sie mit ihren Hinweisen auf die öffentliche Meinung, auf 
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die Normen und Werte, die für einen General in der derzeitig 
schwierigen Lage seines Landes gelten sollten, über welch aus- 
gewogenes politisches Urteil sie inzwischen verfügte. Und sie 
machte damit zugleich deutlich, wie der König in dieser be- 
drängten Situation seine Autorität nicht nur als Leiter der 
Armee, sondern auch als Vorbild aller Patrioten bewahren 
konnte. «Hier sind meine Gedanken über Zastrows Brief», 
schrieb sie am 22.5.1807 aus Königsberg. «Er kennt erstlich 
Deine Herzensgüte, zweitens besonders Deine Abneigung, Dich 
in Kollisionen zu finden, die Dir peinlich sein könnten und wo 
nur ein ‹Ich will› der Sache ein Ende machen könnte. [...] Sein 
Refus, zur Armee zu gehen ist unter aller Kritik, und ich glaube, 
Du kannst es nicht unbestraft lassen, ohne Deine Autorität, 
ohne das bißchen guten Geist, der noch in unseren Truppen ist, 
zu ersticken. Gibt es jetzt Seitenkorps, gibt es Grenzen für den 
rechtlichen Mann, für den wahren Patrioten? [...] Willst Du 
also nach meinem Rat handeln, so gebe ihm den Abschied und 
exiliere ihn aus Deiner Nähe. [...] Die Stimme des Publikums 
ist gegen ihn [...]; aber nun, da er das Kommando abgelehnt 
hat, hat er den Haß der Nation, aller rechtlichen gegen sich. 
Strafst Du ihn nicht, wie er es verdient und wie es Deine Ehre, 
die Ehre des Dienstes und Deine Autorität verlangt, so hast Du 
eine nie abzusehende Kabale gegen der guten Sache und gegen 
Hardenberg, den Du doch jetzt allein mit Kraft unterstützen 
mußt. [...] Ich bitte Dich, sei fest, standhaft, ganz Mann in der 
Sache» (Königin Luise, Briefe, Nr. 256). 

Fast alle Briefe dieser Monate enden mit einer Ermutigung 
zur Standhaftigkeit und zur Unterstützung Hardenbergs. Denn 
dessen Position gegenüber den zunächst verbleibenden Minis- 
tern Zastrow und Voß (Finanzen) war keineswegs einfach, 
die Stimmung in Memel, dem vorläufigen Sitz der preußischen 
Regierung, häufig gereizt. Luise sprach von der Stadt als der 
«Heimstätte der Unzufriedenen». Ob es der Ermutigung durch 
die Königin tatsächlich stets bedurfte, ist nicht anzunehmen, 
geschadet hat sie aber auch nicht: der König hielt an den Refor- 
men und dem Reformminister fest. Eine kleine Geste seinerseits 
zeigte, wie ernst auch er den Zwang zur Veränderung nahm. 
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Seit Mitte April hielt sich Friedrich Wilhelm bei den russisch- 
preußischen Truppen in Bartenstein auf, für die bereits seit eini- 
gen Monaten eine neue Haartracht vorgeschrieben war. Da- 
raufhin akzeptierte auch der König die neue Mode, ließ sich 
Anfang Mai seinen Zopf abnehmen und schickte dieses Zeichen 
des alten preußischen Heerwesens an die Königin. Ihr Dankes- 
brief vom 6. 5.1807 belegt ihren Sinn für die Symbolträchtig- 
keit dieses Vorganges und ihr gewachsenes politisches Urteil: 
erst durch die militärische Niederlage sei die Notwendigkeit der 
Reformen in Preußen offenbar geworden. «Das Geschenk, das 
Du mir gemacht hast, ist wirklich ganz neuartig, und gewiß 
werde ich diesen Zopf mein Leben lang aufbewahren: er hat 
mich zu einer recht eigenartigen Betrachtung geführt und das 
Ergebnis ist nicht angenehm. Denn vor zwei Jahren hätte man 
in Preußen nicht gewagt, an diese Änderung zu denken, wegen 
der Idee und des Wertes, die man dem alten Kostüm der preußi- 
schen Armee beimaß. Der Siebenjährige Krieg hat seine Macht 
bis auf die Haartracht ausgedehnt, und wer sie hätte ändern 
wollen, hätte ein Majestätsverbrechen begangen. Die Macht 
der französischen Revolution hat diese Änderung gestattet» 
(Königin Luise, Briefe, Nr. 244). 

Luises Engagement für konsequente Reformen ließ ihre Be- 
liebtheit bei vielen Gelehrten und Künstlern auch und gerade 
im fernen Berlin anwachsen, dessen politisches und kulturelles 
Leben durch die Gegenwart der französischen Truppen nicht 
ohne Konflikte verlief. Das Theater war ein geeigneter Ort, um 
politische Sympathien zu demonstrieren, der Geburtstag der 
Königin ein geeignetes Datum. Das war auch am 10. März 
1807, dem 31. Geburtstag der Königin, der Fall. Der unter dem 
gebildeten Publikum, den Künstlern und Gelehrten der Stadt 
durchaus nicht unumstrittene Direktor des Nationaltheaters 
August Wilhelm Iffland (1749–1814) betrat an diesem Abend 
die Bühne demonstrativ mit einem großen Blumenstrauß – und 
wurde mit riesigem Jubel begrüßt. Die französischen Behörden 
ließen Iffland daraufhin wegen politischer Provokation für zwei 
Tage in Haft setzen. Nach seiner Rückkehr begrüßte er das 
Publikum mit dem Hinweis, er sei aus dienstlichen Gründen 
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verhindert gewesen; wiederum zeigte tosender Beifall, dass die 
Bemerkung verstanden worden war. 
 
3. Angesicht dieses Bildes, das große Teile der Bevölkerung sich 
von der Königin machten, konnte die Begegnung Luises mit 
Napoleon, der Verkörperung der preußischen Niederlage, kaum 
emotionslos wahrgenommen werden. Die Legendenbildung 
begann schon mit dem Ereignis. 

Kaum war Luise Mitte Juni nach Memel zurückgekehrt, als 
die Hiobsbotschaft von der schweren Niederlage der russischen 
Truppen bei Friedland (14.6.1807) sie erreichte. Die Friedens- 
verhandlungen, die im Anschluss an den Separatfrieden zwi- 
schen Russland und Frankreich, seit dem 25. Juni auch zwischen 
Preußen und Frankreich geführt wurden, erwiesen sich als 
schwierig. Dies lag zum einen an den sehr weitreichenden For- 
derungen Napoleons, zu denen neben Hardenbergs Rücktritt 
der Beitritt Preußens zum Rheinbund gehörte, was einer Auf- 
lösung des preußischen Staates gleichgekommen wäre. Es lag 
aber zum anderen an den persönlichen Spannungen zwischen 
Friedrich Wilhelm und dem französischen Kaiser. Auch Harden- 
bergs Bitten an den König, sich konzilianter zu verhalten, halfen 
wenig, die Verhandlungen traten auf der Stelle. Nach der ersten 
Erschütterung reagierte Luise recht nüchtern. In stetem Brief- 
wechsel versuchte sie, den König zu stärken, ihm deutlich zu 
machen, dass es die Grundlagen staatlicher Existenz des preußi- 
schen Gemeinwesens zu retten galt, die nicht zuletzt an die Per- 
son Hardenbergs gebunden seien. «Wende bei diesem ganzen 
Handel alle Energie auf, deren Du fähig bist, und gib in keinem 
Punkte etwas auf, was Deine Unabhängigkeit zerstören würde. 
Das Unglück soll uns wenigsten die große Lehre gegeben haben, 
daß wir haben so entbehren lernen, daß uns solche Art von Auf- 
opferung, ein Opfer an Land, uns nichts sein darf im Vergleich 
mit dem Opfer unserer Freiheit. [...] Hardenberg darf nicht 
geopfert werden, auf keinen Fall, wenn Du nicht den ersten 
Schritt zur Sklaverei tun [...] willst» (Königin Luise, Briefe, 
Nr. 271). 

Die Antwort auf diesen Brief wenige Tage später enthielt ne- 
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ben den Zeilen des Königs einen Brief des Generalfeldmarschall 
Kalckreuth, der zugleich die Friedensverhandlungen führte. 
Darin bat er Luise um ein Treffen mit Napoleon; es sei zu hof- 
fen, dass sich dadurch die Verhandlungen leichter gestalten las- 
sen würden. Der König begleitete das Schreiben mit der dürren 
Bemerkung, die Sache werde ihr sicherlich unangenehm sein. 
Wer diese Idee zuerst formulierte, ist nicht feststellbar, über- 
liefert wird, dass Napoleon selbst geäußert habe, er sei gewiss, 
dass die Königin die politischen Geschäfte weit besser als ihr 
Gemahl behandeln würde. Auch Hardenberg leuchtete diese 
Überlegung nach einigem Unbehagen schließlich ein. Kalck- 
reuth befürwortete es ohnehin, lediglich der König sträubte sich 
zunächst. Luise erklärte sich sofort bereit zu kommen, betonte 
aber zugleich, dass ihre Ankunft irgendwie geziemend begrün- 
det werden müsse. 

Diesen sicheren Blick für das Ungewöhnliche der Situation 
teilte sie mit Hardenberg; sowohl für den Minister wie für die 
Königin war klar, dass diese Pläne das versteckte Eingeständnis 
fehlenden Verhandlungsgeschicks beim preußischen König dar- 
stellten. Ihr öffentlicher Auftritt führe, das formulierte Luise 
im Brief an Friedrich Wilhelm dezent aber deutlich, über die 
ihr zustehende Funktion als persönliche Beraterin hinaus. Zar 
Alexander habe betont, «bei der Abhandlung von Geschäften 
dürften die Frauen nicht zugegen sein. Soviel ich weiß, habt ihr 
alle nur mit Geschäften, und zwar mit den aller folgenreichsten, 
zu tun. Das sind durchaus nicht meine Angelegenheiten, und ich 
kann nur hinkommen, wenn Napoleon in sehr höflichen Wor- 
ten Dich darum bittet [...].Wenn Du dann willst, werde ich so 
bald wie möglich bei Dir sein» (Königin Luise, Briefe, Nr. 275). 
Über die ihr dann zuzumessende Rolle solle Hardenberg ihr ge- 
naue Informationen geben. «Die Königin wünscht», so berich- 
tete der Kammerherr des Königs, Friedrich Heinrich Leopold 
von Schladen, «daß Hardenberg ihr Verhaltensmaßregeln gebe, 
und dieser beschäftigt sich mit diesem ehrenvollen Geschäft» 
(Adami, S. 246). 

Worin konnte diese Rolle bestehen, was konnte eine realis- 
tische politische Mission der Königin sein? Darüber haben die 
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Historiker unterschiedlich geurteilt. Immer wieder erscheint die 
Behauptung, Luise habe den französischen Kaiser mit ihrem 
weiblichen Charme beeindrucken sollen. Angesicht einer derar- 
tig schwerwiegenden politischen Entscheidung und angesichts 
der Beteiligung von ernst zu nehmenden Staatsmännern wie 
Hardenberg ist eine solche Annahme schlicht unsinnig. Viel- 
mehr wirft sie ein bezeichnendes Licht auf den begrenzten Blick 
mancher Historiker. Die Aufgabe der Königin sollte, so kann 
aus dem Zeugnis der Beteiligten resümiert werden, darin be- 
stehen, Napoleon zu präzisen Aussagen über seine Forderungen 
an Preußen zu bewegen, die er bis dahin stets verweigert hatte. 
Luise sollte konkretisieren helfen, nicht aber um einzelne Zuge- 
ständnisse bitten. Aus diesem Blickwinkel kann das Gespräch 
zwischen der preußischen Königin und dem französischen 
Kaiser durchaus als Erfolg bewertet werden. Aufgrund ihrer 
kommunikativen Gabe und ihrer realistischen Schlagfertigkeit 
war Luise dieser Aufgabe gewachsen. 

Am Abend des 4.7.1807 traf die Königin nach langer 
Fahrt in Begleitung ihrer Oberhofmeisterin Voß, der Hofdame 
Gräfin Tauentzien und des Kammerherrn Leopold von Buch in 
Piktupönen, dem kleinen Dorf vor den Toren der Stadt Tilsit, 
ein, in dem während der Verhandlungen auch der König wohn- 
te. Noch am Abend empfing sie Hardenberg, um sich für das 
Treffen mit Napoleon vorbereiten zu lassen. Aber erst am 
Nachmittag des 6.7. reiste sie mit ihrer Begleitung, vorbei 
an russischen und französischen Truppen, zum Quartier des 
preußischen Königs in Tilsit; kurz darauf traf Napoleon ein. 

Den zahlreichen Berichten über dieses Treffen zufolge steuer- 
te Luise ohne Umschweife auf ihre politischen Anliegen zu und 
dies, obgleich Napoleon konkrete Debatten eigentlich zu ver- 
meiden versuchte. Sie betonte, dass sie gekommen sei, um mit 
ihm über Möglichkeiten eines für Preußen noch erträglichen 
Friedens zu sprechen. Auf die folgerichtige Antwort Napoleons, 
warum sie denn überhaupt mit ihm Krieg begonnen hätten, ant- 
wortete sie: «Sire, dem Ruhm Friedrichs war es erlaubt, uns 
über unsere Kräfte zu täuschen, wenn ja wir uns getäuscht 
haben» (Adami, S. 248). Diesem ersten kurzen Gespräch folgte 
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beim gemeinsamen Abendessen mit dem Zaren und Friedrich 
Wilhelm III. ein sehr viel längerer Meinungsaustausch unter 
vier Augen. Seiner Frau Josephine berichtete Napoleon am 
nächsten Tag: «Meine Teure, die Königin von Preußen hat ge- 
stern bei mir gespeist. Ich mußte mich vorsehen, denn sie wollte 
mich dazu bewegen, ihrem Mann noch größere Konzessionen 
zu machen. Doch war ich artig und hielt dabei an meiner Politik 
fest. Wenn Du diesen Brief liesest, wird der Friede mit Preußen 
und Rußland abgeschlossen [...] sein.» Und einen Tag später 
heißt es weiter: «Die Königin von Preußen ist in der Tat 
höchst anmutig, von bezaubernder Freundlichkeit gegen mich. 
Aber werde nicht etwa eifersüchtig; ich bin ein Wachstuch, über 
welches dies alles nur weggleitet. Es würde mir teuer zu stehen 
kommen, den Galanten zu spielen.» In seinen Jahre später ver- 
fassten Erinnerungen bestätigte Napoleon die Zielstrebigkeit 
der Gesprächsführung durch die Königin mit Anerkennung: 
«Sie blieb trotz meiner Gewandtheit und aller meiner Mühen 
Herrin der Unterhaltung und dies mit so großer Schicklichkeit, 
daß es nicht möglich war, darüber unwillig zu werden. Auch 
muß man sagen, daß ihre Aufgabe wichtig, und die Zeit kurz 
und kostbar war» (Adami, S. 251 ff.) 

Den «Galanten» hat Napoleon in der Tat nicht gespielt. 
Aufgrund der positiven Gesprächsatmosphäre dürften sich 
die Königin und ihre Umgebung bescheidene Hoffnungen ge- 
macht haben. Doch schon am nächsten Tag, dem 7. Juli 1807, 
wurden sie enttäuscht. Dem preußischen Außenminister August 
Friedrich Ferdinand von der Goltz, Nachfolger des auf Druck 
Napoleons am 6.7.1807 entlassenen Hardenberg, wurde ein 
Friedensvertrag überreicht, für dessen Annahme ein achtund- 
vierzigstündiges Ultimatum galt. Preußen wurde auf seine öst- 
lichen Provinzen reduziert und verlor damit die Hälfte seiner 
Bevölkerung. Aus diesen Gebieten solken sich die französischen 
Truppen nach und nach zurückziehen, Kontributionszahlungen 
wurden angekündigt, ihre Höhe wurde für den Reststaat zu 
einer übergroßen Belastung. Seinen ursprünglichen Plan, Preu- 
ßen als Staat vollständig aufzulösen, hatte Napoleon auf Drän- 
gen des Zaren aufgegeben; die Gespräche mit der preußischen 
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Preußen nach der Niederlage durch Napoleon 

(Frieden von Tilsit 1807), aus: Preußen – Versuch einer Bilanz. 
Katalog zur Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH 1981, Bd. 1 

 
 
Königin dürften diese Entscheidung befestigt und beschleunigt 
haben, weiterreichende Wirkungen hatten sie nicht. 

Dass das preußische Königspaar diesen Friedensschluss und 
seine Begleitumstände als demütigend empfand, liegt auf der 
Hand. Luises Briefe aus den ersten Wochen nach ihrer Rück- 
kehr nach Memel formulieren tiefe Enttäuschung, zugleich aber 
auch eine große Sicherheit, daß die Entscheidungen zum Wider- 
stand gegen Frankreich trotz der schweren Niederlage richtig 
gewesen seien. Mit Hardenberg, vom Stein und zahlreichen 
Gelehrten und Künstlern sah die Königin darin die Chance 
zu einem völligen Neubeginn für die staatliche Ordnung in 
Preußen. «Der Friede ist geschlossen», schrieb sie im Herbst 
1807 an Karoline von Berg, «aber um einen schmerzlichen 
Preis: unsere Grenzen werden künftig nur bis zur Elbe gehen, 
dennoch ist der König größer als sein Widersacher. Nach Eylau 
 



70 Eine Frau in der Politik 

hätte er einen vorteilhaften Frieden machen können, aber da 
hätte er freiwillig mit dem bösen Prinzip unterhandeln und 
sich mit ihm verbinden müssen – jetzt hat er unterhandelt 
gezwungen durch die Not, und wird sich nicht mit ihm verbin- 
den. Das wird Preußen einst Segen bringen! Auch hätte er nach 
Eylau einen treuen Alliierten verlassen müssen, das wollte er 
nicht. Noch einmal, diese Handlungsweise des Königs wird 
Preußen Glück bringen, das ist mein fester Glaube» (Adami, 
S.260). 

Diese Verbindung des Widerstandes gegen die französische 
«Weltdiktatur» (Nipperdey, S. 30) mit einer konsequenten Re- 
formpolitik im Innern wurde zum Ursprung der patriotischen 
als nationalpolitischen Bewegung. Die Königin band diese Be- 
strebungen in ihren politischen Ansichten zusammen; sie wurde 
deren Integrationsfigur in Preußen. 
 
4. Weil eine energische Reformpolitik so dringend Not tat, war 
der erzwungene Abschied des Ministers Hardenberg ein dop- 
pelt herber Rückschlag für die preußische Innenpolitik. «Über 
den Verlust von Hardenberg heule ich Tag und Nacht», klagte 
Luise dem Bruder Georg am 15. August 1807. «Der König hatte 
ihm endlich das so lange verdiente Vertrauen ganz geschenkt; 
Hardenberg war ihm so attachiert wie niemand hienieden, denn 
die Ehre, das Wohl des Staates war ihm alles, seine Person, sein 
Ich nichts» (Königin Luise, Briefe, Nr. 2.85). Der so Gelobte 
blieb allerdings nicht ganz untätig, bereits im September bat ihn 
der König um ein Gutachten über die notwendigen Reformen 
in der Innenpolitik, zudem hatte er noch in Tilsit bei seinem 
Abschiedsgespräch am 6.7.1807 dem Königspaar den Frei- 
herrn vom Stein als seinen Nachfolger empfohlen. 

So verschieden die Charaktere der beiden Politiker und ihr 
persönlicher Politikstil auch waren, so gleichgerichtet waren die 
Diagnosen für die tiefe Krise des preußischen Staates und ihr 
fester Wille, umfassenden Wandel in Gang zu setzen. Der Frei- 
herr vom Stein hatte in seiner berühmt gewordenen «Nassaui- 
schen Denkschrift» vom Juni 1807 in privater Initiative, der 
Baron Hardenberg, wie erwähnt, im September des Jahres auf 
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Bitten des Königs in Riga ein umfassendes Reformprogramm zu 
Papier gebracht. Beide gingen deutlich über das hinaus, was bis- 
her an Konzeptionen vorgelegt worden war. Vom Stein erhoffte 
sich von der Wiederbelebung altständischer Freiheiten Initiati- 
ven zur Reform; er folgte damit einem traditionalen Politik- 
konzept, das seit Charles de Secondat Montesquieu über die 
Reformdebatten im englischen Parlament bis zu Justus Moser 
eine Stärkung der Zwischengewalten umfasste, um damit die 
Teile des Volkes an der Selbstverwaltung zu beteiligen, die auf- 
grund ihrer Bildung und/oder ihres Eigentums dazu in der Lage 
schienen. Demgegenüber stand das Hardenbergsche Reform- 
konzept dem Denken des aufgeklärten Absolutismus nahe, es 
sollte eine rationale Verwaltungs- und Rechtspolitik initiieren, 
wie sie in Frankreich als Folge der Revolution praktiziert 
worden war und einen Schub der sozialen und politischen 
Erneuerung ermöglicht hatte. Trotz dieser verschiedenen Legiti- 
mationsmuster kamen beide Politiker für die praktische Um- 
setzung zu durchaus vergleichbaren Konzepten. Manche Histo- 
riker haben die Stein – Hardenbergschen Reformen deshalb als 
«defensive Modernisierung» bezeichnet, weil sie sich erst aus 
der Abwehrhaltung gegen Napoleon entfalten konnten. Dieser 
Zusammenhang ist nicht zu bestreiten. Auch die «Patrioten- 
partei», die für die preußische Innenpolitik unter Beteiligung 
der Königin Luise seit den ausgehenden 90er-Jahren des 
18. Jahrhunderts Reformen forderte, war in Opposition zur 
französischen Eroberungspolitik entstanden. Mit der Verwirk- 
lichung der Reformen seit dem Amtsantritt des Freiherrn vom 
Stein im Oktober 1807 entfaltete sich allerdings eine Dynamik, 
die keineswegs defensiv war. Neben der Reorganisation der 
obersten Staatsverwaltung gab es eine Reform der kommunalen 
Ebene, eine Finanzreform, eine Agrarreform, eine Gewerbe- 
reform, eine Heeresreform, eine Reform des Bildungswesens 
und sektoral begrenzte Rechtsreformen. 

Für die politisch Handelnden jener Jahre spielten solche 
Überlegungen keine zentrale Rolle, Hardenberg allerdings hat 
in seiner Rigaer Denkschrift deutliche Worte zum Zusammen- 
hang von Revolution und Reform im zeitgenössischen Preußen 
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gefunden: «Der Wahn, daß man der Revolution am sichersten 
durch Festhalten am Alten und durch strenge Verfolgung der 
durch solches geltend gemachten Grundsätze entgegenstreben 
könne, hat besonders dazu beigetragen, die Revolution zu 
befördern und derselben eine stets wachsende Ausdehnung zu 
geben» (Ziolkowski, S. 18). 

Die Königin war fest entschlossen, den Reformprozess so 
gründlich zu unterstützen wie dies Hardenberg empfohlen hatte 
und dazu gehörte denn auch die Berufung des Freiherrn vom 
Stein. In zwei Briefen an ihre vertraute Freundin Karoline von 
Berg berichtete Luise Mitte September 1807 von der Zusage des 
Freiherrn und ihrer großen Hoffnung, die sich damit verband. 
«[Staatsminister Reichsfreiherr vom und zum] Stein kömmt 
und mit ihm gehet mir wieder etwas Licht auf» (Königin Luise, 
Briefe, Nr. Z89). Allerdings war das Verhältnis zwischen dem 
König und vom Stein alles andere als entspannt; seit der Ent- 
lassung des Freiherrn im Januar 1803 hatten beide ihren Groll 
gepflegt. Es bedurfte nicht zuletzt von Seiten der Königin 
einiger Überzeugungskraft, um die Berufung in die verantwor- 
tungsvolle Position zudem in der erbetenen Selbständigkeit 
beim König zu erreichen. Auch Frau von Berg, die den Freiherrn 
seit Jahren sehr gut kannte, hat sich an dieser Überzeugungsar- 
beit engagiert beteiligt. Am 26. September 1806 schrieb sie ihm 
aus Berlin einen langen Brief, der neben der Bitte, sich dem En- 
gagement nicht zu verschließen, die Notwendigkeit betonte, der 
Königin in ihrer nicht leichten Aufgabe zur Seite zu stehen. «Ich 
bitte Sie, sich der Königin zu nähern; wenn Sie die Reinheit 
ihres Wesens kennen, so werden sie ihr beistimmen und sie lie- 
ben. Sie verschmäht die kleinen Mittel, welche ihr Macht geben 
könnten; man muß sie umso höher achten. Es ist in dem Gefühl 
ihrer Pflicht als Gattin, daß sie sich hingibt und alle Neigungen 
und Meinungen des Königs teilt, daß sie diejenigen verteidigte, 
welche er verteidigte. Könnte man ihr einen Vorwurf daraus 
machen? Indessen ist das Unglück der Zeiten so groß und so 
grausam gewesen, daß ihre Augen über viele Dinge geöffnet 
sind. Sie ist Mutter, und die Zukunft ihres Sohnes, ihrer Kinder 
kann sie nicht gleichgültig lassen; dazu hängt sie innig an ihrem 
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Lande. Die Königin ist nicht geeignet in das Einzelne der Ver- 
waltung einzugehen [...]; aber die Königin muß eine Stütze fin- 
den, sie muß sie finden für jeden sittlichen Zweck, für Sicherung 
der Umgebung des Königs gegen Menschen, die seine und des 
Landes Wohlfahrt und Ehre in Gefahr bringen, für die Erzie- 
hung ihres Sohnes und für jeden Zweck, der die Würde des 
königlichen Hauses und das Wohl des Staates zu erhalten dient. 
Seien Sie also diese Stütze» (vom Stein, Bd. II, S. 380). 

Die Königin hatte keine eigenständige politische Rolle, das 
bestätigte auch die Zeitgenossin; aber sie hatte eine politisch 
wirksame Rolle in den Innenbezirken des Königlichen Haus- 
haltes: als «Landesehefrau» und als Mutter. In dieser handelte 
sie eigenständig, kontrollierte den Einfluss auf den König und 
brauchte deshalb politische, ethische Normen. Während der 
kurzen Amtszeit, die der Freiherr vom Stein als erster Minister 
wirken konnte, war er für die Königin durchaus eine solche 
Stütze wie es Karoline von Berg erhofft hatte. Sein Verhältnis 
zum König, zum Hofleben, zu den Parteiungen, die sich dort 
bald wieder gegenüber standen, war schlecht. Die Kontakte zur 
Königin, der Gedankenaustausch mit ihr, erwiesen sich deshalb 
als für beide Seiten bedeutsam und als eine recht eigenständige 
Form der Kommunikation über Politik. Nicht nur die Königin 
brauchte den Minister, auch umgekehrt brauchte der Minis- 
ter die Königin, Luise hat dies von Anfang an sehr nüchtern ge- 
sehen. Der herrische, selbstbewusste vom Stein war kaum dazu 
bereit, sich auch in Kleinigkeiten auf den König einzulassen wie 
dies Hardenberg in eleganter Form ganz offensichtlich verstan- 
den hatte. «Wenn nur Stein in seinen Formen Herr ist, und im- 
mer weniger scheinen will, als er ist, dann gehet die Sache», 
schrieb Luise ihrem Bruder am 7.10.1807. «Dissentieren, nicht 
disputieren ist die Hauptsache und viel Geduld. Der König 
hängt an sanfter ehrerbietiger Form» (Königin Luise, Briefe 
Nr. 291). 

Es war der Zwang zur erfolgreichen Reform, der die nie 
spannungsfreien Beziehungen zwischen König und Minister 
zur Dauerhaftigkeit verurteilte; die nüchterne Solidarität des 
Königspaares mit ihm bewahrte ihn auch vor den negativen 
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Folgen zahlreicher Anfeindungen aus dem Kreise der Reform- 
gegner. «Die Intrigen gegen ihn nehmen zu», berichtete Luise an 
Karoline von Berg Ende Mai. «Ich sage das so oft, nicht, weil 
ich glaube, sie könnten ihm in der Meinung des Königs gefähr- 
lich werden, sondern weil ich das Vorgehen dieser unwürdigen 
Leute nicht leiden kann» (Königin Luise, Briefe Nr. 315). Luise 
selbst gewann an Sicherheit des politischen Urteils aufgrund 
des Austausches mit dem Minister und den Mitgliedern des Re- 
formerkreises, der sich seit der Übersiedlung des Hofes nach 
Königsberg Mitte Januar 1808 dort gebildet hatte. Dazu zähl- 
ten militärische Fachleute wie Gneisenau, Scharnhorst, Ferdi- 
nand von Schill und Hans David Ludwig Graf Yorck von War- 
tenburg ebenso wie die juristisch geschulten Fachleute, die den 
Minister vom Stein in seinem inneren Reformwerk unterstütz- 
ten und es fortführten wie z. B. die Mitglieder der Immediat- 
kommission Barthold Georg Niebuhr (1776–1831), Karl Frei- 
herr vom Stein zum Altenstein, Heinrich Theodor von Schön, 
Friedrich August Staegemann und Wilhelm Anton von Klewitz. 
Das immer wieder zitierte «politische Glaubensbekenntnis» der 
Königin, in einem Brief an den Vater niedergeschrieben, dessen 
Echtheit nicht wirklich belegt ist, dessen Aussagen aber zu ihren 
sonstigen Äußerungen sehr wohl passen, könnte in diesen 
Monaten entstanden sein. «Wir sind eingeschlafen auf den 
Lorbeeren Friedrichs des Großen, welcher, der Herr seines Jahr- 
hunderts, eine neue Zeit schuf. Wir sind mit derselben nicht 
fortgeschritten, deshalb überflügelt sie uns. Das sieht niemand 
klarer ein, als der König. [...] Es wäre Lästerung, zu sagen, Gott 
sei mit ihm [Napoleon]; aber offenbar ist er ein Werkzeug in des 
Allmächtigen Hand, um das Alte, welches kein Leben mehr 
hat, das aber mit den Außendingen fest verwachsen ist, zu 
begraben» (Königin Luise, Briefe, Nr. 310). 

Die äußeren Umstände der preußischen Politik gestalteten 
sich schwierig: die Reparationsforderungen waren kaum zu be- 
wältigen, der friedensvertraglich vereinbarte Rückzug der fran- 
zösischen Truppen verlief schleppend, die Politik des französi- 
schen Gouverneurs in Ostpreußen gegenüber den Besiegten war 
wenig sensibel. Steins politische Absichten zielten deshalb da- 
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rauf, einerseits in Verhandlungen mit Frankreich die finanziel- 
len Lasten zu reduzieren, andererseits in multilateralen Geheim- 
verhandlungen u. a. auch mit Österreich eine Erhebung der 
Bevölkerung gegen Napoleon vorzubereiten. Letztere Pläne 
wuchsen auch bei ihm erst allmählich, sie gewannen an Gestalt, 
nachdem seine Verhandlungen in Berlin, die er von März bis 
Mai 1808 mit dem dortigen französischen Bevollmächtigten 
Daru geführt hatte, zwar zu einem Vertragsentwurf gediehen 
waren, dessen Ratifizierung von Napoleon aber nach langem 
Zögern schließlich abgelehnt wurde. 

Allerdings war nach der Unterzeichnung des Vertrags von 
Danzig im Dezember 1807 (Schließung der preußischen Häfen 
für englische Schiffe) der beschleunigte Rückzug der französi- 
schen Truppen zugesagt worden, so dass die königliche Familie 
Anfang Januar 1808 tatsächlich wieder nach Königsberg um- 
siedeln konnte. Dort wurde am 1. Februar Luises jüngste Toch- 
ter geboren, die den Namen der Mutter erhielt. Überlegungen 
des Ministers vom Stein, Napoleon zum Taufpaten zu bitten, 
lehnte König Friedrich Wilhelm kategorisch ab; stattdessen bat 
er, und das war ein ungewöhnliches Zeichen der Verbindung 
zwischen dem Herrscherhaus und den Ständen als den Reprä- 
sentanten des Landes, die ostpreußischen Stände zu Paten. 

Die Pläne des Freiherrn vom Stein erhielten durch den 
von England unterstützten Volkaufstand der Spanier ebenso 
Auftrieb wie durch die Informationen über verstärkte öster- 
reichische Rüstungen. Am 27.7.1808 verfasste er deshalb eine 
Denkschrift für den König, in der er einen deutschen Bund 
mit Österreich vorschlug. Nur damit könne Preußen, könne 
Deutschland seine Unabhängigkeit gegenüber Frankreich 
zurückerhalten. Zugleich schlug er eine Volksbewaffnung vor, 
mit deren Hilfe ein Volksaufstand vorbereitet werden könne. 
Unterstützt wurde vom Stein durch Überlegungen des Oberst- 
leutnant Gneisenau, der exakte Pläne für eine solche Bewegung 
ausarbeitete. Anknüpfungspunkte gab es genug in Gestalt 
zahlloser patriotischer Geheimbünde in Deutschland (Bailleu, 
S. 286). Der Minister machte die Königin mit diesen Überlegun- 
gen ebenfalls vertraut; auf seine Bitten hin schrieb sie der jungen 
 



76 Eine Frau in der Politik 

österreichischen Kaiserin, die als Haupt der österreichischen 
«Patriotenpartei» galt, einen persönlich gehaltenen Brief, um 
die preußische Kooperationswilligkeit zu signalisieren. 

Sehr viel schwerer war es, den König von einer solchen Poli- 
tik zu überzeugen. Auf der Sitzung des Kronrates am 23.8.1808 
gab es stürmische Diskussionen zwischen dem König auf der 
einen und Stein, Scharnhorst und Gneisenau auf der anderen 
Seite. Der König war entsetzt und bestürzt zugleich; «als Poesie 
gut» soll er zu den Überlegungen gesagt haben, um sie dann ab- 
zulehnen. Der Minister allerdings verfolgte seine Pläne weiter 
und so kam es zu jenem verhängnisvollen Brief an den Fürsten 
Wittgenstein von Anfang September 1808, in dem vom Stein 
«von dem Eindruck der Ereignisse in Spanien, der wachsenden 
Verbitterung in Deutschland und von Verbindungen in Hessen 
und Westfalen» schrieb (Bailleu, S. 294); die französischen 
Spitzel fingen den Brief ab. 

Napoleons Reaktion war scharf und nachhaltig verletzend 
für den Freiherrn selbst. Prinz Wilhelm, der Bruder des Königs, 
der sich zu Verhandlungen über eine Reduzierung der Kontri- 
butionen in Paris aufhielt, sah sich – konfrontiert mit diesem 
Ereignis – genötigt, den ihm vorgelegten Vertrag zu unterzeich- 
nen. Er beinhaltete zwar den beschleunigten Rückzug aller fran- 
zösischen Truppen, sah aber an der Höhe der Kriegsschulden 
keine Änderung vor. Am Königsberger Hof war die Reaktion 
zutiefst bestürzt, ein Rücktrittsgesuch des Freiherrn vom Stein 
allerdings lehnte der König kategorisch ab, die Ratifikation des 
Pariser Vertrages schob er hinaus. Dennoch wurde immer kla- 
rer, dass die politischen Absichten des Ministers und diejenigen 
des Königs unvereinbar auseinanderstrebten. Während der 
Freiherr unbeirrt an den Vorbereitungen des Befreiungskampfes 
festhielt, betonte der König die Notwendigkeit der Nähe zum 
russisch-französischen Bündnis und lehnte eine Annäherung an 
Österreich ab. Die Königin konnte oder wollte in dieser Situa- 
tion nicht länger ihre vermittelnde Rolle übernehmen, zumal 
für sie die persönlich schroffe Art des Freiherrn vom Stein 
immer weniger akzeptabel erschien. Eine persönliche Entfrem- 
dung war unverkennbar; nicht ohne Grund vermutete die Koni- 
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gin, dass es dem Minister in erster Linie um die Befreiung 
von der französischen Vorherrschaft ging, die Bewahrung der 
Hohenzollerndynastie schien diesem Ziel nachgeordnet. Dieser 
Grundkonflikt war unlösbar. 

Als sich in dieser Lage Graf Hardenberg wieder zur Ver- 
fügung stellte und dem Königspaar in einem Geheimtreffen am 
10.11.1808 vor den Toren Königsbergs, da er sich laut franzö- 
sischer Vorschriften dem Hof nicht nähern durfte, die Ent- 
lassung des Freiherrn vom Stein nahelegte, unterstützte Luise 
diese Lösung nachdrücklich. Umgekehrt beschwerte sich der 
Minister vom Stein wenige Tage später in einem Brief über die 
mangelnde Geheimhaltung innerhalb der königlichen Familie, 
womit er auch die Königin meinte. Wochen später hat Luise 
ihrem Bruder Georg beschrieben, wie stark die unterschied- 
lichen Meinungen zum Umgang mit dem Minister die könig- 
liche Familie belasteten. «Der Brief von Stein [September 1808] 
– das niedrige Ende desselben! So klein, so miserabel, so echt 
menschlich. [...] Frage sie [Frau von Berg], wie ich gekocht 
war, wie gepeitscht von Angst, Verdruß, Verachtung, wie mein 
Gefühl gekränkt war, wie die Familie miserabel war, wie Partei- 
geist sich ihrer bemächtigte» (Königin Luise, Briefe, Nr. 340). 

Schließlich verlangte Napoleon selbst Ende November die 
Entlassung des Ministers, am 24.11.1808 verabschiedete ihn 
der König zum zweiten Mal und damit endgültig. Am gleichen 
Tag trat der Organisationsplan zur Reform der Regierung, den 
vom Stein als Kabinett mit fünf Ressortministern entworfen 
hatte, in Kraft. Da Napoleon ihn aus den von Frankreich ab- 
hängigen Ländern verbannt hatte, musste der Freiherr flüchten 
– zunächst nach Österreich, später nach Russland. Friedrich 
Wilhelm sprach ihm diesmal den gebührenden Respekt aus. 
In seiner Kabinettsordre, mit der die Entlassung öffentlich ge- 
macht wurde, bezeichnete er ihn als einen «eifrigen, treuen und 
ausgezeichneten Minister». Die Königin und vom Stein haben 
sich nicht wiedergesehen, Luise fehlte bei der Abschiedsaudienz 
– ein Zeichen mangelnder Noblesse. 
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4. Epilog 

Obgleich die französischen Truppen Berlin geräumt hatten, blieb 
der königliche Hof bis Mitte Dezember 1809 in Königsberg. Die 
patriotische, antifranzösische Stimmung in Österreich hatte 
durchaus ein Echo in Berlin und Preußen, die Berliner Behörden 
hatten gerade deshalb «die Gegenwart des Königs in Berlin zur 
Beruhigung der steigenden nationalen Bewegung» dringend ge- 
wünscht (Bailleu, S. 307). Angesichts der seit März 1809 stetig 
steigenden Kriegsgefahr zwischen Österreich und Frankreich 
wäre ein Aufenthalt des Königspaares in Berlin aber mit sehr 
großen Risiken verbunden gewesen. Denn noch standen genü- 
gend französische Truppen in Preußen, eine Wiederbesetzung 
wäre sofort zu erwarten gewesen. «Ist es denn nicht ganz fürch- 
terlich», schrieb Luise an den Bruder Georg, «daß wir den 
Enthusiasmus und die Liebe der guten Pommern, Märker und 
Berliner so müssen verrauchen lassen?» (ebd., S. 308). Es wäre 
vermutlich im Sinne der Königin gewesen, wenn sich Preußen 
Österreich genähert hätte, der König allerdings betonte die 
Bündnistreue zu Frankreich und Russland. Und Luise hielt sich 
zurück, die schwerwiegenden Folgen ihres engagierten Rates, die 
nach 1805 in eine militärische Niederlage geführt hatten, waren 
ihr durchaus bewusst; zugleich aber betonte sie auch die prinzi- 
pielle Richtigkeit ihres Handelns. «Ich kann überhaupt nichts 
schreiben, als daß die Meinungen in der Politik so geteilt sind wie 
Anno 05. Ich weiß, was ich will, doch es kömmt nichts mehr über 
meine Lippen, da mein Rat solche fürchterliche Folgen gehabt 
hat. Ich weiß zwar wohl, daß er nicht der Sache den Ausschlag 
gab, allein es wird mir doch vorgesagt, als wäre es so. Die Folgen 
beweine ich oft – nicht aber das Prinzip der Handlung und nicht 
die Handlung selbst. Nie werde ich beweinen, was Ehre und 
Selbstgefühl heiligten, wohl aber alles andere, was das Gegen- 
teil wäre und eben und noch viel schrecklichere Folgen haben 
werden und wird, nämlich das Überbordwerfen der ganzen Dy- 
nastie, ohne Mitleid der Edlen» (Königin Luise, Briefe, Nr. 345). 
Trotz des Sieges der Österreicher bei Aspern und Eßling am 
21./22. Mai 1809 behielt Frankreich die Oberhand, sein Sieg 
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bei Wagram (5./6. Juli 1809) zwang Erzherzog Karl zum Waffen- 
stillstand. Die Stimmung am Königsberger Hof war sehr ge- 
drückt, Luise notierte: «Mit uns ist es aus, Österreich singt sein 
Schwanenlied und dann ade Germania» (von Flocken, S. 337). 
Nach dem endgültigen Friedensschluss mehrten sich aber auch 
die französischen Signale, dass eine Rückkehr des preußischen 
Königspaares nach Berlin dringend erwünscht sei. Noch im 
August hatte Luise ihr Heimweh betont: «Ging ich nur nach 
Berlin, dahin, dahin möchte ich jetzt gleich ziehen; es ist wirklich 
ein Heimweh, was mich dahin ziehet. Und mein Charlottenburg! 
Und alles mein, sogar mein lieber tiefer Sand den lieb’ ich» 
(Bailleu, S. 322). Nun akzeptierte auch der König eine rasche 
Rückreise. Am 14. Dezember 1809 brach das Königspaar von 
Königsberg nach Berlin auf, am 23.12. wurde es vom Bürger- 
meister von Weißensee willkommen geheißen. Die Rückkehr 
in das Berliner Stadtschloss wurde zu einem Volksfest. Ernst 
Moritz Arndt (1769–1860), zu diesem Zeitpunkt noch steck- 
brieflich gesucht von den Franzosen, berichtete über seine Teil- 
nahme: «Ich mußte heraus aus meinem Stübchen und mit den 
Jauchzenden und Weinenden die Straße unter den Linden und 
die großen Plätze um das Schloß mit durch hinken [...]. Der 
schönen Königin, die sich dem begrüßenden Volke im Fenster 
zeigte, sah man an den rotgeweinten Augen tiefen Gram in der 
Wonne an. Denn wo waren die schwarzen siegklatschenden 
Adler hingeflogen?» (von Flocken, S.347). 

Inmitten des notwendigen Wiederaufbaus der preußischen 
Regierung machte sich das Fehlen einer selbständigen Persön- 
lichkeit als deren Leiter deutlich bemerkbar. Den Plan, Harden- 
berg wieder zurückzuholen, hatte die Königin bereits in Königs- 
berg gefasst, in Berlin verfolgte das Königspaar ihn hartnäckig 
weiter und dies, obgleich der ehemalige Minister für die Fran- 
zosen weiterhin als persona non grata galt. Ende Januar 
1810 dankte Luise Hardenberg für seine Glückwünsche zur 
Rückkehr nach Berlin: «Hätte ich Sie, statt eines Briefes hier 
getroffen, so wäre meine Freude größer, meine Sorge geringer 
gewesen. Es ist eine der peinlichsten Bedingungen unserer 
gegenwärtigen Existenz, daß Sie dem König und den Geschäf- 
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ten fern bleiben müssen» (Bailleu, S.330). Anfang März ver- 
schärfte sich der französische Druck erneut. Zum großen Ärger 
des Königs und der Königin sahen die zuständigen preußischen 
Politiker im Nachgeben ihre einzige Handlungsmöglichkeit. 

Noch einmal ergriff die Königin die Initiative: während des 
Balles anlässlich ihres 34. Geburtstages bat sie den zwar um- 
strittenen, aber geschäftstüchtigen Fürsten Wittgenstein, jenen 
alten Bekannten aus den Tagen der Pyrmonter Badereise, 
eine Lösung für das drückende Kontributionsproblem zu ent- 
wickeln. Schon am folgenden Tag entwarf der Fürst eine Denk- 
schrift, in der die Erhebung einer Zwangsanleihe zur Finan- 
zierung aller Geldforderungen vorgeschlagen wurde. Damit 
konnte Napoleons Verlangen nach einer neuerlichen Gebiets- 
abtretung zurückgewiesen werden. Hardenberg kannte und 
billigte die Denkschrift Wittgensteins, die dieser dem König am 
12. März überreichte. Eine sofortige Umsetzung allerdings 
scheiterte am hartnäckigen Widerstand der preußischen Minis- 
ter (u. a. Altenstein, Beyme, Friedrich Ferdinand Alexander 
Graf zu Dohna-Schlobitten und Scharnhorst), denen solche Ab- 
sichten als undurchführbar und politisch waghalsig erschienen. 
Erst Anfang Mai 1810 gelang es, in einem durch Wittgenstein 
vermittelten Gespräch zwischen Hardenberg und dem Königs- 
paar, Hardenberg zur Übernahme des Staatskanzleramtes zu 
bewegen, ausgestattet mit weitreichenden Kompetenzen in der 
Innen-, Außen- und Finanzpolitik und mit der Zusage, die bis- 
herigen Berater abzuberufen. Damit war der Weg frei für die 
Realisierung der neuen Konzeptionen – nicht jedoch in der 
Finanzpolitik. Zwei Tage später leitete das Gespräch zwischen 
Hardenberg und dem französischen Gesandten in Berlin, 
St. Marsan, die Zustimmung Napoleons zu dessen Wiederberu- 
fung Anfang Juni 1810 ein. Luise schrieb ihm in diesen Tagen: 
«Nehmen Sie, mein würdiger Freund, meinen aufrichtigsten 
Dank für Ihren Wiedereintritt in das Ministerium. Gott wolle 
mit Ihnen sein bei dem großen Werk, das sie begonnen haben, 
und Ihnen gelehrige und treue Werkzeuge geben. [...] Ich bin 
weit ruhiger seit ich Sie an der Spitze von allem weiß» (Bailleu, 
S.346). 
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Dieser letzte große Einsatz der Königin war von Anfang an 
eine Gemeinschaftsarbeit mit dem König gewesen. Für beide 
war das Ziel stets eindeutig, für beide war zudem die notwen- 
dige Arbeitsteilung unbestritten. Hatte sich damit eine politi- 
sche Handlungsfreiheit für die Königin ergeben, die in diesem 
Umfang vorher noch nicht existiert hatte? Dieses wiederholt zu 
lesende Urteil der Forschung geht am Kern der Zuständigkeiten 
zwischen König und Königin vorbei. Auch in dieser letzten 
Krise, die die Königin durchlebte, blieben die Zuweisungen der 
Pflichten unverändert: die Königin war interne politische Bera- 
terin, die Entscheidungen – auch in ihrer Wirkung nach außen – 
trug der König. Und dennoch war aufgrund der Erfahrungen, 
die das Paar in den letzten Jahren gemeinsam miteinander 
gesammelt hatte, das Gewicht der Urteile der Königin so selbst- 
verständlich gewachsen, dass Friedrich Wilhelm ohne ihre Stel- 
lungnahme keine Entscheidungen traf. 

In dieser letzten Krise wurde ein charakteristischer Grundzug 
der politischen Haltung der Königin sichtbar, den sie mit ihrem 
Mann teilte: angesichts der zeitgenössischen patriotischen Bewe- 
gungen, die zu einer nationalen zusammenzufinden begannen, 
kam es Luise ebenso wie Friedrich Wilhelm darauf an, die dynas- 
tischen und die patriotischen Interessen zusammenzubinden. 
Das hieß, dass beide Elemente für eine neue Ordnung des Poli- 
tischen unverzichtbar waren, die Entwicklung einer nationalen 
Gesellschaft am ehesten im Rahmen einer durch verfasste Ord- 
nungen begrenzten Monarchie umgesetzt werden konnte. In 
einer Denkschrift, die die Königin zu Beginn der Krise um Har- 
denberg selbst verfasste (etwa Mitte März), wird dieser Kern gut 
fassbar: «Ein wahrer Staatsdiener muß [...] von dem großen und 
einzig wahren Gesichtspunkt ausgehen, daß vor allen Dingen die 
Nationalität gerettet werden muß; daß der Nation alles daran 
liege, unter dem Szepter eines tugendhaften Königs vereinigt zu 
bleiben; daß um diesen Vorzug und dieses Glück zu genießen, sie 
gewiß bereit sey, große Opfer zu bringen. Dieser Gedanke also, 
dem König das gesamte Volk und dem gesamten Volke seinen 
rechtmäßigen König zu erhalten, dieser Gedanke also ist es, der 
die Seele aller Staatsmänner anfeuern muß» (Bailleu, S. 337). 
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Der Tod der Königin kam überraschend und rasch am 19.7. 
1810. Obgleich die schwere Erkrankung in Tilsit und die Be- 
lastungen durch das Klima in Memel und Königsberg überwun- 
den zu sein schienen, starb sie an den Folgen jener Atemwegs- 
erkrankungen, die in den Kriegsjahren wohl nie ganz ausgeheilt 
worden waren. 

Von Schloss Charlottenburg war sie am 25. Juni zu einer lan- 
ge ersehnten Reise zu Vater und Großmutter nach Neustrelitz 
in Mecklenburg aufgebrochen, auch alle Geschwister wollten 
sich dort einfinden. Insbesondere das Wiedersehen mit der 
Großmutter erfüllte sie mit großer Vorfreude: beide hatten sich 
seit Jahren nicht mehr gesehen. Am 28. Juni traf auch König 
Friedrich Wilhelm in Neustrelitz ein; im «halb frohen, halb 
wehmütigen Ton» bemerkte Luise, dass sie ihn zum ersten Mal 
im Hause ihres Vaters als Prinzessin von Mecklenburg begrüßen 
könne (Bailleu, S. 352). 

Auf der Rückreise über Hohenzieritz, dem Landhaus der 
herzoglich mecklenburgischen Familie, erkrankte Luise am 
30.6.1810 an einer schweren Lungenentzündung, die ihre 
Weiterreise unmöglich machte. Da die Schwere der Krankheit 
nicht sogleich zu erkennen war, reiste der König zunächst 
allein nach Berlin zurück; Prinzessin Friederike, die Schwester 
der Königin, und Karoline von Berg blieben bei der Kranken. 
Am 16.7. verschlechterte sich ihr Zustand überraschend, die 
Lungenentzündung war zwar zurückgegangen, Kreislauf- und 
Herzstörungen aber gaben zu großer Besorgnis Anlass. Der 
am 18.7. benachrichtigte König kehrte am frühen Morgen 
des folgenden Tages in Begleitung seiner beiden ältesten Söhne 
nach Hohenzieritz zurück.  Nur wenige Stunden später um 
9 Uhr starb die Königin Luise im Beisein ihres Mannes. Eine 
knappe Stunde später trafen die älteste Tochter Charlotte und 
der dritte Sohn Karl ein, am nächsten Tag versammelte sich die 
gesamte königliche Familie, um Abschied zu nehmen. Am 
Abend des 30.7.1810 fand die Beisetzung im Berliner Dom 
statt. Die endgültige Bestattung erfolgte am 23.12.1810 im 
Mausoleum in Charlottenburg, das der König hatte errichten 
lassen. 
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Der Historiker B. G. Niebuhr schrieb seinem Vater aus dem 
trauernden Berlin: «Der Tod der Königin ward nach dem Gang 
der Krankheit nur zu bald wahrscheinlich: sie selbst aber ahnete 
ihn nicht und glaubte sich in keiner wesentlichen Gefahr. Sie 
hätte gerne gelebt. – Die Gemüter sind hier im allgemeinen 
niedergeschlagen und mit beunruhigenden Gedanken erfüllt. 
Inzwischen mehr oder weniger ist Trauer über die Gegenwart 
und Hoffnungslosigkeit für die Zukunft wohl das Los aller 
Länder und Völker» (Adami, S. 376). 

 
 



IV. Die Legende: 
Luisememoria 

 
 
 
Mythen und Legenden sind Bestandteil jeder nationalen Erinne- 
rung. Ein Großteil des europäischen Geschichtsbildes setzt sich 
aus den Verklärungen oder Verzerrungen des Vergangenen als 
Prozess und des Vergangenen als Biographie zusammen. Die 
Aufgabe des Historikers besteht darin, die Muster, Mechanis- 
men und Funktionen solcher Mythen- und Legendenbildung 
zu beschreiben, «Memoria» als Kultur des Erinnerns ernst zu 
nehmen und die damit verbundenen Bewältigungsstrategien für 
zeitgenössische Konflikte zu benennen. 

In diesem Sinne ist die Erinnerung an die Königin Luise Teil 
der deutschen Geschichte und Geschichtsschreibung geworden, 
ein vorläufiges Ende fand diese «Luise-Kultur» mit dem Ende 
des zweiten Weltkrieges. Selbstverständlich war es bereits der 
Generation der Zeitgenossen klar, dass die Person der Königin 
in eine sie verklärende Distanz gerückt zu werden begann. 
Niebuhrs Bemerkung über die zeitgenössische Hoffnungslosig- 
keit deutet eine Erklärung an: die Königin starb in eben dem 
Augenblick, in dem der preußische Staat in seiner tiefsten Krise 
zu stecken schien und die geringen Hoffnungen auf eine Ände- 
rung sich mit Luises Person verknüpften. In den folgenden 
Jahrzehnten lassen sich sehr charakteristische Veränderungen 
der Luisememoria wahrnehmen. Deren Ursprung und Erschei- 
nungsbild werden im folgenden skizziert werden; dabei geht es 
neben literarischen Zeugnissen immer auch um eine Betrach- 
tung von Zeugnissen der bildenden Kunst. Der Göttinger Histo- 
riker Hartmut Boockmann (1934–1998) summierte die Wege 
der Memoria 1985 knapp: «Populär war die Königin Luise 
ihren Untertanen. Ihre Legende richtete sich an das bürgerlich- 
patriotische Publikum» (Königin Luise, Briefe, S.XIV). 
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I. Die Königin als Integrationsfigur 
der nationalen Bewegung 

Bereits zu ihren Lebzeiten war Königin Luise in der Bevölke- 
rung beliebt. Die Gründe werden zu Recht in der freundlichen 
Normalität der Eheführung und im schlichten Lebensstil des 
Königspaares gesucht, der sich von demjenigen der Vorgänger 
deutlich unterschied. Das dahinter stehende «bürgerliche» Ehe- 
und Familienverständnis war, wie eingangs skizziert, ein Signal 
an das gebildete und wohlhabende Bürgertum; die königliche 
Bildpolitik verstärkte diese Wirkung. Sowohl das Doppelstand- 
bild der Prinzessinnen von Johann Gottfried Schadow (1764– 
1850) von 1797 (Marmor, Nationalgalerie) als auch dessen 
Standbild der Königin als «Venus vetrix» (1798, Gips, verschol- 
len) und die gleichfalls von ihm geschaffene Büste Luises (1798, 
Portraitbüste, Marmor, Nationalgalerie) signalisierten eine «zu- 
mindest äußerliche Nähe des Königshauses zum Bürgertum» 
(Simon, S.238). Alle königlichen Attribute und Allegorien fehl- 
ten, die Figuren erschienen in modischer Kleidung und in kaum 
stilisierter Haltung; der lockere Faltenwurf des Doppelstandbil- 
des wurde bereits zeitgenössisch in diesem Sinne rezipiert. Ei- 
nerseits wurde die Königin als Abbild dargestellt, andererseits 
stand den Betrachtern zugleich eine Interpretation der Gestalt 
zur Verfügung, eine «Erinnerungsfigur», wie Historiker und 
Kunsthistoriker dies nennen. Selbst wenn die Wirkung des Dop- 
pelstandbildes durch dessen jahrelange Verbannung begrenzt 
wurde, so erfüllten andere Darstellungen – wie vor allem die 
Marmorbüste der Königin – ihre Memoria-Funktion vollstän- 
dig. Deren zahlreiche Vervielfältigungen u. a. durch einen Stich 
des Friedrich Wilhelm Bollinger (1777–1825) aus dem Jahre 
1798 oder ein ovales Bildnis der Schwestern von J.F. A. Tisch- 
bein aus dem Jahre 1794 steigerten die Verbreitung. Die ikono- 
graphische Verwandtschaft mit dem Doppelstandbild ist nicht 
zu übersehen. Auch Tischbein verwandte keinerlei höfische Zei- 
chen, die Schwestern trugen offene Haare und bürgerliche Klei- 
dung (Simon, S. 241). 

Die Darstellungen der königlichen Familie aus dem frühen 
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19. Jahrhundert gehören in diese Linie mit hinein. Das Ehe- und 
Familienleben Luises und Friedrich Wilhelms zeigte in seiner 
zugewandten Fürsorglichkeit für Kinder und Ehegatten seine 
Nähe zum adelsskeptischen, nachdrücklich bürgerlichen Ehe- 
und Familienideal und verband damit ein Bild politischer Ord- 
nung, das als patriarchalische Herrschaftsform bezeichnet wer- 
den kann. Auf diese «Erinnerungsfigur» verweist sowohl die 
Darstellung des Hofmalers Heinrich Anton Dähling (1773- 
1850) «Königliche Familie im Garten» aus dem Jahre 1805/6 
(Gemälde, verschollen) als auch dessen Gemälde «König Frie- 
drich Wilhelm III. mit dem soeben zum Offizier ernannten 
Kronprinzen Friedrich Wilhelm bei Luise» von 1807 (verschol- 
len). Der König erscheint als fürsorglicher Familienvater, die 
Königin als liebevolle Mutter. Beide Bilder erfuhren auch als 
Stich eine weite Verbreitung. Zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 
lebte die königliche Familie auf der Flucht vor den französi- 
schen Truppen in Königsberg; die Bedeutung des familiären Zu- 
sammenhalts wird gerade in dieser Zwangslage des preußischen 
Staates besonders wichtig. Anders als in manchen gängigen 
Interpretationen formuliert, geht es hier nicht um eine Ideali- 
sierung der Familie, um die unglückliche Realität zu verdecken, 
sondern um den Hinweis auf die Tragfähigkeit des «bürger- 
lichen Königshauses», dessen Integrationsfähigkeit für das Land 
trotz äußerlicher Bedrohung ungebrochen ist. 

Diese Rolle kam schon zu Lebzeiten der Königin als Fami- 
lien-/Landesmutter sehr viel stärker zu als dem König in seiner 
Rolle als Familien-/Landesvater. Ihre Tatkraft, ihre stete Befür- 
wortung des militärischen Widerstandes gegen Frankreich, mit 
dessen Hilfe es gelang, eine Verbindung von «preußischem Pa- 
triotismus» und weitreichender Reformpolitik herzustellen, 
unterstrichen die Tragfähigkeit einer «bürgerlichen Monarchie». 
Der Tugend- und Wertekanon der bürgerlichen Königin stimmte, 
so zeigte Luises Biographie, mit demjenigen des preußischen 
Bürgertums und seinen politischen Wertvorstellungen überein. 
Als Landesvater und Landesmutter werden Monarch und Mon- 
archin zu politischen Funktionsträgern einer durch Verfassungs- 
ordnung begrenzten Monarchie. Die patriotische Bewegung, der 
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es um eben diese politischen Reformen ging, konnte sich über 
die konkrete Königin mit dieser «hausväterlichen Monarchie» 
identifizieren, eine Revolution erübrigte sich (Drewes, S. 172/ 
173). 

Der Schriftsteller Friedrich von Hardenberg (Novalis) ge- 
staltete diese Zusammenhänge literarisch in seinem 1798 er- 
schienenen Text «Glauben und Liebe oder der König und 
die Königin», der von den zeitgenössischen Berliner Literaten, 
Schriftstellern, Künstlern und interessierten gebildeten Bürgern 
stark rezipiert wurde. «Je mehr das königliche Haus, durch- 
drungen von dem Werte echter Häuslichkeit, diese zu der selt- 
nen Höhe des Thrones erhebt, um desto mehr erkennt die große 
Familie des Volkes sich in diesem Bilde wieder, tritt in den schö- 
nen Kreis ein, teilt inniger das allgemeine Wohl und vereint sich 
zu stärkerer Kraft, dasselbe zu schützen.» Die Kluft zwischen 
adliger und bürgerlicher Lebenswelt wird, so Novalis, durch 
«die beständige Verwebung des königlichen Paars in das häus- 
liche und öffentliche Leben» überwunden, dadurch entsteht 
«ächter Patriotism» (Novalis, Schriften, Bd. 2, 475 u. 493). 

Mit seinem Text legte von Hardenberg bereits 1798 die 
Grundzüge der Luisenlegende «als Symbol eines idealisierten 
Bürgertums» (Frühwald, S. 80). Dabei ging es ihm nicht um 
gesellschaftliche Idealisierung wider besseres Wissen, also Ideo- 
logiebildung, sondern um die zeitgenössisch breit akzeptierte 
Beschreibung eines Staates, dessen Kern die bürgerliche Familie 
war und dessen Hausfrau, die Landesmutter, sich als Hüterin 
dieses Kernes verstand. Novalis lehnte sowohl die bürgerliche 
französische Revolution als auch einen anonymen absoluten 
Staat ab; er war ein Vertreter jenes preußischen Patriotismus, 
für den die Luisenlegende eine stärkende Rolle gespielt hat. 
Preußischer Patriotismus aber war zu diesem Zeitpunkt iden- 
tisch mit antifranzösischer Haltung und deshalb offen für 
romantische Staatslehren. 

Zur weiteren Entfaltung der Luisenlegende trug bei, dass be- 
stimmte Ereignisse ihrer Biographie zu ihren Lebzeiten «kano- 
nisiert» wurden; die Luisememoria konnte daran nach ihrem 
Tod nahtlos anknüpfen. Dazu gehörten literarische und bild- 
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liche Darstellungen ihrer Flucht nach der Schlacht bei Jena 
und Auerstedt, die erfolglose Unterredung mit Napoleon 1807 
in Tilsit, schließlich ihre Heimkehr nach Berlin am 22. 12. 
1809. Heinrich von Kleist hat sein berühmtes Luisen-Gedicht 
aus Anlass dieser Rückkehr verfasst, es aber erst zum 34. Ge- 
burtstag der Königin im März 1810 veröffentlicht. 

 
«Du, die das Unglück mit der Grazie Schritten, 
auf jungen Schultern, herrlich jüngsthin trug: 
wie wunderbar ist meine Brust verwirrt, 
in diesem Augenblick, da ich auf Knieen, 
um dich zu segnen, vor Dir niedersinke. 
Ich soll Dir ungetrübte Tag’ erflehn: 
Dir, die der hohen Himmelssonne gleich, 
in voller Pracht nur strahlt und Herrlichkeit, 
wenn sie durch finstre Wetterwolken bricht. 
O Du, die aus dem Kampf empörter Zeit, 
die einz’ge Siegerin, hervorgegangen.» 
(Kleist, Werke, S. 40) 

 
Der Tod der Königin in einer Phase größter innen- und außen- 
politischer Schwierigkeiten verstärkte, wie Niebuhr beschrieb, 
die Ängste, ließ die Königin zu einer Person werden, der außer- 
gewöhnliche, fast wunderwirkende Kräfte zugemessen wurden. 
Die Nachricht von ihrem überraschenden Tod rief in Berlin ein 
lebhaftes literarisches Echo hervor. Die Berliner Buchdrucker 
Zürmgibl und Litfaß boten Bilderbogen mit farbigen Holz- 
schnitten des Leichenwagens zum Verkauf. Der Hof-Medailler 
stach eine Medaille, an anderer Stelle wurden Bildnisse, Ab- 
güsse und Denkmünzen verkauft. Die Zeitungen intensivierten 
ihre Berichterstattung: so meldete der Freimüthige am 20.7. 
1810: «Das Muster einer Fürstinn, Gattinn und Mutter – un- 
sere Freude und unser Stolz ist nicht mehr!» 

Am 12. August erschien die Prosa-Ode des Historikers Adam 
Heinrich Müller (1797–1829) «Zum Gedächtnis der verewig- 
ten Königin von Preußen», der ihre vermittelnde Rolle zwischen 
Gemüt und Staatsstrenge hervorhob: «Unsere Königin ist ge- 
storben, heißt: die Sitte, der von Gott die Kraft gegeben ist, die 
Gesetze zu verklären, aber auch sie zu zermalmen, hat keine 
 



 Integrationsfigur der nationalen Bewegung 91 

 
König Friedrich Wilhelm III. führt 

den an seinem zehnten Geburtstag zum Offizier ernannten 
Kronprinzen der Mutter und den Schwestern zu. 

Von links nach rechts: Alexandrine, Charlotte, Luise, 
Friedrich Wilhelm III., Friedrich Wilhelm (Kronprinz). 

Rechts im Hintergrund: Wilhelm und Karl, 
das Offizierspatent studierend. Gemälde von 

Heinrich Anton Dähling. Foto: AKG, Berlin 
 



92 Luisememoria 

Statthalterin, keine Beschützerin mehr in diesem Reiche. [...] 
Sie war da, Sie war die Königinn der Herzen, alles Bestreben 
hatte ein Ziel, alle Neigung eine Richtung: an den Staat ließ sich 
nicht mehr denken ohne wohlthätige Bewegung des Herzens, 
denn er war nicht bloß ehrwürdig, er war liebenswürdig gewor- 
den durch Sie» (Ziolkowski, S. 57 u. 60). 

Als künstlerisch überragendes Werk galt Ludwig Achim von 
Arnims (1781–1831) «Nachtfeier nach der Einholung der ho- 
hen Leiche Ihrer Majestät der Königin», eine Kantate, die am 
18. Augusti810 im Berliner Nationaltheater uraufgeführt wur- 
de. In der Rezension der Vossischen Zeitung hieß es dazu, dass 
die Kantate in Zukunft wie ein «Nationaleigentum» betrachtet 
werden solle, deren jährliche Aufführung den Schmerz über den 
Verlust werde lindern helfen. 

Bereits wenige Tage nach dem Tod Luises war die Zeitung 
der «Freimüthige» mit einem Aufruf zur Gründung einer Stif- 
tung zum Gedächtnis an die Königin in die Öffentlichkeit ge- 
treten. Diese sollte das «heiligste Vermächtnis» der Königin, 
die «Erziehung unserer Töchter zu dem Muster, das sie selbst 
als Gattin und Mutter uns aufstellte», verwirklichen helfen. 
Der König genehmigte diese Initiative bereits am 4.8. durch 
Kabienttsordre. Am 35. Geburtstag Luises, also am 10.3.1811, 
wurde die Stiftung offiziell gegründet. 

Bereits diese wenigen Beispiele der «Trauerarbeit» belegen, 
wie rasch die Königin nach ihrem frühen, unerwarteten Tod 
von der Identifikationsfigur der preußischen Reformer und 
Patrioten, die sie zu Lebzeiten bereits war, zum Vorbild des 
nationalen Aufbruchs der ganzen preußischen Gesellschaft wur- 
de. Züge der Verklärung, der profanen Heiligkeit waren unver- 
kennbar, sie verbanden sich mit der Rolle des Opfers, das die 
Königin für ihr gedemütigtes Volk gebracht habe. Und damit 
kündigte sich die Einbindung der Luisenlegende in den natio- 
nalen Aufbruch der Befreiungskämpfe seit 1813 an. Der Hof- 
prediger Dr. Friedrich Samuel Gottfried Sack (1738–1817) 
wandte in seiner Trauerpredigt eine heilsgeschichtliche Meta- 
pher ins Politisch-Profane und formulierte: «Wenn wir frei von 
allen selbstsüchtigen Rücksichten an den Zustand unserer voll- 
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endeten Königin denken: so wird uns seyn, als ob sie uns aus 
den Wohnungen des Himmels zuriefe, was der Herr den zagen- 
den Töchtern Jerusalems sagte: weinet nicht über mich, sondern 
weinet über euch und über eure Kinder. Denn wir sind noch im 
Streite begriffen» (Wülfing, S.82). 

Die Königin wurde zur «Unsterblichen», sie wirkte aus dem 
Licht ermutigend auf ihr im Dunkel liegendes Volk. Dichter und 
Literaten jener Jahre zwischen 1810 und 1815, die sich der 
Luisenlegende zuwandten, konnten sich einer Zeitstimmung 
sicher sein, in der der Einzelne «sein eigenes Erleben in dem 
der Gemeinschaft» wiederfand (Frühwald, S. 81). Die Schaffung 
von Kultbildern und Kultorten gehörte zu dieser Bewegung hin- 
zu, die der König aufmerksam begleitete. Einen guten Eindruck 
davon gibt die Entstehung des Tonreliefs, das G.Schadow 1811 
als Auftragsarbeit eines wohlhabenden Frankfurter Bürgers 
in Angriff nahm (Apotheose der Königin Luise, Kirche von 
Paretz). Die Vorgaben, die der Besteller machte, gingen über 
einige allgemeine Vorgaben nicht hinaus, der Künstler hatte 
freie Hand, das Relief nach seinen Vorstellungen zu gestalten 
(Simon, S. 16–19). Schadow machte die Königin zu einer 
«Volksheiligen», indem er weltliche und christliche Personifika- 
tionen miteinander verband. Dabei diente ihm nach eigenem 
Bekunden die Sixtinische Madonna, die die Königin 1804 
ihrem Mann in Kopie geschenkt hatte und die Schadow in der 
Orangerie von Schloss Sanssouci zur Verfügung stand. Kleid 
und Haltung der Königin, die über einem Wolkenband zu 
schweben scheint, verweisen auf das Madonnenvorbild. Auch 
der Bildaufbau ist ähnlich. Diese ikonographische Einbindung 
des Reliefs in bekannte Bildtraditionen eröffnete die Verehrung 
der Königin als Kultobjekt im Bild. Bereits 1812 wurde es mit 
großem Erfolg auf einer königlichen Akademieausstellung 
gezeigt, 1818 erwarb der König das Objekt und ließ es in 
der Kirche zu Paretz aufstellen. Es erhielt den Charakter eines 
protestantisch-weltlichen «Andachtsbildes», die Königin wurde 
zur «Schutzgöttin» des Volkes. 

Und in eben dieser Rolle begegnete sie in den Befreiungs- 
kriegen 1813. «Drei Jahre später [1813] wehte der Sturm der 
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Erhebung durch Deutschland. [...] Da verbreitete sich unter den 
Kriegern die Sage: Luise lebt! Unsere Königin ist nicht todt! 
Alles Schöne feiert ihre Ostern! Unsere Luise ist nicht todt! 
[...] Luise lebt ewig dem Preußen» (Goldammer, S. 63 f.)- Die 
bekannteste literarische Verbindung zwischen der Königin und 
der nationalen Bewegung gegen Napoleon war das Gedicht des 
jungen Theodor Körner (1791–1813) «Vor Rauchs Büste der 
Königin Luise», das er 1812 schrieb (Körner, Bd. 1, S. 73 ff.)- 
Schon er verwandte das Bild von der nur schlafenden Luise, die 
er mit dem Barbarossa im Kyffhäuser gleichsetzte; verschiedene 
Freiheitsmythen werden hier in schöpferischer Freiheit mitein- 
ander verbunden: 

 
«Du schläfst so sanft! – Die stillen Züge hauchen 
Noch deines Lebens schöne Träume wider; 
Der Schlummer nur senkt sein Flügel nieder, 
Und heil’ger Frieden schließt die klaren Augen. 

So schlumm’re fort, bis deines Volkes Brüder, 
Wenn Flammenzeichen von den bergen rauchen, 
Mit Gott versöhnt die rost’gen Schwerter brauchen, 
das Leben opfernd für die höchsten Güter. 

Tief führt der Herr durch Nacht und durch Verderben; 
So sollen wir im Kampf das Heil erwerben, 
dass unsre Enkel freie Männer sterben. 

Kommt dann der Tag der Freiheit und der Rache: 
Dann ruft dein Volk, dann, deutsche Frau, erwache, 
ein guter Engel für die gute Sache!» 
 

Seit Körner galten die Befreiungskriege als Rachefeldzug gegen 
Frankreich; die Demütigungen der Königin in Tilsit, die Flucht, 
die Entlassung der beratenden Beamten, dies alles konnte jetzt 
ausgeglichen werden. Schließlich zeigte die Verwendung des Be- 
griffes der deutschen Frau, dass die Einheitsbewegung sich mit 
Hilfe der Königin durchzusetzen begann, eine Dimension des 
Patriotismus, die Königin Luise schon zu Lebzeiten sehr be- 
grüßt hatte. 
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2. Die Königin als Mutter des Kaisers: 
die imperiale Memoria 

Während des Befreiungskrieges erreichte die Luisenlegende 
ihren zweiten Höhepunkt. Das «bürgerliche Königshaus» blieb 
das Merkmal der ersten Phase; eine dritte Phase lässt sich mit 
der Reichgründung von 1870 ansetzen. In der Zwischenzeit 
verstummte die Luisenlegende nicht ganz. Geburts- und Todes- 
tage wurden stets begangen, aber die Dynamik der frühen 
nationalen bzw. patriotischen Bewegung konnte nicht dauer- 
haft bleiben. Instanzen zur Bewahrung von Erinnerung waren 
Schule, Geschichtsschreibung und öffentliche Meinung; hier 
wurde die Luisememoria gepflegt. Das in Enzyklopädien und 
Lexika vermittelte Bild veränderte sich gegenüber demjenigen 
der ersten beiden Phasen nicht prinzipiell. Luise ist die «Landes- 
mutter aller Preußen, das Muster aller edlen Frauen» (Neues 
Rheinisches Conversationslexicon, S. 1082); auch liberale Lexi- 
ka pflegten dieses Bild unverändert: «Königin von Preußen, ein 
leuchtendes Vorbild ihres Geschlechts und Ranges, der Stern 
der Nation» (Damen Conversationslexicon, 1836, S. 146). Seit 
der Mitte des Jahrhunderts wurden zahlreiche Biographien ver- 
öffentlicht, deren Anliegen es war, die Königin als Wegbereite- 
rin einer deutschen Identität zu charakterisieren, die über die 
preußische hinausführt. Für die Autoren aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts war dabei der für die Königin selbstverständli- 
che Gebrauch der französischen Sprache erklärungsbedürftig. 
Die 1859 publizierte Deutung erscheint etwas holprig: «Dem 
deutschen Sinne widerstrebt es, daß die deutsche Fürstin ihre 
heiligsten Empfindungen in einer fremden und nicht in der 
kräftigen, tiefgemütlichen Sprache des eigenen Volkes nieder- 
schrieb. Doch der alte, später allmählich verschwund’ne Wahn 
hatte noch diesen Einfluß auf ihre Gewohnheit von der Erzie- 
hung her und konnte sie daher noch im reifen Alter beherr- 
schen. Es ist aber außer Zweifel, daß die Königin im Geist und 
in der Wahrheit eine deutsche Frau war» (Rohdmann, S.68). 

Im Jubiläumsjahr 1876 nahm die Luisememoria auffallend 
zu. Dies lag einerseits an dem einhundertjährigen Geburtstag 
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der Königin, es lag andererseits aber auch an der Gelegenheit, 
die kaum vergangene Reichsgründung vom Januar 1871 in eine 
historische Kontinuität einzuordnen. Die in diesem Jahr er- 
schienene volkstümliche Biographie von Heinrich Merz, «Lui- 
se», bezieht die Episode des am Grab seiner Mutter Abschied 
nehmenden Kaiser Wilhelms I. ausdrücklich in die biographi- 
sche Darstellung Luises ein. «Ihr Zweitältester Sohn Wilhelm 
aber, als der Neffe des alten bösen Feindes seiner Mutter [...] 
gerade am 19. Juli 1870, am Sterbetag Luisens die französische 
Kriegserklärung in Berlin abgeben ließ, kniete, ehe er gegen den 
Feind auszog, am Sarge seiner Mutter in der Gruft zu Charlot- 
tenburg und erbat den Segen von oben, der ihn denn auch durch 
so viel Schlachten und Siege begleitet hat [...]. Als er aus diesem 
ruhmgekrönt und doch nur Gott die Ehre gebend als deutscher 
Kaiser in das geeinte deutsche Vaterland heimgekehrt und am 
17. März 1871 in Berlin eingezogen war und wieder vor dem 
Bilde seiner Mutter in Charlottenburg stand – wie war durch 
Gottes Gnade alles erfüllt, was sie gehofft und mehr als das!» 
(Wülfing, S. 105). Das Jahr 1806 hatte sich nicht wiederholt, 
Luise war durch die Reichsgründung 1871 in einem öffent- 
lichen Sinne «gerächt» worden. 

Auch umgekehrt wurde die Biographie des Sohnes durch die 
enge Verzahnung mit der Erinnerung an die Mutter verdichtet. 
Der hundertste Geburtstag dieses ersten Kaisers (22.3.1897) 
wurde mit einer Denkmalenthüllung begangen, die äußerst 
symbolische Züge trug. «Zu diesem Anlaß wurde im Zuge einer 
eigens dafür dekorierten Feststraße die Fassade der Akademie 
geschmückt: das Mittelstück bildete die von Schaper entwor- 
fene Gruppe der jungen Königin Luise, die, den kleinen Prinzen 
Wilhelm auf dem Arm, eine Treppe herabschreitet. Flankiert 
wurde diese Stuckgruppe, mit deren Aufbau am 15. März 
begonnen wurde, von zwei Kompositionen nach Entwürfen 
Anton von Werners (1843–1915), die den Kaiser als streitbaren 
Fürsten> und das Erwachen Friedrich Barbarossas bei Neugrün- 
dung des deutschen Reiches darstellten.» Diese Stuckfigur der 
Königin mit dem Kind wurde bereits seit 1897 als «preußische 
Madonna» bezeichnet (von Simson, Fritz Schaper, S. 84). 
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Auch die Texte, die für die Schüler an preußischen Volks- 
schulen vorgeschrieben waren, wurden 1876 um Erinnerungs- 
stücke an die Königin Luise ergänzt. Und die Schulverwaltung 
ordnete für den 10. März 1876 Schulfeiern und Preisverleihun- 
gen an. «Ich bestimme daher, daß am 10.d.M. in allen öffent- 
lichen und Privat-Mädchenschulen der Unterricht ausfallen und 
an dessen Stelle eine Feier treten soll, in welcher der Geschichts- 
lehrer oder der Dirigent der Anstalt den Schülerinnen in freiem 
Vortrag das Lebensbild der erlauchten Frau vorführt, welche in 
den Zeiten des tiefsten Leidens so opferfreudig an der Erhebung 
des Volks mitgearbeitet und allen kommenden Geschlechtern 
ein hohes Beispiel weiblicher Tugend gegeben hat» (Wülfing, 
S. 103). 

Schließlich betonten auch die Festreden bedeutender zeitge- 
nössischer Historiker die Kontinuitäten zwischen dem patrio- 
tischen Wirken der Königin Luise und der Reichsgründung 
von 1871. Heinrich von Treitschke (1834–1896), Professor für 
Geschichte an der Berliner Universität, der die bewusste poli- 
tische Parteinahme als Aufgabe der Geschichtsschreibung be- 
trachtete und sich gerade deshalb vor deutlichen Worten nicht 
scheute, nahm die in der Merzschen Biographie geschilderte 
Abschiedsszene des Kaisersohnes wieder auf: «An dem Grabe 
seiner Eltern [...] hat der Sohn sich Muth und Kraft gesucht 
für die Schlachten des großen Krieges, für den steilen Weg 
zur kaiserlichen Krone» (Treitschke, Vortrag, S. 42.9). Sein 
Hauptanliegen aber war die Frage, ob die Königin als eine poli- 
tische Herrscherin gewürdigt werden solle – eine Frage, die die 
Zeitgenossen der Königin mehr bewegt hatte als die Luiseme- 
moria der nachfolgenden Generationen. Von Treitschkes Ant- 
wort war charakteristischer Teil seiner Geschichtsschreibung: 
die deutsche Geschichte wurde und wird geprägt durch 
protestantische Männer, nur im katholischen Frankreich haben 
Frauen eine öffentliche politische Rolle gespielt. Das Besondere 
der Königin konnte also nicht in dieser Eigenart der öffent- 
lichen Politik liegen. Ihre besondere Tugend lag vielmehr in 
der Erkenntnis, dass Reformen notwendig waren, dass Fehler 
gemacht wurden und dass die Reformen nur dann gefestigt 
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werden könnten, wenn sie mit einem starken Patriotismus ver- 
bunden wurden. 

Theodor Mommsen (1817–1903), auch er Professor für 
Geschichte an der Berliner Universität, hat in seiner Festrede 
zum 80. Geburtstag des Kaisers, der nur wenige Tage nach dem 
100. Geburtstag der Königin gefeiert wurde, eine sehr ähnliche 
Argumentation vorgetragen. «Sie hat nicht mitregiert. Nicht 
ihre Thaten haben ihr Gedächtniß in das Herz des Volkes ge- 
stiftet, sondern ihr Wesen und Sein, und man kann hinzufügen, 
ihr Leben und Leiden» (Mommsen, S. 432). Ihr Leiden an der 
französischen Weltmonarchie war identisch mit ihrer voraus- 
schauenden Einsicht, dass jene nicht Bestand haben werde, war 
sie doch ein Anachronismus. Dauerhaft könnten nur Reformen 
in patriotischer Perspektive sein. 

Aus Anlass des 100. Todestages der Königin hielt am 19.7. 
1910 der Berliner Verfassungshistoriker Otto Hintze (1861- 
1940) eine Festrede, und auch er betonte die Verbindung zwi- 
schen der nationalen Einigung des ausgehenden 19. und dem 
patriotischen Aufbruch des frühen 19. Jahrhunderts. «Er [Stein] 
wollte damals schon Preußen zum Vorkämpfer für Deutschland 
machen, um eine politische Regeneration des deutschen Volkes 
herbeizuführen, allerdings in anderen Formen, als in unseren 
Tagen verwirklicht worden ist.» Das Verdienst der Königin 
habe in der Förderung dieser reformbereiten Politiker gelegen, 
in ihrer vermittelnden Tätigkeit zwischen dem König und 
Hardenberg bzw. vom Stein. Der zu Beginn des 19. Jahrhun- 
derts einsetzende Freiheitskampf der Deutschen habe demnach 
ohne sie als «Hüterin der unvergänglichen geistigen Güter der 
Nation» nicht stattfinden können (Hintze, Historische und 
politische Aufsätze, S. 67). 

Ist diese Kontinuitätslinie, die die imperiale Memoria zeich- 
nete, eine Verfälschung, eine Konstruktion im Interesse der 
Legitimation der Reichseinigung von 1871, die auch unter den 
Zeitgenossen durchaus Gegner hatte? Für den Sozialisten Franz 
Mehring (1846–1919) war die Antwort eindeutig. In seinen 
Darstellungen zur Geschichte der preußischen Reformen und 
der Auseinandersetzungen zwischen Preußen und dem napoleo- 
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nischen Frankreich wurde immer wieder betont, dass der zag- 
hafte König sich dem Interesse der «Junker» gebeugt habe, aber 
Reformen von oben eine revolutionäre Erneuerung von unten 
nicht hätten ersetzen können. In diesem Sinne sei die Luise- 
verehrung ein Versuch, die historische Realität zu verzerren 
(Mehring, S.77ff.) 

Jede Staatsbildung hat ihren Gründungsmythos, es ist des- 
halb nicht verwunderlich, dass die bei aller Zustimmung doch 
auch umstrittene Reichsgründung von 1871 eine Tradition 
suchte, die ihre Legitimität bestätigte. Der Luisemythos war 
eine abrufbare «Erinnerungsfigur», die keineswegs nur als 
«Konstruktion» von Vergangenheiten gewertet werden kann. 
Der preußische Patriotismus des beginnenden 19. Jahrhunderts 
war, wie die beiden ersten Phasen der Luisememoria gezeigt 
haben, eine existierende Größe. 

 

3. Ausblick 

Theodor Fontane (1819–1898) war ein Verehrer der Königin 
Luise und lehnte dennoch das Schadowsche Relief in der Dorf- 
kirche von Paretz ab; er fand es «mehr eigentümlich als schön» 
und verurteilte die Vermengung von heidnischer und christ- 
licher Symbolik als «Kunstmengerei und Religionsmengerei.» 
«Mehr als von der Verleumdung ihrer Feinde hat Luise von 
der Phrasenhaftigkeit ihrer Verherrlicher zu leiden gehabt» 
(de Bruyn, S.2.87). Diese Bewertung durch den märkischen 
Dichter gilt weiterhin. Wer die umfangreiche Literatur der Lui- 
severehrung vor allem aus dem 19. Jahrhundert sichtet, sieht 
sehr rasch, wie gering die Substanz vieler Darstellungen ist. 

Mit dem Untergang der Monarchie wurde auch die Luise- 
verehrung weniger. Einige Romane und Filme bildeten den 
Bestand in der Weimarer Republik, der Nationalsozialismus 
konnte mit der Luisememoria kaum etwas anfangen. Insofern 
ist Günter de Bruyn zuzustimmen, wenn er schreibt: «Der Ver- 
dammung Preußens in der öffentlichen Meinung der Nach- 
kriegsjahre und der formellen Auflösung des preußischen 
Staates durch die Siegermächte 1947 hätte es also gar nicht 
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bedurft, um das Luisen-Gedenken absterben zu lassen» (de 
Bruyn, S. 2.97). Die unterschiedlich begründete, in ihrer Wir- 
kung aber fast gleichlaufende Distanz beider deutscher Staaten 
(1949–1990) zur preußischen Geschichte und Tradition führte 
dazu, dass die historische Persönlichkeit der Königin fast in Ver- 
gessenheit geriet. Die Preußen-Ausstellung 1981 im damaligen 
Westberlin nahm die Königin nur noch unter den Abteilungen 
«Mythen» und «Frauen» in ihre Darstellungen auf, eine Aus- 
einandersetzung mit Gestalt und Memoria war dies nicht. 

Das gegenwärtige Interesse an der Königin entspricht dem- 
jenigen, das einem Monument entgegengebracht wird; vielleicht 
schafft das die notwendige Distanz, um sich mit der histo- 
rischen Bedeutung dieser Königin erneut zu befassen? Während 
ihrer Wirkungsjahre bahnte sich ein Wandel innerhalb der 
preußischen Gesellschaft an, der den Weg zur konstitutionellen 
Monarchie und zur nationalen Bewegung in Deutschland ebne- 
te, Traditionen also, deren Existenz für die deutsche Geschichte 
manchmal sogar in Frage gestellt wurden – wohl zu Unrecht. 
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1776 10. März: Prinzessin Luise Auguste Wilhelmine Amalie von Meck- 

lenburg-Strelitz in Hannover geboren 
1793 14. März: Luise lernt in Frankfurt Kronprinz Friedrich Wilhelm von 
 Preußen (geb. 1770) kennen 
 24. April: Offizielle Verlobung in Darmstadt 
 24. Dezember: Hochzeit in Berlin 
 26. Dezember: Hochzeit Luises jüngster Schwester Friederike mit 
 Friedrich Wilhelms jüngerem Bruder Ludwig von Preußen 
1794 7. Oktober: Geburt einer toten Tochter 
1795 15. Oktober: Kronprinz Friedrich Wilhelm geboren, der spätere Kö- 
 nig Friedrich Wilhelm IV. 
1797 22. März: Prinz Wilhelm geboren, der spätere König und deutscher 
 Kaiser Wilhelm I. 
1798 13. Juli: Prinzessin Charlotte geboren, später verheiratet mit Zar 
 Nikolaus I. 
1799 14.Oktober: Prinzessin Friederike geboren (gest. 3O.Märzi8oo) 
1801 29. Juni: Prinz Karl geboren 
1802 2. August: Napoleon Konsul auf Lebenszeit 
1803 23. Februar: Prinzessin Alexandrine geboren 
 25. Februar: Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Na- 
 tion 
1804 18.Mai: Napoleon zum Kaiser ausgerufen 
 27. Oktober: Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein preußischer 
 Ministerpräsident 
 13. Dezember: Prinz Ferdinand geboren (gest. 1. April 1806) 
1805 11. April: Bündnis Russland-Großbritannien gegen Frankreich 
 9. August: Beitritt Österreichs zur antifranzösischen Koalition 
 8. September: Dritter Koalitionskrieg gegen Frankreich 
 25. Oktober: Zar Alexander I. in Berlin 
 3. November: Preußisch-russisches Bündnis (Vertrag von Potsdam) 
 2. Dezember: Napoleon besiegt Russen und Österreicher bei Auster- 
 litz 
 26. Dezember: Friede von Pressburg zwischen Österreich und Frank- 
 reich 
1806 27. Februar: Preußen proklamiert die Besetzung Hannovers 
 10. Mai: Steins Denkschrift an Luise 
 10. Oktober: General Prinz Louis Ferdinand von Preußen fällt bei 
 Saalfeld 
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 14. Oktober: Napoleon besiegt Preußen bei Jena und Auerstedt 
 24. Oktober: Napoleon zieht in Berlin ein 
 November: Luise flieht aus Berlin über Schwedt, Stettin, Küstrin, 
 Graudenz, Osterode nach Orteisburg 
 20./21.November: Konferenz von Osterode, Preußen weist Waffen- 
 stillstandsbedingungen zurück 
 10. Dezember: Das Königspaar flieht nach Königsberg, Luise er- 
 krankt an Typhus 
1807 5.–8. Januar: Luise flieht über die Kurische Nehrung nach Memel 
 7./8. Januar: Schlacht bei Eylau 
 2.–4. April: Treffen mit Alexander I. in Memel 
 9. April: Hardenberg leitender Minister 
 26. April: Vertrag von Bartenstein, preußisch-russisches Bündnis 
 14. Juni: Schlacht bei Friedland 
 21. Juni: Russisch-französischer Waffenstillstand 
 25. Juni: Preußisch-französischer Waffenstillstand, Beginn der Ver- 
 handlungen in Tilsit 
 6./7. Juli: Königin Luise verhandelt mit Napoleon, Hardenberg ent- 
 lassen 
 9. Juli: Friedensvertrag zu Tilsit unterzeichnet 
 4. Oktober: Stein Erster Staatsminister 
 9. Oktober: Erstes Gesetz zur Bauernbefreiung (sog. Oktober-Edikt) 
1808 16. Januar: Die königliche Familie, der Hof und die Behörden 
 kehren nach Königsberg zurück 
 1. Februar: Prinzessin Luise geboren 
 3. August: Beginn einer durchgreifenden Heeresreform 
 10./11. November: Geheimtreffen Friedrich Wilhelms III. und Luises 
 mit Hardenberg 
 19. November: Städteordnung 
 14. November: Reform der obersten Verwaltungsbehörden Preu- 
 ßens 
 14. November: Stein zum zweiten Mal entlassen 
 3.–5. Dezember:  Französische Truppen  und Behörden verlassen 
 Berlin 
 17. Dezember: Das Königspaar reist nach St. Petersburg 
1809 9. April: Österreich erklärt Frankreich den Krieg 
 4. Oktober: Prinz Albrecht geboren 
 23. Dezember: Das Königspaar kehrt nach Berlin zurück 
1810 17. März: Luises Denkschrift an das Ministerium 
 2. Mai: Geheimtreffen mit Hardenberg auf der Pfaueninsel 
 4. Juni: Hardenberg preußischer Staatskanzler 
 19. Juli: Königin Luise in Hohenzieritz gestorben 
 23. Dezember: Letzte Ruhestätte im Mausoleum des Parks vom 
 Schloss Charlottenburg 
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Absolutismus: Besondere Ausprägung der ↑Monarchie, in der der Fürst 

beanspruchte, alle Herrschaftsrechte auf sich zu vereinen und ohne stän- 
dische Beteiligung oder Kontrolle, d. h. allein Gott und dem Naturrecht 
verantwortlich, zu regieren. Als Epoche des Absolutismus bezeichnet 
man die Zeit von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Französischen 
Revolution (↑Reformabsolutismus). 

Adel: Ein ↑Stand, der für die Übernahme kriegerischer Aufgaben («Wehr- 
stand») besondere Besitz- und Herrschaftsrechte erlangte (Grundherr- 
schaft, Hofämter, später Ämter in der fürstlichen Verwaltung und Diplo- 
matie). Seinen Anspruch auf ständische (Mit-) Regierung brachte der 
Adel durch ein besonderes Tugendethos («Ritterlichkeit») und eine be- 
sondere Lebensführung zum Ausdruck. Aus dem Hochadel ging der 
Fürstenstand hervor. Bis 1806 setzten sich die reichsständischen Fürsten 
und Grafen als regierender Hochadel vom niederen Adel (Reichsrittern 
und landsässiger Adel) ab. 

Altes Reich: Bezeichnung für das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation. Dieses war seit 962 durch das Kaisertum Ottos I. mit der Tradi- 
tion des Römischen Reichs verbunden und galt als dessen Fortsetzung. 
Der Zusatz «Deutscher Nation» bezeichnete seit dem 15. Jahrhundert 
einschränkend die deutschen Teile des Reichsgebiets im Unterschied zu 
Italien und Burgund. Das Alte Reich wurde im Jahre 1806 nach der 
Gründung des ↑Rheinbunds aufgelöst. 

Anden Regime: frz. ‹alte Regierungsform›. Nach dem bürgerlich-liberalen 
Geschichtsverständnis zunächst Bezeichnung für das Herrschafts- und 
Gesellschaftssystem Frankreichs vor 1789, dann zunehmend für die euro- 
päische Gesellschafts- und Staatsordnung von der Mitte des 17. bis zum 
19. Jahrhundert (↑Absolutismus). 

Aufklärung: Geistig-kulturelle Bewegung, die anstelle von Tradition und 
religiöser Autorität die menschliche Vernunft zur Geltungsquelle allen 
Denkens und Handelns erhob. In heftigen Auseinandersetzungen mit 
kirchlich-konfessionellen Staatslehren forderten die Aufklärer Freiheit 
von dogmatischer Vormundschaft, Beschränkung des Glaubens auf die 
«natürliche» Religion und Gründung der politischen Gewalt auf das 
weltliche Naturrecht; dadurch gingen sie zeitweise mit ↑absolutistischen 
Bestrebungen konform (↑Reformabsolutismus). Aus der Idee eines ur- 
sprünglichen Gesellschaftsvertrags leiteten die Aufklärer zahlreiche 
Reformforderungen ab, die alle auf einem Glauben an die Erziehbarkeit 
des Menschen gründeten (↑Philanthropie). 
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Befreiungskriege: Die Kriege von 1813 bis 1815, die Deutschland, Italien 
und Spanien von der französischen Herrschaft befreiten und dem Kaiser- 
reich Napoleons ein Ende bereiteten. Ausgelöst durch die Niederlage 
Napoleons im Russland-Feldzug 1812, trat Preußen an die Seite der nach 
Westen vordringenden russischen Armee; dabei folgte die Regierung nur 
zögerlich der patriotischen Begeisterung in der Bevölkerung («preußische 
Erhebung»). Nach dem Beitritt Österreichs, Englands und Schwedens zur 
russisch-preußischen Koalition kam es im Oktober 1813 zur Völker- 
schlacht bei Leipzig, in der Napoleon vernichtend geschlagen wurde. 
Bayern, dem die übrigen Rheinbundstaaten folgten, wechselte die Seiten, 
der ↑Rheinbund zerfiel, die französische Herrschaft über Deutschland 
brach zusammen. Für die zahlreichen deutschen Kriegsfreiwilligen, Frei- 
korps und Bürgermilizen war der Kriegseinsatz mit großen Hoffnungen 
auf eine politische Neuordnung verknüpft: vor allem auf eine nationale 
Einigung Deutschlands und eine Verfassung (↑Nationalstaat). 

fama: lat.: Gerücht, Sage, [geschichtliche] Überlieferung, Ruhm, Ruf. 
GrafI Graf in: Im fränkischen Reich Bezeichnung für einen Sachwalter des 

Königs in einem bestimmten Bezirk (einer Grafschaft), im t Heiligen 
Römischen Reich ein Adelstitel im Rang zwischen Fürsten und Reichs- 
rittern. 

Großherzog: Fürstentitel, im Rang zwischen König und Herzog. 
Hausvater/Hausmutter: Bezeichnung für den Vorstand eines Hauses, d. h. 

desjenigen Personenverbands, in dem von der Antike bis ins 19. Jahr- 
hundert der größte Teil der Bevölkerung lebte und arbeitete. Das Haus 
(griech. «oikos») beruhte auf einem Hof oder Handwerksbetrieb, der von 
dem Hausvorstand – in der Regel einem verheirateten Paar – und deren 
Kindern mit Hilfe von Gesinde bewirtschaftet wurde («Ökonomie»). 
Umfassender als die Familie, stellte dieser herrschaftlich strukturierte 
Verband die Grundeinheit der frühneuzeitlichen Gesellschaft dar. Des- 
halb wurde im politischen Denken der Zeit der Hausvater häufig als 
Vorbild für den Fürsten als «Landesvater» bemüht. 

Hofmeister: Aufseher über einen großen Hof, ein Land oder ein Rittergut. 
Der Hofmeister war ursprünglich der erste unter der häuslichen Diener- 
schaft; dem ↑Hausvater war er für die wirtschaftlichen Belange des Ho- 
fes verantwortlich. Dadurch galt er auch als Aufseher und Bewahrer des 
Gesindes sowie der Kinder des Hauses. Auf diese letztgenannte Funktion 
wurde der Begriff im 18. Jahrhundert häufig eingeschränkt: Als Hof- 
meister bezeichnete man dann nur noch den im Rang eher niedrig stehen- 
den Erzieher der Kinder. 

Hohenzollern: Seit 1601 als Zollern nachweisbares schwäbisches Dynasten- 
geschlecht, begütert zwischen oberem Neckar, Schwäbischer Alb und 
oberer Donau. Bereits im 13. Jahrhundert teilte es sich in eine fränkische 
(später brandenburgisch-preußische) und eine schwäbische Linie. Unter 
der Regierung des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm 1640–88 und 
nach dem Erwerb des Königstitels in (1701), später (1772) von Preußen 
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 stiegen die Hohenzollern unter die mächtigsten Dynastien Europas auf. 
1871–1918 waren alle Könige von Preußen zugleich Deutsche Kaiser. 

Koalitionskriege: Kriege der europäischen Monarchien gegen das revolutio- 
näre Frankreich 1792–1807. Im ersten Koalitionskrieg kämpften von 
1792 bis 1797 Österreich und Preußen, nach der Hinrichtung Ludwigs 
XVI. auch England, Holland, Spanien, Sardinien, Neapel und Portugal. 
Im Frieden von Basel 1795 schied Preußen aus der Koalition aus und 
erklärte sich für neutral. Den zweiten Koalitionskrieg führten von 1799 
bis 1802 England, Russland, Österreich, Portugal, Neapel und die Tür- 
kei; er endete mit dem Frieden von Luneville 1801 und Amiens 1802. Am 
dritten Koalitionskrieg von 1805 bis 1807 beteiligten sich England, 
Russland, Österreich und Schweden bis zum Frieden von Pressburg 1805 
und Tilsit 1807. 

Kurfürsten: Im ↑Alten Reich diejenigen Fürsten, die zur Wahl des deutschen 
Königs berechtigt waren. Seit 1257 gab es folgende sieben Kurfürsten: die 
Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln sowie der Pfalzgraf bei Rhein, 
der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König 
von Böhmen. Dies änderte sich im Verlauf der Frühen Neuzeit: 1623 
ging die pfälzische Kurfürstenwürde an Bayern über. 1648 wurde der 
Pfalz eine achte Kur zugestanden und Braunschweig-Lüneburg erhielt 
1692 eine neunte Kurfürstenwürde. Nach der Vereinigung Bayerns 
mit Kurpfalz 1777 lag hier die achte Kurwürde. Im Jahre 1803 wurden 
die Kurstimmen von Trier und Köln aufgehoben und die Mainzer Kur 
auf Regensburg-Aschaffenburg übertragen. Neugeschaffen wurden die 
Kurfürstentümer Salzburg (1805 auf Würzburg übertragen), Württem- 
berg, Baden und Hessen-Kassel. Am Ende des Alten Reiches gab es 
10 Kurfürsten. 

Monarchie: Verfassungsform der Alleinherrschaft eines Monarchen (König, 
Fürst), im Unterschied zur Herrschaft des Volkes (Demokratie) oder zur 
Herrschaft weniger (Oligarchie, Aristokratie). Der Alleinherrscher kann 
durch Erbfolge (Erbmonarchie) oder durch Wahl (Wahlmonarchie) an 
die Regierung gelangen. Die Monarchie kann absolut in alleiniger Re- 
gierungsgewalt (↑Absolutismus) oder konstitutionell, beschränkt durch 
Verfassung und Stände (↑Adel), ausgeübt werden. 

Nationalkultur: Vor allem in Deutschland (aufgrund der politischen 
Zersplitterung) entwickelte Vorstellung, eine Nation brauche nicht die 
Form einer politischen Einheit anzunehmen (fNationalstaat); sie beruhe 
vielmehr auf einer gemeinsamen Kultur, die sich in der gemeinsamen 
Sprache, Literatur und Rechtstradition zeige. 

Nationalstaat: In der Französischen Revolution entstandene Form der poli- 
tischen Vergemeinschaftung, in der alle Herrschaft von einem Staatsvolk 
abgeleitet wird («Volkssouveränität»), das sich in einem klar umgrenzten 
Staatsgebiet (Territorium) eine rational organisierte Staatsverwaltung 
gibt («Anstaltsstaat»). Der Nationalstaat vollendet die Vereinigung aller 
Herrschaftsrechte, die der t Absolutismus beansprucht hatte, leitet sie 
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aber im Gegensatz zu diesem vom Volke ab und sucht sie durch Gewal- 
tenteilung zu kontrollieren. 

Patrioten: griech. ‹Landsleute›, ‹Vaterlandsfreunde›. Seit der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts häufig verwendete Bezeichnung für politische Par- 
teien mit betont nationalem Programm (↑Nationalstaat; ↑Befreiungs- 
kriege). 

persona non grata: lat. ‹nicht gern gesehener Mensch›. Diplomat, gegen den 
der Empfangsstaat Einwendung erhebt und damit die Aufnahme diplo- 
matischer Tätigkeiten durch den Betroffenen verhindert. 

Philanthropie: griech. ‹Menschenliebe›. Eine pädagogische Reformbewe- 
gung des späten 18. Jahrhunderts, die auf den Anschauungen J. J. Rouss- 
eaus sowie deutscher Aufklärungspädagogen beruhte. Das Zentrum der 
Bewegung war das 1774 in Dessau gegründete Philanthropin, eine Erzie- 
hungsanstalt, die zum Vorbild für zahlreiche ähnliche Einrichtungen in 
Deutschland und der Schweiz wurde. An ihr formulierte J. B. Basedow 
die Grundsätze einer «vernünftig-natürlichen Erziehung» im Sinne der 
↑Aufklärung. Getragen vom Vertrauen in die menschliche Natur, sollte 
der Einzelne zum Bürger gebildet und für einen Beruf ertüchtigt werden. 

Pietismus: eine im 17. Jahrhundert entstehende, im 18. Jahrhundert zu 
voller Blüte kommende religiöse Erneuerungsbewegung des Protestan- 
tismus. Der Pietismus drang auf Individualisierung und Verinnerlichung 
des religiösen Lebens. Außerdem erhob er den Anspruch, die unvollendet 
gebliebene Reformation zu Ende zu führen. Der Begriff «Pietismus» oder 
«Pietisten» bezeichnete seit den 1670er Jahren zunächst einmal die 
Anhänger Philipp Jakob Speners, der in Frankfurt so genannte «Collegia 
pietatis» gegründet hatte, in denen die Gläubigen zu gemeinsamer Lek- 
türe, Gebet und religiösem Austausch zusammen kamen. Seit dem ausge- 
henden 17. Jahrhundert wurde diese Bezeichnung vor allem durch die 
Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern der Reform- 
bewegung allgemein gebräuchlich. 

Polen, Teilungen: Seit 1710 beruhte die Stellung des polnischen Königs auf 
russischer Unterstützung. Gegen die zunehmend drängende russische 
Polenpolitik wurde von 1768 bis 177z ein Aufstand geführt, in dessen 
Folge Russland sich einem preußischen Plan zur Teilung Polens an- 
schloss. Durch einen Vertrag im Jahr 1772 verlor Polen fast 30 % seines 
Gebiets. Danach leitete Polen ein radikales Reformprogramm in die 
Wege. So kam es 1791 in Polen zur ersten kodifizierten Verfassung Euro- 
pas. Gegen diese Entwicklung führte Russland Krieg, der zur zweiten 
Teilung Polens führte (1793). Damit wurde auch die Verfassung aufge- 
hoben. Vergeblich erhob sich die polnische Nation unter Führung von 
Tadeusz Košciuszko gegen diese Aufteilung. Mit der letzten Teilung von 
1795 verschwand Polen von der Landkarte. 

Prinz/Prinzessin: Titel nichtregierender Mitglieder der regierenden Fürsten- 
häuser. Der Thronfolger wird Erbprinz bzw. Kronprinz genannt, im Kur- 
fürstentum Kurprinz. 

 
 



 Glossar 107 

Reformabsolutismus/aufgeklärter ↑Absolutismus: Reformprogramm in 
Staat, Kirche und Erziehungswesen im 18. Jahrhundert, das von auf- 
geklärten Fürsten und ihren Ministern in Angriff genommen wurde 
(↑Aufklärung). Teil absolutistischer Politik waren diese Reformen, inso- 
fern sie zentralistische Strukturen förderten und den Einfluss der Kirche 
gegenüber dem Staat eingrenzten. 

Reichsstadt: Ihre Sonderstellung im Alten Reich beruhte auf ihrer Reichs- 
unmittelbarkeit, welche bedeutete, dass sie dem Kaiser direkt unterstellt 
war und keinen weiteren Stadtherrn anerkennen musste. Im Reichstag 
bildeten die Reichsstädte eine eigene Kurie. 

Rheinbund: Der zweite Rheinbund (erster Rheinbund 1658–1668) wurde 
per Bundesakte vom 12.7.1806 unter Vorsitz des französischen Kaisers 
Napoleon I. in Paris gegründet. Er bestand zunächst aus 16 deutschen 
Reichsständen, die sich aus dem Verband des Heiligen Römischen Reichs 
Deutscher Nation lösten und damit sein Ende herbeiführten. Bis 1808 
schlössen sich weitere 23 deutsche Staaten der Offensiv- und Defensiv- 
allianz an, die einerseits der Durchsetzung französischer Machtansprüche 
diente, von der andererseits aber auch die Mitgliedsstaaten durch eigene 
Gebietserweiterungen profitierten. In Folge der militärischen Nieder- 
lagen Napoleons seit 1813 löste sich der Rheinbund auf. 

Siebenjähriger Krieg: europäischer Krieg 1756–1763, der eng verflochten 
ist mit dem englisch-französischen Krieg (1755–1762) um die Vor- 
herrschaft in Nordamerika. Ausgangspunkt war der Konflikt zwischen 
Preußen und Österreich um Schlesien. Nachdem Großbritannien am 
16.1.1756 ein Bündnis mit Preußen geschlossen hatte, verbündeten sich 
Österreich und Frankreich im Versailler Vertrag vom 1.5.1756. Das 
bedeutete einen Umsturz des bisherigen europäischen Allianzsystems. 
Der Siebenjährige Krieg (= 3. Schlesische Krieg) begann mit dem Einfall 
Friedrichs II. in Kursachsen. Gegen die Übermacht verbündeter Kräfte 
war die Niederlage Preußens schon fast gewiss, als sich durch den Tod 
der Zarin Elisabeth II. am 5.1.1762 das Blatt wendete. Ihr Nachfolger 
Peter III. schloss Frieden, Schweden kurze Zeit später ebenso. Nachdem 
auch Frankreich im November den Krieg aufgegeben hatte, trat allge- 
meine Waffenruhe ein. Am 15.2.1763 wurde der Hubertusburger Friede 
zwischen Preußen, Österreich und Sachsen geschlossen. Friedrich II. 
behauptete Schlesien und die europäische Großmachtstellung Preußens 
war besiegelt (TStaatensystem, europäisches). 

Staatensystem, europäisches: Durch die Entstehung moderner Staaten seit 
dem 16. Jahrhundert zerfiel die ehemalige «res publica christiana», welche 
die lateinische Christenheit umfasste, in eine Vielzahl politischer Gebilde 
mit partikularen Interessen. Damit erhielten Koalitionen und Bündnisse 
einzelner Staaten eine zentrale Bedeutung für die europäische Politik, 
welche wiederum die großen Mächte erstarken ließen. Im ausgehenden 
18. Jahrhundert führte dies zu der Pentarchie (Vorherrschaft der fünf 
Mächte) von England, Frankreich, Russland, Österreich und Preußen. 

 
 



108 Glossar 

Stand: Seit dem Mittelalter existierte die Vorstellung eines dreigliedrigen 
Gesellschaftsmodells, das in Adel (Wehrstand), Klerus (Lehrstand) und 
Bürger sowie Bauern (Nährstand) unterteilte. Mit der Standeszugehörig- 
keit verbanden sich also unterschiedliche Funktionen: der Adel sollte 
schützen, der Klerus die rechte Lehre verkünden, Bauer und Bürger die 
Gesellschaft ernähren. Die Ständegliederung ist darum kein Schichten- 
modell mit den Einteilungskriterien «arm/reich», «gebildet/ungebildet» 
oder «städtisch/dörflich»(↑Stände). 

Stände: Sind ihrem Wesen nach «Herrschaftsstände». In der Vormoderne 
wurde Herrschaft auf allen Ebenen der ständischen Gesellschaft ausge- 
übt, vom Haus über die Gemeinde und das Territorium bis zum Reich. 
Die Verfügung über autonome bzw. abgeleitete Herrschaft ist daher ein 
wesentliches Kriterium ständischer Ungleichheit. Die Standeszugehörig- 
keit ist durch Rechte und Pflichten definiert, die auf den mittelalterlichen 
Grundsatz von «Rat und Hilfe» zurückgehen. Ständeversammlungen 
wurden einberufen, um über solche Hilfeleistungen (Steuerbewilligun- 
gen; Kriegsfragen) zu entscheiden. Die politische Bedeutung der Stände 
war von Territorium zu Territorium und in den einzelnen Zeiträumen 
verschieden. Insgesamt nahm sie in der Zeit des TAbsolutismus ab, ohne 
im T Alten Reich jedoch je ganz zu verlöschen. 

Stein-Hardenbergsche Reformen: Heinrich Friedrich Karl Reichsfrei- 
herr vom und zum Stein gehörte zusammen mit Karl August Fürst von 
Hardenberg zu den großen Reformatoren Preußens. Die wichtigsten 
Reformvorhaben durch den Freiherrn vom und zum Stein waren die Auf- 
hebung der bäuerlichen Erbuntertänigkeit (1807) und die Einführung der 
Selbstverwaltung der Städte (1808). 1808 aus den preußischen Diensten 
entlassen, emigrierte Stein nach Russland. Nach seiner Rückkehr leitete 
Stein zusammen mit Hardenberg die sog. «Stein-Hardenbergschen Refor- 
men» ein, die Preußen grundlegend modernisierten (Verwaltungsreform). 

Territorialstaaten: Dieser Begriff steht im Gegensatz zum Personenver- 
bandsstaat. Herrschaft beruht hier also nicht auf dem Recht einer 
bestimmten Person, sondern auf dem territorialen Flächenstaat (fest- 
gelegte Grenzen, keine ständig veränderbare Grenzen der Länder). 
Grundlage eines Territorialstaates ist eine kontinuierlich funktionierende 
Gerichts- und Verwaltungsorganisation, sowohl im lokalen Bereich als 
auch in der Zentrale. Die Entstehung der modernen Staaten seit dem 
16. Jahrhundert beruht auf dem Territorialstaatsprinzip (↑Staatensystem, 
europäisches). 

Unabhängigkeitserklärung der nordamerikanischen Kolonien: Die «Decla- 
ration of Independence» wurde am 4.7.1776 vom amerikanischen 
Kontinentalkongress verabschiedet und löste die dreizehn britischen 
Kolonien an der Ostküste Nordamerikas vom englischen Mutterland. 
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