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Berlin wir” königliche Residenz

Das brandenburgische Haus, die preußischen Adler sollen herr-

schen, sollten auch Millionen darum bluten und elend sein.

Ernst Moritz Arndt (über Friedrich den Zweiten)

O, wie schön christlich der Papst uns verlacht,

Wenn er zu seinen Wälschen sagt: Nun, hab’ ich’s gut gemacht?

Ich habe zwei Tedeschi unter eine Kron’ gebracht,

Damit sie das Reich zerstören und verwüsten.

Walter von der Vogelweide

(nachdem der Papst Friedrich den Zweiten zum

Gegenkaiser gemacht hatte)

BESSER ALS UNTER DEM »GROSSEN« KURFÜRSTEN GEDIEH BERLIN

unter dem buckligen Kurfürsten, seinem Sohn. Dieser Friedrich !., der

sich bald zum »Könige« machte und sich dann Friedrich I. nannte, ver-

meinte, damit »nur das, was sein Vater begonnen und gewollt hatte, zum

Schluß zu führen«. Die Folgen des ererbten Größenwahnsinns wurden

gewaltig, für Berlin und für Deutschland. Auch ist bis in die Zeit des

letzten preußischen Königs in Berlin niemand mit gewaltigeren Schmei-

cheleien gefeiert worden als der erste »König in Preußen«. Er hat zwar

später den Ruf der Größe verloren, den auch blutigere Fürsten schließlich

nicht immer bewahren; aber zu seinen Lebzeiten wurde der königliche

Hof des armen Preußen einer der glanzvollsten Europas, und einige Strah-

len dieses Glanzes durchbrechen noch heute das Grau des Berliner Him-

mels. Aus Frankreich schrieb damals die Pfalzgräfin Liselotte mit Er-

staunen über den Berliner Aufwand; denn in Versailles lebte der kurz

vorher noch »große« Ludwig XIV. bereits in strengster Frömmigkeit und

ließ auf 42 Jahre königlicher Pracht zo Jahre klösterlicher Zurückge-

zogenheit folgen.
Die Mode königlicher Pracht war—nachdemEinströmengroßer

Reichtümer aus eigenen, fremden oder gar überseeischen Ländern — in

Madrid, Paris und Wien erfunden und zu einem geistreichen Spiel ge-

steigert worden, dessen Leidenschaft unermeßliche wirtschaftliche Werte

vernichtete, aber eine Zeitlang auch unermeßliche kulturelle Werte schuf.

Nach dieser Leistung war die prächtige Mode an den politisch führenden

Höfen wie ein lästiges Kleid wieder abgelegt worden. Aber sie erwies sich


