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Friedrich der »Große« bringt Militär- und

Miet-Kasernen nach Berlin

Gerechtigkeit, die ewige Königin des Königs und des Bettlers, milde Scho-

nung des Menschengeschlechtes, zarte Behandlung des Nationalsinns sucht

der menschliche Forscher in den herkulischen Arbeiten des großen Königs

vergebens. Der strengste Eigensinn, der wildeste Despotismus, das erbarmungs-
loseste Zertreten der zarten Keime der menschlichsten Gefühle ist allenthal-

ben... Der Ruhm seines Namens, der auf alle zurückfiel, ließ oft vergessen , daß

man in einem angespannten, knechtischen und atemlosen Zustande war. Wann

sind die unglücklichen Menschen nicht durch Scheine und Klänge betört?...

Welch’ ein Staat! und welch’ ein Regent! schrie man überlaut. Alles Weisheit,

Gerechtigkeit, lebendige Beweglichkeit! und doch alles nur Maschine! Über-

einstimmung und Gleichbeweglichkeit des Ganzen, totes Maschinenleben ohne

Gefühl, als das der Ehre, von dem Einzigen bewegt und geleitet zu werden...

Aus dem Toten wird nur Totes geboren, und hohl und gespenstisch mit dem

Abscheu der Zukunft wird das Kunstgerüst zusammenbrechen.

Ernst Moritz Arndt über Friedrich ITI., November 1805

NACHDEM SICH SOGAR DER GRÖSSTE »INNERE« KÖNIG PREUSSENS OFT

wie ein Halbnarr und nicht selten wie ein wildes Tier gebärdet hatte,darf

es nicht Wunder nehmen, daß die Regierung seines Nachfolgers, der we-

niger auf das Innere als auf das Äußere bedacht war, noch schlimmere

Folgen für Berlin brachte.

Friedrich II, ersetzte zwar das »Tabaks-Kollegium« und die preußische

Roheit seines Vaters durch ein Schnupftabaks-Kollegium von »Schöngei-

stern« aus Frankreich und Italien, die unschätzbare Anregungen nach

Berlin gebracht haben. Aber diese zum Teil hochgebildeten Fremdlinge

standen dem Berliner Leben zu fern, als daß sie die geknechtete Stadt

aus ihrer furchtbaren Demütigung hätten erlösen können. Vergebens ha-

ben deutsche Geister höchsten Ranges dem Könige ihre Dienste angebo-

ten. Als er z. B. einen Bibliothekar suchte, » waren Winckelmann und

Lessing die Vorgeschlagenen; aber ein mittelmäßiger, dem Amte in kei-

ner Weise gewachsener Franzose wurde vom König, der dabei das Opfer

einer Namenverwechslung wurde (!), ernannt. Damals verlor Berlin den

Mann, durch den es eben erst zur führenden Literaturstadt Deutschlands

geworden war. „Ein böser Geist bringt Berlin um den Ruhm des deut-
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