
oorgebeugt, der Kopf mit dem energischen Profil durch seitliche Neigung des Halses

nach rechts ein wenig gehoben. Die Linke hält mit straffer Kraft den Zügel des in ruhigem

Gange dahinschreitenden Nosses, während die Rechte, an deren Handwurzel der welt—

berühmte Krückstock hängt, gleichwohl mit seeptergewohnter Energie auf das Knie ge—

stützt ist. Die Lederhosen und die fast nachlässig bis über die Kniee aufgezogenen Stulp—

tiefeln ohne Sporen,—vondenenHebbelsagt,esseietwasErde daran haften geblieben

und gerade dies bischen märkische Erde erhalte den großen König lebendig — sie ver—

vollständigen nach einer Richtung hin das Bild des ‚„Alten Fritz‘, wie er zur Freude

seiner Bürger durch die Straßen von Berlin zu reiten pflegte. Der lang über den Rücken

in großartigem, alles Kleinliche vermeidenden Faltenwurf herabfallende Mantel ver—

hüllt nicht den, Vater des Volks', aber er erhebt ihn zugleich zu jenem Fridericus Rex,

den in gleichmäßiger Bewunderung Europa liebte oder aber fürchtete. Denn dessen

Wohl und Wehe ruhte auf den königlichen Schultern. Dies ist auch die Gesamtwirkung

des ganzen Monuments und vorab des Neiters schon in weiter Ferne. Schon vom

entfernten Lustgarten her scheint uns in den hoch über alle Umgebung empor und gegen

den Himmel gehobenen wuchtigen Konturen die gewaltige Kraft des vorigen Jahr—

hunderts entgegen zu treten. Denn ihr Träger, der große König, ist unverkennhar.

allein schon an dem einzig gearteten Umriß des Kopfes.“

Mit dieser Gestaltung des Denkmals hat Rauch den Friedrich den Großen und

den „Alten Fritz“ geschaffen, wie er im Volke lebte, und Wünschen entsprochen, wie

sie schon 1833 in den nachfolgenden Versen des Freiberrn von Zedlitz-Neukirch zum

Ausdruck kamen:

„Er muß auf seinem Denkmal stehen,
Wie wir aus längst vergangnen Tage

Sein teures Bild im Herzen tragen,

Wie unsre Väter ihn gesehn!

Des Volkes Schirm, der erste Rat,

Auf jedem Schritt ein Potentat. —

Ja, auf dem Denkmal mußerstehn,
Wie er den Vätern ist begegnet,

Wie jetzt er ihre Enkel segnet

Aus seinen lichten Himmelshöhn.

Ihm fehle nicht der schlichte Rock,

Der Feuerblick, der Krückenstock,
Dann nur gibt man sein Ehrenkleid

Dem größten König seiner Zeit!“

Nun aber wollen wir, aus der Zeiten Schmach und Not auf- und zurückschauend, uns

erheben an der lebendigen Darstellung eines echten und rechten Preußenfestes, das der

zeitgenössische Schilderer mit stolzem Behagen ein Familienfest nennt, das Preußens

Volk mit seinem König feierte. Bei der Enthüllungsfeier des Denkmals am 31. Mai 1851,

dem Datum der Thronbesteigung Friedrichs des Großen, mochte mancher Patriot, der
daran teilnahm, wie wir heute, nach dem Manne ausschauen, der in Erfüllung des
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