Trebnitzer
Schloß-Gespräche 2012

Liebe Freundinnen und Freunde vom Schloß Trebnitz,
sehr geehrte Damen und Herren,
das vierte Jahr der Schloß-Gespräche ist zu Ende
gegangen. Mit insgesamt neun Veranstaltungen boten
wir eine ebenso thematische wie methodische Vielfalt.
Politische Bildung, der oft ein Image des schwer Ver
mittelbaren anhaftet, konnte so auf kreative, unterhaltsame und nicht minder fundierte Weise erfolgreich an
die Frau und den Mann gebracht werden.
Die zeitliche Spanne der Themen erstreckte sich vom
13. Jahrhundert, das uns mit den ersten aufgeschrie
benen Isländersagen beglückte, über das Preußen Friedrichs II. bis zur heutigen Zeit und umfasste auf inhalt
licher Ebene aktuelle Debatten über globale Phänomene
wie die Finanzkrise ebenso wie regionale Frage
stellungen zum Denkmalschutz in Gutshäusern der
Mark und Niederschlesiens. Die geographische Spanne
von mehr als 2600 km führte uns von Reykjavik über
Küstrin, Kunersdorf, Bad Muskau bis ins nieder
schlesische Barock-Ensemble von Grüssau. Methodisch
sprachen wir alle Sinne an. Die Palette unseres Angebots
reichte von frei gehaltenen Vorträgen, über obliga
torische PowerPoint Präsentationen, Analysen, Diskus
sionen, Filmvorführungen, literarisch-musikalische Auftritte und Opernarien bis hin zu Exkursionen mit
Besichtigungen, Gesprächen und – nicht zuletzt –
kulinarischen Eindrücken.

Premiere feierten wir mit der Tagesexkursion nach
Küstrin und Kunersdorf. In der anschließenden Diskussion mit deutschen und polnischen Wissenschaftlern 
am Collegium Polonicum in Słubice wurde dieses SchloßGespräch zu einer grenzübergreifenden Veranstaltung,
bei der Brandenburger und polnische Bürger über das
kontroverse Bild Friedrich II. in Polen ins Gespräch
kamen. Es war für alle Beteiligten ein sehr spannendes
Erlebnis, das auf jeden Fall eine Neuauflage wert ist.
Die Schloß-Gespräche blicken nun auf eine mehrjährige
Tradition zurück, erfreuen sich großer Beliebtheit und
sind eine Bereicherung der Bildungsarbeit des Schlosses
Trebnitz. Für die vielseitige Unterstützung b
 edanke ich
mich herzlich bei der Brandenburgischen Landeszentrale
für politische Bildung, ohne deren Unterstützung die
Gespräche nicht möglich wären. Wie im letzten Jahr
bedanke ich mich ebenso herzlich bei Doris Steinkraus,
die mich als Vorstandsmitglied und Journalistin mit ihren
Beiträgen für diese Broschüre, aber auch mit inhaltlicher
Beratung stark unterstützt hat.
Ich freue mich auf die Schloß-Gespräche 2013, zu denen
ich Sie heute schon ganz herzlich einlade und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Darius Müller, Leiter Schloß Trebnitz
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29. März 2012
Vortrag und Diskussion

i. orte ländlicher geselligkeit früher und heute

prof. dr. reinhard
b länkner Professor für Neuere

„Misstrauen Sie den Geschichten!“ hatte Frau Dr. Hannah Lund vom Frankfurter
Kleist-Museum gleich zu Beginn ihres Bildvortrags über die märkischen Musenhöfe
gewarnt. Und tatsächlich war Vorsicht geboten, denn bei Erzählungen über die Salonkultur vor 200 Jahren, über spontane Ausflüge in die märkische Sommerfrische und
zur Dichtkunst erhobene Briefkorrespondenzen kommt man schnell ins nostalgische
Schwärmen. Geradezu als revolutionär mag diese damals neue Form der Kommuni
kation und Geselligkeit zwischen Menschen verschiedener Stände, Geschlechter und
Religionen erscheinen, wenn man sich die gesellschaftlichen Umstände in Preußen
um 1800 vergegenwärtigt. Doch auch hierbei lohnen misstrauische Fragen an die
Geschichte, handelte es sich doch bei der Salonkultur zugleich um eine exklusive Veranstaltung zu der nur Angehörige des Adels und des sich gerade erst emanzipierenden
Großbürgertums Zugang hatten.
In der gesellschaftlichen Umbruchszeit zwischen 1770 und 1830, führte Professor
Blänkner von der Europa-Universität in Frankfurt (Oder) ein, kam es in Berlin und
Brandenburg zu einer neuen Form „freier Geselligkeit“: Personen verschiedener
Stände, Schichten und Berufe trafen hierbei zu keinem anderen Zweck zusammen als
dem des gebildeten Gesprächs. Zugleich lässt sich für diesen Zeitraum eine besondere
Verdichtung der Kommunikation zwischen Stadt und Land feststellen: Brandenburger
Gutsbesitzer und deren Familien diskutierten mit Dichtern, Gelehrten und Künstlern,
verkehrten bei ihren Berlinbesuchen in deren Kreisen und luden sie wiederum zu sich
aufs Land auf ihre so genannten „Musenhöfe“ ein.
Was wir heute unter sozialen Netzwerken verstehen, entstand laut Professor Blänkner
um 1800. Neben der Öffentlichkeit und einem privaten Bereich, wie dem eigenen Haus
und der Familie, entstand in dieser Zeit ein dritter Bereich, jener der freien Geselligkeit
in Salons und Musenhöfen. Frau Dr. Lund, die 2012 eine Wanderausstellung zur

Geschichte und Kulturgeschichte
an der Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt (Oder)

dr. hannah lotte lund
Kleist-Museum Frankfurt(Oder),
Projekt Salons und Musenhöfe
beiderseits der Oder

margot prust
Kunersdorfer Musenhof
Moderation: Stephan Felsberg,
Geschäftsführer des Instituts für
angewandte Geschichte
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Musenhöfe im Oderland
Geschichte regionaler Musenhöfe erarbeitete, verwies
darauf, dass Salons nicht nur Ort gepflegter Konversation
und hoher Dichtkunst sondern auch weniger geist
reicher Amüsements waren. Klatsch und Tratsch gab es
ebenso wie die Tatsache, dass der Besuch eines christ
lichen Adeligen im Salon einer jüdischen Bürgerlichen
noch lange nicht bedeutete, dass die Einladung auch in
die andere Richtung ausgesprochen wurde.
Gleichwohl vermag der Geist der Musenhöfe auch
heute noch zu inspirieren. Das Ideal ländlicher Geselligkeit wird mancherorts in Anlehnung an die lokale
Geschichte bewahrt. So auch in Kunersdorf, unweit von
Trebnitz. Dort hat Margot Prust dem stets heimatlosen
französischen Dichter Chamisso, der sich hier einst als
Hauslehrer der Gutsherrenkinder aushalten ließ, nun
eine „Heimat“ gegeben. Mit Verweis auf die Geschichte
des Ortes ist in Kunersdorf mit der internationalen
Chamissogesellschaft und dem Verlag Findling ein neuer
Musenhof entstanden, der regelmäßig zu öffentlichen
Lesungen und Veranstaltungen einlädt.
Stephan Felsberg
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19. April 2012
Buchpräsentation und
Zeitzeugengespräch

ii. politik und praxis der einwanderung in der ddr 1945 –1990

césar olhagaray

Als 1989 die Berliner Mauer fiel, verlor César Olhagaray zum zweiten Mal im Leben
seine Heimat. Seit 15 Jahren lebte der chilenische Künstler in der DDR und hatte in ihr
sein neues Zuhause gefunden: „Was sollte ich jetzt mit den anderen Deutschen?“
Anders als viele seiner ostdeutschen Mitbürger schaute der einstige DDR-Einwanderer
mit Skepsis auf seine Zukunft im neuen Deutschland. Davon zeugt bis heute sein
Wandbild an der Berliner East Side Gallery. Es zeigt eine Menschenmenge, die auf
ihren Schultern Fernsehbildschirme statt Köpfe trägt.
Von seiner Zeit in der DDR, der Ankunft, der Integration und dem Kontakt zum Staat,
seinen Bürgern und anderen Chilenen berichtet César Olhagaray im Gespräch mit
Laura Haber und Dr. Kim Christian Priemel, einer Autorin bzw. dem Herausgeber des
vorgestellten Buches über die DDR-Einwanderung. Als einer von etwa einer Million
Chilenen hatte Olhagaray nach Staatsstreich und Regimeterror Pinochets das Land
verlassen können. Nach einer Zwischenstation in Paris entschied er sich – wie ca.
2000 weitere Landsleute – in die DDR zu gehen, die ihm Arbeit und einen gerechten
Sozialstaat versprach. Das Versprechen bewahrheitete sich: In der Lackiererei des
Maschinenwerk „Ernst Thälmann“ in Magdeburg hatten sich Olhagaray und weitere
chilenische immigrierte Künstler in den ersten zwei Jahren „in der Produktion zu
bewähren“ . Dieser Punkt ist Olhagaray wichtig, denn oft werden die Chilenen in der
DDR als privilegierte Einwanderergruppe bezeichnet. Eine Einschätzung, die er
nicht teilen kann.
Eine zumindest ergänzende Sicht auf diese Perspektive bot der Vortrag von Laura
Haber über die Anwerbung, Integration und die Versuche politischer Instrumentalisierung der Chilenen in der DDR. Allein die politische Lage in ihrem Heimatland und
ihre abweichende soziale Zusammensetzung von der Gruppe der vietnamesischen oder
kubanischen Gastarbeiter machte die chilenische zu einer besonderen Einwander-

bildender Künstler aus Chile

dr. kim christian
priemel
Herausgeber des 2011 erschienenen Bandes „Transit | Transfer.
Politik und Praxis der Einwan
derung in der DDR 1945–1990“

laura haber
Autorin des Sammelbandes
Moderation:
Stephan Felsberg, Institut für
angewandte Geschichte
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Transit | Transfer

gruppe, die wenn auch nicht privilegiert, so doch ver
glichen mit anderen Emigranten „nicht gleich behandelt“
worden sei. Die DDR-Chilenen stärkten nicht nur das
Bild der DDR als sozialistisches Asyl mit menschlichem
Antlitz sondern verkörperten auch den authentischen
Kampf der DDR gegen das von den USA gestützte Regime
in Chile.
Zahlenmäßig waren andere Einwanderergruppen
jedoch viel bedeutender. Nahezu 200.000 ausländische
Bürger lebten Ende der 1980er Jahre in der DDR, davon
waren etwa die Hälfte Vertragsarbeiter. Dass deren
Geschichte noch wenig erforscht ist und die „DDR als
Einwanderungsland“ für viele eine terra incognita
darstellt, unterstrich Dr. Kim Christian Priemel in seinem
einführenden Vortrag.
Denn Migration und DDR – das klingt in erster Linie
nach der Massenabwanderung von etwa fünf Millionen
Menschen, die vor allem in der Nachkriegszeit nach
Westen zogen. Doch es gab nicht nur Flucht, sondern
auch eine Einwanderung in den jungen sozialistischen
Staat im Osten Deutschlands. Hinter dieser Einwanderung
standen verschiedene Gruppen, deren Erfahrungen und
Lebensumstände kaum unterschiedlicher hätten sein
können. Nicht nur chilenische Exilanten, auch deutsche
Remigranten, kubanische und vietnamesische Vertragsarbeiter sowie vertriebene „Neusiedler“ waren relevante
Einwandergruppen in der DDR, deren Geschichte bis
heute wenig erforscht ist.
César Olhagaray hat sich für keine seiner Heimaten
endgültig entscheiden können. Nein – er hat sich ent-

schieden: für alle beide. Er lebt heute zur Hälfte in
Berlin und zur Hälfte in Chile. Die 2011 erschienene
Publikation „Transit | Transfer. Politik und Praxis
der Einwanderung in der DDR 1945–1990“ entstand im
Rahmen eines Seminars an der Europa-Universität
Viadrina und am Institut für angewandte Geschichte 
in Frankfurt (Oder) und wird vergünstigt über das
Buchangebot der Brandenburgischen Landeszentrale
für politische Bildung vertrieben.
Stephan Felsberg
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3. Mai 2012
Vortrag mit Filmbeispielen und Diskussion

iii. 

matthias busch

die darstellung des preussischen königs im historienfilm zwischen
z eitspezifischer projektion und historischer realität

Studienrat am Deutsch-Luxem
burgischen Schengen-Lyzeum
und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich
Didaktik Sozialwissenschaften
der Universität Hamburg.
Seine Forschungsschwerpunkte
liegen in der historischen und
empirischen Unterrichts
sforschung.
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Friedrich II. als Filmstar

Der historische Film gilt vielen Zuschauern immer noch als eine spannende und zugleich lehrreiche Möglichkeit, sich über die Vergangenheit zu informieren. Doch welchen
Realitätsanspruch können historische Spielfilme tatsächlich für sich beanspruchen?
Am Beispiel des preußischen Königs Friedrich II. konnte der Vortrag anhand zahl
reicher Beispiele zeigen, dass Filme meist mehr über die gesellschaftliche Wirklichkeit
ihrer Entstehungszeit als über die dargestellten historischen Ereignisse aussagen.
Als „Filmstar“ blickt Friedrich II. bereits auf eine über hundertjährige Karriere
zurück. Bereits 1896 – ein Jahr nach Erfindung des Kinos – erscheint „Der Alte Fritz“
zum ersten Mal auf der Leinwand. Vor allem in der Weimarer Republik und im
Nationalsozialismus erfreuen sich die Fridericus - Filme größter Beliebtheit. Seine
Darstellung ist dabei jedoch erheblichen Veränderungen unterworfen.
Im Kaiserreich und den ersten Weimarer Jahren wird der preußische König noch als
fürsorglicher, humorvoller und volksnaher Monarch inszeniert. Vor allem reaktionäre
Kinobesucher sehen den Film als Verherrlichung und Argument für die Wiederer
richtung der Monarchie. In Kinosälen und Feuilletons liefern sich Monarchisten und
Republikaner Schlachten um die historische Deutungshoheit. Während von demo
kratischer Seite der „monarchistische Propagandafilm“ als „unverkennbarer Vorstoß
gegen die Republik“ betrachtet wird, jubeln reaktionäre Kräfte der „sittlichen Macht
des Gehorsams“ zu.
In den „goldenen“ Zwanzigerjahren verlangt das Publikum nach Liebesgeschichten
und leichter Unterhaltung – ein Anspruch, der nun auch von Fridericus-Filmen wie

„Flötenkonzert von Sanssouci“ (1930) oder „Die Tänzerin
von Sanssouci“ (1932) bedient wird. Uns begegnet ein
König, der Kochrezepte austauscht, als „guter Onkel“
Beziehungsprobleme löst und sich in erotische
Tête-à-têtes begibt. Die operettenhaften Inszenierungen
kommerzialisieren und trivialisieren das nationale
Denkmal.
Bereits zum Ende der Weimarer Republik wandelt sich
der Film- Friedrich vom Volkskönig der frühen 1920er
Jahre zu einer Führergestalt, die der nationalsoziali
stischen Lesart des Preußenkönigs den Weg ebnet. Zum
ersten Mal erscheint Friedrich im „Choral von Leuthen“
(1932) als übermenschlicher Führer. Motive seines
Handelns sind nun nicht mehr Aufklärung und Wohl
seiner Untertanen, sondern deutsche Nation und
Heimattreue. Hatte die Nachwelt des 19. Jahrhunderts
Friedrich II. noch fehlenden Patriotismus vorgeworfen,
wird der Film-König der 1930er Jahre zum Kronzeugen
von Führermythos und Nationalismus. Bereits 1935 im
Film „Der alte und der junge König“ werden dem Zeitgeist opportun antifranzösische Ressentiments geschürt – nationalsozialistische Phantasien, die nichts
mit der tatsächlichen Verehrung der französischen
Kultur zu Zeiten Friedrichs II. zu tun haben. Die Filmhandlungen widmen sich von nun an verengend den
Jahren 1756 bis 1763. Es geht mithin um die Verteidigung
der Eroberungen. Die Angriffskriege, die Teilung Polens
oder die späteren Friedensjahre bleiben ausgespart. Der
überragende Führer - Friedrich muss sich gegen eine

europäische feindliche Übermacht verteidigen und siegt.
Den Höhepunkt dieser Instrumentalisierung bildet der
Film „Der große König“. Gedreht 1941/1942 parallelisiert
er die aktuellen politischen Situationen offen mit
den historischen Ereignissen. Friedrich erscheint – wie
Hitler – als einsamer, isolierter Führer, der gegen
massive Widerstände und Kriegsmüdigkeit unbeirrt an
seiner Kriegsführung festhält. Ziel ist es, auf diese
Weise die im Krieg geschundene Volksmoral und den
Glauben an den Endsieg zu stärken.
Die massive Instrumentalisierung des preußischen
Königs führt nach 1945 zur langjährigen Verdrängung
Friedrichs II. von der Leinwand. Friedrich taucht erst
1957 in einer Filmsatire der DEFA wieder auf. Im nun
mehr „volkseigenen“ Sanssouci fristet er als zahnloses
Gespenst in Filzpantoffeln sein Dasein. Als Spukbild
einer alten, nationalistischen und militaristischen Zeit
repräsentiert er jene Traditionen, deren Fortführung
der BRD vorgeworfen werden, und wird auch sogleich zu
Propagandazwecken in den Westen entführt.
An eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den
preußischen Traditionen traut man sich zunächst aus
Angst vor einem Neuaufleben des identitätsstiftenden
Nationalmythos nicht heran. Erst in den 1970er Jahren
beginnt eine intensive Debatte darüber, wie mit dem
„Erbe“ der deutschen Vergangenheit umzugehen sei.
Ab 1983 produziert die DDR den sechsteiligen Fernsehfilm „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“. Die Serie
stellt die historischen Ereignissen der Jahre 1697 bis 1763
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r elativ frei dar. Friedrich der Große erscheint in neuer
Lesart. Als kalter, militärischer Machtmensch schreckt
er vor keiner Intrige zurück. Er lässt plündern, Münzen
fälschen und foltern, wenn es dem eigenen Machterhalt
dient.
Eine Entideologisierung des preußischen Königs
findet sich auch in westdeutschen Filmen. Es wird an die
Verkitschung der Zwanzigerjahre angeknüpft. Anekdoten und Trivialitäten prägen die Friedrichdarstellungen.
Erst neuere Filme wie „Mein Name ist Bach“ aus dem
Jahre 2003 versuchen psychologisierende Perspektiven
auf Friedrich II. zu entwickeln.
Matthias Busch
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iv. gedanken zur traditionspflege

Friedrich II. oder Friedrich der Große?
Im Lebuser Land und im Niederbarnim, vor allem in der Oderregion, nimmt König
Friedrich II. von Preußen, genannt der Große, im Geschichtsbild eines erheblichen
Teils der Bevölkerung einen ehrenvollen Platz ein. In lokalen und regionalen Publi
kationen überwiegen ganz deutlich positive Wertungen dieses Herrschers, die bis hin
zu Verehrung und Glorifizierung reichen. Das Interesse an Friedrich II. ist in unserer
Region sicher auch deshalb so groß, weil sich der König mehrfach in ihr aufgehalten
hat und in nicht wenigen Orten Überlieferungen davon lebendig sind.
Auf Friedrich II. trifft zu, was Friedrich Schiller in dem Prolog zu seinem „Wallenstein“ zu einem Titelhelden sagt: „Von der Parteien Hass und Gunst verwirrt schwankt
sein Charakterbild in der Geschichte.“ Für die einen war und ist der Preußenkönig nichts
anderes als ein Repräsentant des reaktionären Preußentums und des preußischen
Militarismus, für die anderen ist er der erste Diener seines Staates, dem nur das Wohl
seiner Untertanen am Herzen lag. Liegt die Wahrheit, wie so oft, vielleicht in der Mitte?
Friedrich II. war eine bemerkenswerte Persönlichkeit und der wohl bedeutendste
Monarch in der Geschichte Preußens; und ohne Frage war die Trockenlegung und
Besiedlung des Niederoderbruchs und des Warthebruchs, die unter seiner Herrschaft
erfolgte, eine herausragende wasserwirtschaftliche sowie agrar- und siedlungs
politische Leistung. Der König hatte eine Reihe faszinierender Eigenschaften. Er war
für seine Zeit hoch gebildet, interessierte sich für Kunst, Architektur, Literatur und
Philosophie und hinterließ selbst ein umfangreiches schriftstellerisches Werk.
Er besaß eine eiserne Energie und bewältigte bei der Regierung seines Staates ein
erstaunliches Arbeitspensum. Dabei versuchte er, bestimmte Prinzipien der Auf
klärung zu verwirklichen, etwa mit der weitgehenden Abschaffung der Folter und der
zeitweiligen Lockerung der Zensur. Er war bemüht, seinen Staat wirtschaftlich zu
festigen und gesicherte Rechtsverhältnisse zu schaffen, in denen alle, vom Adel bis

1. Juni 2012
Vortrag und Diskussion

prof. dr. klaus vetter
war ordentlicher Professor für
Deutsche Geschichte an der
Humboldt-Universität zu Berlin.
Sein Forschungsschwerpunkt ist
die Frühe Neuzeit und die
Geschichte Brandenburg-Preußens, speziell der Kurmark. Später
arbeitete er als Honorarprofessor
am Institut für Geschichte der
Universität Wien.
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zum Bauern, sich dem Gesetz zu fügen hatten und vor
dem Gesetz gleich sein sollten. Schließlich erwies sich
Friedrich II. auch als geschickter Feldherr.
Zugleich verbindet sich mit der Person Friedrichs II.
aber eine skrupellose dynastische Expansionspolitik
und die Erinnerung an vier von ihm ausgelöste Kriege
(Erster Schlesischer Krieg 1740–1742, Zweiter Schlesischer Krieg 1744–45, Siebenjähriger Krieg 1756–1763,
Bayrischer Erbfolgekrieg 1778–79). Er ließ keinen Zweifel
daran, dass er die bestehende spätfeudale Ordnung mit
der Herrschaft des Adels über die bäuerliche Bevölkerung für unantastbar hielt. Willkür gegenüber den
Bauern suchte er zu verhindern, aber Widerstand gegen
die feudale Ausbeutung ließ er rigoros unterdrücken,
nicht selten unter Einsatz des Militärs.
Es ist ebenso unsinnig, Friedrich II. zu verteufeln wie
ihn zu glorifizieren. Friedrich hob sich von den meisten
europäischen Fürsten seiner Zeit zweifellos durch seine
Intelligenz und seine Begabungen ab. Er hatte neben
abstoßenden Charaktereigenschaften auch liebenswerte
Züge. Man kann aber an die Bewertung Friedrichs II.
als historische Persönlichkeit nicht von einem moralisierenden Standpunkt herangehen. Die „Größe“ einer
Herrscherpersönlichkeit hängt davon ab, in welchem
Maße sie Einsicht in den Entwicklungsgang des Zeit
geschehens gewinnt, diese Einsicht im politischen
Handeln umsetzt und somit der Durchsetzung historischen Fortschritts dient. Wobei hier nun wieder zu
erörtern wäre, was historischer Fortschritt ist. Sicher wäre
dabei die Meinungsbreite beachtlich.
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Nüchtern betrachtet war Friedrich II. ein persönlich
hochbegabter Herrscher, der manche Zeichen seiner Zeit
erkannt hatte, diese Erkenntnis aber zu nutzen suchte,
um die spätfeudale Ordnung am Leben zu erhalten. Ob
man ihn den „Großen“ nennt oder nicht, muss jeder für
sich begründen und entscheiden. Für mich bleibt der
zweite Hohenzollernkönig mit dem Namen „Friedrich“
der König Friedrich II.
Prof. Dr. Klaus Vetter

v. tagesexkursion nach küstrin, kunersdorf und słubice

Friedrich II. und Polen
2012 war das Friedrich-Jahr. 300 Jahre nach der Geburt des bedeutendsten Herrschers
in der Geschichte Preußens gab es unzählige Veranstaltungen, Ausstellungen, Medienberichte und Rezeptionen zu Friedrich II., auch „der Große“ oder der „Alte Fritz“
genannt. Das Schloß Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. sowie das
Institut für angewandte Geschichte nutzten das Jubiläum, um einen in Deutschland
weniger bekannten Aspekt des Preußenkönigs ins Visier zu nehmen: die Rolle des
Monarchen in der Geschichte des Nachbarlandes Polen. Denn Friedrich II. ist ein
wichtiger Bezugspunkt deutsch-polnischer Erinnerung; zwei Drittel friderizianischen
Landes liegen heute in Polen, wo er vor allem wegen seiner destruktiven Politik
gegenüber der polnischen Adelsrepublik sehr kritisch rezipiert wird.
Ein Tagesausflug zur Festung Küstrin (Kostrzyn), wo Friedrich als junger Mann nach
seiner Flucht in Haft saß, und zum Schlachtfeld Kunersdorf (Kunowice), wo Preußen
eine seiner empfindlichsten militärischen Niederlagen erlitt, ermöglichte die Begegnung
mit diesem Teil der preußischen Vergangenheit an Originalschauplätzen der
Geschichte. Eine abschließende Podiumsdiskussion mit einem polnischen und einem
deutschen Historiker im Collegium Polonicum in Słubice thematisierte die Rezeption
des „Alten Fritz“ auf der polnischen Seite der Oder.
Eingeladen war Prof. Hans-Jürgen Bömelburg, der Autor des jüngst erschienen
Bandes „Friedrich II. zwischen Deutschland und Polen“. Er legte nahe, dass das negative Friedrichbild in Polen keineswegs nur auf die zentrale Rolle Preußens bei der
ersten polnischen Teilung, der Zerschlagung der polnischen Republik im 18. Jahrhundert, zurückzuführen sei. Vielmehr zeigte er anhand von Zitaten einen „Kolonial
diskurs“ gegenüber dem polnischen Nachbarstaat auf, der mit Begrifflichkeiten wie
dem der „polnischen Wirtschaft“ argumentierte und die Entwicklung antipolnischer
Stereotype beförderte. Die destruktive Polenpolitik Friedrichs II., die einen Grundstein

2. Juni 2012
Exkursion und
Podiumsdiskussion

Exkursion nach Küstrin, Kunersdorf und Słubice inklusive einer
anschließenden Podiumsdis
kussion am Collegium Polonicum

prof. dr. klaus vetter
war ordentlicher Professor für
Deutsche Geschichte an der
Humboldt-Universität zu Berlin.
Sein Forschungsschwerpunkt ist
die Frühe Neuzeit und die
Geschichte Brandenburg-Preußens,
speziell der Kurmark. Später
arbeitete er als Honorarprofessor
am Institut für Geschichte der
Universität Wien.

prof. hans-jürgen
bömelburg
Universität Giessen

dr. grzegorz podruczny,
Collegium Polonicum, Słubice
Moderation:
Stephan Felsberg, Institut für
angewandte Geschichte
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für über ein Jahrhundert Nichtexistenz des polnischen
Staates legen sollte, machte eine differenzierte Rezeption
der Figur des Preußenkönigs in über 250 Jahren
Geschichtsschreibung in Polen nahezu unmöglich.
Friedrich II. in Polen, das ist vor allem der Intrigant und
Taktiker, der die polnische Adelsrepublik, die Rzecz
pospolita, zu Fall brachte und gnaden- und gewissenlos
nur am Ausbau seines armen Königtums zur euro
päischen Großmacht arbeitete. Die in Deutschland mit
dem König verbundenen Geschichten und Legenden
um seine Qualitäten als Philosoph, Musiker, Komponist,
sorgsamer Landesvater und Bauherr sind in Polen nahezu unbekannt. Doch bietet beispielsweise die Beschäftigung mit dem friderizianischen Militärarchitekturerbe
in Polen heute die Möglichkeit zu einer weniger ideologischen Beschäftigung mit dem preußischen Erbe. Von
dieser Erfahrung berichtete Dr. Grzegorz Podruczny,
Kunsthistoriker, Regionalforscher und polnischer Friedrich-Kenner, der gerade im Bereich der kunst- und
militärhistorischen Rezeption eine zunehmend differenzierte Friedrichrezeption in Polen feststellte.
Ein Einwand aus dem Publikum machte zu Recht darauf
aufmerksam, dass ein angeblicher Dualismus deutschpositiver und polnisch-negativer Erinnerungskultur an
Friedrich II. zu kurz greife. Auch in Deutschland, ins
besondere in der ehemaligen DDR und in der politischen
Linken wird das Erbe Preußens und Friedrichs des
Großen mit Verweis auf den preußischen Militarismus
und ein erklärtermaßen aufgeklärtes aber letztlich
wenig humanes Herrschertum äußerst kritisch gesehen.
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Zugleich verwies Bömelburg darauf, dass es in der
polnischen Rechten der Zwischenkriegszeit sehr wohl
auch eine untergründige Bewunderung für den
erfolgreichen preußischen Feldherrn und Taktiker
gegeben habe.
Überhaupt schlug Bömelburg abschließend vor, diesen
konstruierten Dualismus an der historischen Person
Friedrichs und am Staate Preußen aufzuheben. Dass
Preußen im 19. Jahrhunderte die treibende Kraft für 
die Deutsche Reichsgründung wurde, verstellt den Blick
auf die Bedeutung des Staates zur Zeit Friedrichs II.
Preußen im 18. Jahrhundert könne ebenso als deutschpolnischer Doppelstaat verstanden werden. Eine Sicht,
die ganz neue Interpretation und Möglichkeiten einer
modernen europäischen Geschichtsschreibung
jenseits der nationalhistorischen Narrative ermöglicht.
Stephan Felsberg

foto rechts: Führung durch die Altstadt und Festung von Küstrin
mit Marcin Wichrowski
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9. August 2012
Vortrag und Diskussion

vi. spannungsfeld denkmalschutz in brandenburg

dr. georg frank

„Spannungsfeld Denkmalschutz“ lautete der Titel des Schloß-Gesprächs im August. 
Es erwies sich in mehrfacher Hinsicht als spannend. Zum einen thematisierte es Gesetze,
Vorgaben und Normen, zum anderen praktische Umsetzungen. Zugleich stimmte es
auf die jährliche Exkursion des Vereins nach Polen ein. Schlösser und Herrenhäuser
erwarteten die Gruppe. Dabei stand nicht nur das Staunen über Erhalt und Nutzung
der unterschiedlichen Objekte im Vordergrund. Vor allem beschäftigte die Anwesenden die Frage, wie der Spagat gelingen könne, im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen
des Denkmalschutzes Umbauten zu ermöglichen und historische Substanz zu
erhalten. Oft werde in Deutschland der Vorwurf laut, dass Denkmalschutz hemme und
Initiativen unterdrücke.
Das Schloß-Gespräch kreiste um diese Kernfragen. Gekommen waren Georg Frank
vom Landesamt für Denkmalpflege, die Fachbereichsleiterin Bau des Landkreises
Märkisch-Oderland, Carla Bork, und Matthias Schulz, der im Auftrag des Vereins
Schloß Trebnitz die „Alte Schmiede“ herrichtet. Sie berichteten aus ihrer Perspektive
zum Thema.
A und O bei einer am Denkmal geplanten Veränderung, so der einhellige Tenor, 
sei stets eine rechtzeitige Beteiligung der Behörden. Wenn zum Beispiel aus einem
fast r uinösen Herrensitz plötzlich eine Begegnungsstätte werden soll, seien neben
Funktionalität auch Fragen des Brand- und Wärmeschutzes zu berücksichtigen. Ohne
die Auflagen des Denkmalschutzes wäre manches einfacher und kostengünstiger.
Das musste auch der Verein Schloß Trebnitz erfahren.
Matthias Schulz, der mit seinem Baubüro in Schwerin ansässig ist, bekannte, dass
in Brandenburg besonders stringent verfahren werde. Indes: Akteure müssten sich darauf einlassen und sich um Lösungen bemühen.

Brandenburgisches Landesamt
für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum

carla bork
Leiterin des Kreisbauamtes
Märkisch-Oderland

matthias schulz
Bauingenieur und Baubetreuer der
Baumaßnahme „Alte Schmiede“
Moderation:
Stephan Felsberg, Institut für
angewandte Geschichte
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Schutz vor Umbau oder Schutz vor Verfall?

Zu stellen sei immer die Frage, welches Relikt der
Vergangenheit so wichtig sei, dass es auch bei geplanten
baulichen Veränderungen erhalten und geschützt
werden sollte, machte Georg Frank deutlich. Er verwies
auf den großen Baumeister Karl Friedrich Schinkel.
Bereits dieser habe die Gefahr erkannt, dass neue Generationen Altes am liebsten beseitigen und alles ihrer
modernen aktuellen Sicht unterordneten. Schinkel habe
sich als einer der Ersten vehement dafür eingesetzt,
dass historische Bauten erhalten blieben. In der Person
Ferdinand von Quast fand der Beruf des Denkmal
pflegers im Jahre 1830 in Preußen den ersten offiziellen
Vertreter. Der habe versucht, erhaltenswerte Erinnerungsmale, wie man sie damals nannte, lückenlos aufzulisten.
Dem Landesamt für Denkmalpflege obliege es heute,
entsprechend des Brandenburgischen Denkmalgesetzes,
Denkmale zu erfassen, sie zu erforschen und gege
benenfalls auch bauhistorische Untersuchungen durchzuführen. Letzteres wäre häufiger nötig, bekannte
Frank. Leider fehle jedoch das Personal. Im Falle von
großen Denkmälern, wie etwa Herrenhäusern, könne
die Landesbehörde die fachgerechte Untersuchung der
Bauten fordern. Carla Bork wies darauf hin, dass ihre
Behörde letztlich die geltenden Gesetzlichkeiten umzusetzen und zu kontrollieren habe. Eingeschlossen sei die
Beratung von Bauherren, die in einem Denkmal Ver
änderungen planten. „Sie müssen sich über die Pflichten
im Klaren sein“, erläuterte die Fachbereichsleiterin. Es
sei aber keinesfalls so, dass es allgemeine Richtlinien
gebe, die man als Schablone auf den Bauantrag für ein

denkmalgeschütztes Gebäude lege. Wie etwa bei einer
Reihenhaussiedlung mit baugleichen Häusern. „Es sind
immer Einzelfallentscheidungen“, stellte Carla Bork
klar. Mit der kreislichen Denkmalförderichtlinie wolle
man Bauherren vor allem motivieren, sich den Herausforderungen zu stellen.
Jährlich stünden dafür 25.000 Euro zur Verfügung.
Auf Antrag könne man kleine Zuschüsse erhalten – viel
sei das nicht, eher eine moralische Unterstützung.
„Das Gesetz an sich ist gut“, zeigte sich Georg Frank
überzeugt. „Die Frage ist in der Tat, ob man sich als
Eigentümer ein Denkmal leisten kann.“ Interessant war
für die Zuhörer die Definition der Zumutbarkeit. Die
ergebe sich nicht aus der Finanzkraft des Eigentümers,
erläuterte Frank. Vielmehr gehe es darum, ob man einen
wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen in der Lage sei,
sodass sich ein Vorhaben trage. Es gehe um Zumutbarkeit im wirtschaftlichen Sinne. Wenn z. B. ein Herrenhaus zu einem Hotel oder einer Wohnresidenz umgebaut
werden soll, werde geprüft, welcher Gewinn später durch
Mieten und Pacht möglich sei. Daran werde ermessen,
welche Forderungen des Denkmalschutzes beim Umbau
zumutbar seien.
Für gemeinnützige Einrichtungen wie das Schloß
Trebnitz ist dies ein schwieriges Unterfangen. Denn im
Bildungs- und Begegnungszentrum erfolgt zwar eine
Unterbringung, es bestehe jedoch kein Hotelbetrieb. Projekte finanzieren sich ausschließlich über Förderung.
Dennoch gelten die strengen Regeln des Denkmalschutzes. Was auch sein Gutes habe, war man sich einig.
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Schloß Trebnitz sei nach der denkmalgerechten Sanierung ein architektonisches Kleinod, das weit über die
Kommune und den Kreis hinaus erstrahle. Das schätzten
viele Gruppen besonders. Auch die „Alte Schmiede“ 
füge sich harmonisch in den Schlosskomplex ein, ist
jedoch nicht nur in seiner Architektur ein neu erstrahlen
des Kleinod. Die „Alte Schmiede“ wird vom Landkreis
Gorzów, dem Partner dieses INTERREG -Projekts, als
„seine“ Bildungsstätte angesehen, womit zum ersten
Mal eine polnische Gebietskörperschaft eine deutsche
Einrichtung zu ihrer Bildungsstätte erklärt.
Architekt Matthias Schulz verhandelte das Spannungsfeld Denkmalschutz nicht nur auf einer rein theoretischen
Ebene – schließlich erlebte er es während der Planung
und Bauausführung praktisch am eigenen Leib. Es
funktioniere nur, wenn Objektplaner, Eigentümer, Denkmalpflege, Bauaufsicht und Baufirmen zusammen
arbeiteten. Man habe gemeinsam praktikable Lösungen
gefunden.
Im Gespräch wurde auch deutlich, dass sich manche
der Anwesenden sogar noch mehr Beschränkungen
wünschten, wenn über Veränderungen alter prägender
Häuser in der Region verhandelt werde. Oft würden die
Ansichten komplett verändert, beklagte ein Bürger. Nicht
alles, was alt sei, könne unter Denkmalschutz gestellt
werden, antwortete darauf Georg Frank. Carla Bork
verwies auf die Planungshoheit der Kommunen. Seien
den Kommunen bestimmte Bauten wichtig, läge es in
ihrer Hand, mit Gestaltungs- oder Sanierungssatzungen
bauliche Vorgaben festzulegen. Zum Abschluss der
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 iskussion offenbarte sich in dieser Fragestellung 
D
ein weiteres interessantes Spannungsfeld, das einen
weiteren Gesprächsabend füllen könnte.

vii. schloss trebnitz im spannungsfeld des denkmalschutzes

Aus Ruinen werden Orte der Begegnung

10.– 12. August 2012
Exkursion und
Diskussion

Doris Steinkraus

schlösser und herrenhäuser der neumark und schlesiens
„Spannungsfeld Denkmalschutz“ war ein Schloß-Gespräch im Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß Trebnitz überschrieben. Es bildete zugleich den Einstieg in die
diesjährige Exkursion des gleichnamigen Vereins nach Polen. Ziel waren Schlösser
und Herrenhäuser, die nach dem politischen Umbruch saniert werden konnten.
„Welche Alternative hätte ich gehabt?“, fragt die hellwache 85-jährige Melitta Schallai.
„Ich hätte auch in ein Altersheim gehen und mich jeden Tag darauf freuen können,
was es zu essen gibt.“ Sie wählte für sich einen anderen Weg, kam zurück zum Ort ihrer
Kindheit und Jugend. Allerdings nicht, um das Gut des Vaters zu besitzen, sondern
um im Sinne ihrer Vorfahrin Marie von Kramsta in humanitärem Rahmen zu wirken.
Schon immer gab es Pferde auf dem Hof, auch im Sozialismus, zu Zeiten der Volks
republik Polen. Die durften in den 80er Jahren bei einem Turnier in Baden-Baden
starten. So kam es zum ersten Kontakt zwischen den einstigen Besitzern von Gut Muhrau
und den neuen polnischen Nutzern, der örtlichen LPG. Das war 1985. Nach der Wende
kam Melitta Sallai nach Muhrau. Sie, die 28 Jahre an der Seite ihres österreichischen
Mannes in Angola lebte, entdeckte eine neue Aufgabe. Vor allem die Kinder im Ort
brauchten Hilfe. Der Staat verlangte nach dem Ende der sozialistischen Ära Beiträge
für die Kinderbetreuung. Das konnten sich viele im Ort nicht leisten. Sie gründete den
Verein Hedwig, wollte im Gutshaus Räume mieten, um Kinder kostenlos zu betreuen.
Dazu eine kleine Wohnung für sich selbst. Die polnische Treuhand jedoch machte
deutlich, dass bitte das ganze Schloss zu übernehmen oder gar nichts möglich sei. Der
Familienrat habe getagt und zugestimmt, erzählt Thesi von Werner, die jüngste der
sieben Geschwister. Am 29. Mai 1993 wurde der Kindergarten eröffnet und besteht bis
heute. Der Verein gründete die polnische Hedwig-Stiftung, die sich neben der
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 indergartenarbeit bald auch der deutsch-polnischen
K
Jugendarbeit widmete. Parallel wurde das denkmal
geschützte Gutshaus und der zwölf Hektar große Park
saniert. Fertig ist man noch lange nicht.
Was die Gäste aus Trebnitz erfahren, erinnert in vielem
an die eigenen Herausforderungen. Funktionalität und
Denkmalschutz verbinden, immer wieder Geldgeber
finden, das ist ein ewiger Kreislauf, dem sich niemand
entziehen kann, der sich für die Arbeit in und mit einem
Denkmal entschieden hat.
Im Rahmen des Schloß-Gesprächs am Vorabend der
dreitägigen Exkursion hatten sich die Teilnehmer bereits
mit dem Thema beschäftigt. In den letzten 20 Jahren
wurden in Brandenburg historisch einmalige Anstrengungen unternommen, um Bausubstanz zu erhalten
und zu sanieren. Schloß Trebnitz ist hierin selbst ein
leuchtendes Beispiel. Georg Frank vom Landesamt 
für Denkmalpflege, die Fachbereichsleiterin Bau des
Kreises Carla Bork und Matthias Schulz, der im Auftrag
des Bildungs- und Begegnungszentrums Schloß Trebnitz
e. V. derzeit die „Alte Schmiede“ herrichtet, berichteten
aus ihrer Perspektive zum Thema.
A und O, so der einhellige Tenor, sei eine rechtzeitige
Beteiligung der Behörden, wenn an einem Denkmal
Veränderungen geplant sind. Wenn aus einem fast ruinösen Herrensitz plötzlich eine Begegnungsstätte
werden soll, seien neben Funktionalität auch Fragen des
Brand- und Wärmeschutzes von Bedeutung. Manches
wäre einfacher und kostengünstiger ohne die Auflagen
des Denkmalschutzes. Das hat auch das Schloß Trebnitz
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erfahren. Matthias Schulz, der mit seinem Baubüro in
Schwerin ansässig ist, bekannte, dass in Brandenburg
besonders stringent verfahren wird. Indes: Akteure
müssen sich darauf einlassen, nach Lösungen suchen.
Bei der Exkursion ging es vor allem um Erfahrungen.
In den Gesprächen wurde deutlich, dass auch in Polen
viele Auflagen bestehen, mitunter aber nicht so strenge
wie hierzulande. Zugleich beherrscht auch dort vor allem
eine Frage den Alltag der neuen Nutzer alter Schlösser:
Wie kann man sanierte Anlagen so nutzen, dass sie
w irtschaftlich tragfähig sind? Ohne Stiftungen und Vereine, die Fördermittel einwerben, funktioniert nichts.
Noch so schön sanierte Bauten haben nur eine Chance
auf Bestand, wenn sie genutzt werden und damit Einnahmen sichern.
Manche Anregung aus der Exkursion, die von der
Landeszentrale für politische Bildung gefördert wurde,
soll in die künftige Arbeit des Bildungs- und Begegnungszentrums Schloß Trebnitz e. V. einfließen. Mit
einigen Häusern wurden weiterführende Kontakte
verabredet.
Doris Steinkraus
bad muskau Der Park von Muskau gehört zum Weltkulturerbe. Als
Meisterwerk seines Schöpfers Fürst von Pückler- Muskau zählt der Park
zu den schönsten in Europa. Zwei Drittel seiner 830 Hektar liegen auf
polnischem Gebiet.

schloss brunau Die Anlage besteht aus drei unter Denkmalschutz
stehenden Gebäuden – Schloss, Remise und Wagenhaus. Im 19. Jahr
hundert baute es die Familie von Cottenet im heutigen Stil um. Es ist
heute eine privat geführte Hotelanlage.
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schloss lomnitz ( 1.und 2. Foto von links ) wurde 1720 erbaut und war
seit 1835 im Besitz des preußischen Gesandten am sizilianischen Hof,
Carl von Küster. Es verfiel zu sozialistischen Zeiten zur Ruine. Nach der
Wende kauften Nachfahren der Küsters die gesamte Anlage, bauten sie
zu einem Hotel sowie einem Kultur- und Bildungszentrum aus.

Integriert ist die gesamte ehemalige Gutshofanlage, in der sich
Gastronomie und Regionalläden befinden.
schloss kraskow ( 3. Foto von links ) 1741 anstelle des Wasserschlosses
von David Sigismund v. Zedlitz und Leipe errichtet, gehörte es bis 1945
Georg Gustav Rudolph v. Salisch.
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1992 erwarb es Thomas Gamperl und baute es originalgetreu wieder auf.
1996 wurde in Wien der Verein Forum Kraskow gegründet, 1997 folgte
eine Gründung in Kraskow. Die Plattform für humane Wirtschaft, Kultur
und Wissenschaft veranstaltet Konferenzen, Ausstellungen, Konzerte und
Festivals.

schloss von muhrau wurde 1864 im Stil des Neoklassizismus erbaut.
Bis 1945 wirkte die Familie von Wietersheim-Kramsta auf dem Gut. Kinder
des letzten Besitzers gründeten 1992 zunächst einen Verein, dann die
Hedwig-Stiftung und entwickelten aus dem Areal einen karitativen Kindergarten sowie eine Bildungsstätte, die auch den 12 ha großen Park betreut.
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11. Oktober 2012
Literatur und
Musik

viii. anlässlich des 300. geburtstages friedrichs ii.

Eine literarisch-musikalische
Veranstaltung mit

Alle Welt redet im Friedrich-Jahr vom König, von Friedrich II., Friedrich dem Großen,
dessen Geburtstag sich dieses Jahr zum 300. Mal jährt. Einer indes wird nur als
Randfigur der Geschichte erwähnt – Leutnant Hans Hermann von Katte. Der Freund
des Königs prägte dessen Jugendjahre, ließ sich für ihn letztlich köpfen. Katte stand
im Mittelpunkt eines Schloß-Gesprächs in Trebnitz.
Susanne Muhlack bemühte nicht irgendwelche historischen Bücher. Nein, sie
wählte ausschließlich den großen Brandenburg-Kenner Theodor Fontane. Der
beschäftigte sich 130 Jahre nach der Enthauptung Kattes ausführlich mit dem Schicksal des Offiziers, recherchierte, rückte Legenden gerade, suchte in der überfüllten
Familiengruft sogar den Sarg auf.
An diesem Abend wurden im Bildungs- und Begegnungszentrum die Schicksalstage
im Leben des Leutnant Katte noch einmal gegenwärtig. Fontane hatte sich umfassend
belesen. Für eine Zeit, in der nur wenige Menschen des Schreibens mächtig waren,
w urden erstaunlich viel zu dem zeitgenössischen Ereignis geschrieben. Jeder Befehl,
jede Station und zum Schluss sogar jede Stunde des Offiziers scheinen auf Papier
festgehalten worden zu sein.
Die Sonne habe gestrahlt, als Katte mit seinen Bewachern über die Oderbrücke in
Küstrin einfuhr, fand Fontane in den alten Unterlagen heraus. Das Todesurteil war einen
Tag zuvor in Berlin verkündet worden. Dabei sollte der Leutnant ursprünglich nur 
eine lebenslange Haftstrafe erhalten. Friedrichs Vater habe getobt, da das Kriegs
gericht weder Katte noch seinen Sohn zum Tode zu verurteilen geruhte. Der Kronprinz
stünde jenseits des Spruchs eines irdischen Gerichts, so die 15 Kriegsrichter. Für
Katte befanden sie eine Haftstrafe für angemessen. Doch der König wollte mehr. Höchst
persönlich ordnete er die Enthauptung Kattes an. Sein Sohn, der Verräter, sollte
zusehen.

susan muhlack
Sprecherin

astrid graf
Musik
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Die Katte-Tragödie – ein zentrales Ereignis

Auf allen Stationen, angefangen bei seiner Verhaftung
über die unzähligen Verhöre bis hin zur Exekution, um
gaben Katte Menschen, die ihm erklärten, wie betrübt
und wehmütig sie es stimme, die Befehle an ihm aus
führen zu müssen. In Berlin räumte der zuständige Offizier dem Verurteilten sogar absichtlich Zeit ein, um
doch noch die Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen. Doch
Katte stand zu seiner Schuld, zum Kronprinzen.
Er wollte ihm helfen, aus der Umklammerung des dra
konischen Vaters zu entfliehen. Auch angesichts der durchaus realistischen Gefahr einer Entdeckung des Planes, die
er mit dem eigenen Leben bezahlen sollte. Während
Susanne Muhlack las, flocht Astrid Graf auf der Klarinette
Musikstücke ein, die sie eigens für den Text komponiert
hatte. Die typisch preußisch-militärischen Klänge wichen
im Laufe des Abends einer zunächst unterschwelligen,
dann jedoch wachsenden Sorge, was auf die Entdeckung
des Fluchtversuchs folgen würde. Am Ende ließ die Musik
die Zuhörer an Trauer und Wehmut der Verurteilten und
ihrer empathischen Zeitgenossen teilhaben.
Für Fontane stand fest: „Er ist der Held. Er bezahlte die
Schuld.“ Er sei letztlich Opfer seiner ritterlichen Gesinnung, seiner Standhaftigkeit und Gefolgschaft geworden.
Den Dichter faszinierte die Aufrichtigkeit des Leutnants.
Selbst zur Hinrichtung sei er frei und munter geschritten. Die vornehmsten und besten Bürger der Stadt hätten
ihn in einen Sarg gelegt. Allerdings musste er in der
Vorstadt Küstrin, weit weg von der königlichen Festung,
begraben werden. Erst Jahre später gestattete der König
der Familie, den Sarg heim nach Wust holen und ihn

dort in der Familiengruft zu bestatten. Fontane zeigte
sich erschüttert, als er 130 Jahre später das Gut und die
Gruft aufsuchte. Wie beim Derfflinger in Gusow hatten
auch dort Grabräuber gewütet. Ein Engländer soll den
Halswirbel, an dem Katte der Kopf abgeschlagen worden
war, triumphierend mitgenommen haben.
Doris Steinkraus
friedrich im oderland
küstrin/kostrzyn: Markgraf Hans von Brandenburg-Küstrin ließ
im 16. Jahrhundert die Festung Küstrin bauen – 30 Jahre lang
dauerten die Bauarbeiten. Küstrin zählte 1730 mehr als 5000
Einwohner. Am Morgen des 6. November wurde auf dem Festungswall ein spektakuläres Kapitel preußischer Geschichte geschrieben.
Der 18-jährige Kronprinz Friedrich stand unter Hausarrest –
verhängt von seinem Vater, dem „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I.
Mit Leuntnant von Katte wollte er nach England fliehen. Katte
wurde enthauptet. Die Hinrichtung des Freundes überforderte die
Kräfte des Kronprinzen. Er soll das Bewusstsein verloren und
wochenlang mit einem Nervenfieber gekämpft haben. HohenzollernSpezialisten sehen in den Vorkommnissen einen, wenn nicht sogar
den Schlüssel, um das künftige Handeln des Königs zu verstehen.
Erst 1732 schlossen Vater und Sohn Burgfrieden. Besucher erfahren
auf einem zweistündigen Spaziergang durch die Küstriner Altstadt
mehr über die bewegte Geschichte der Stadt.
tamsel/dobroszyn: Dort suchte der junge Friedrich von Küstrin
aus Entspannung und verbrachte angenehme Stunden bei Luise
Elonore von Wreech.
königs-tour: Mit dem Rad oder dem Auto kann man eine Tour
auf den Spuren Friedrichs auch über Friedersdorf, Letschin,
Neuhardenberg und Groß Neuendorf unternehmen. Diese Orte
erinnern an den Preußenkönig und seinen Einfluss auf die
Entwicklung des Oderbruchs.
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25. Oktober 2012
Lesung mit Musik und
Diskussion

viii. finanzkrise einmal anders

ólafur gudsteinn
kristjánsson

literarisch-musikalische erklärungsversuche mit hilfe der isländischen
sagenwelt und der isländer selbst

und

thorbjörn björnsson
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Von wunderbaren Bärten und blauer Tinte
auf Kalbsfell

Selten hat die aktuelle Krise des Banken- und Finanzsektors für soviel Unterhaltung
gesorgt wie bei der „Kultur- und Geschichtsbeichte“ der beiden isländischen Künstler
und Freigeister Ólafur Gudsteinn Kristjánsson und Thorbjörn Björnsson anlässlich
des Schloß-Gesprächs am 25. Oktober 2012 in Trebnitz. Die berühmten isländischen
Sagen wurden an diesem Abend vielleicht zum ersten Mal in einen Kontext übertragen,
der dem Gedanken eines „freien Europas“ gerecht wurde. Was sind schon ein paar
Hundert Milliarden Euro im Vergleich zu über 1000 Jahre Leben auf einer Insel mit
Vulkanen, Gletschern und rauhen Winternächten? Alle wissen, dass schon einer dieser
Vulkane reicht, um den europäischen und transatlantischen Flugverkehr für Wochen
zu stören. Und versuchen Sie erstmal den Namen auszusprechen: Eyjafjallajökull.
Auf Kalbsfellen notierten die (noch) freien Bauern der ersten Siedlergenerationen,
was alle Menschen lieben und die Gedanken an Hunger und Kälte vertreibt, ihre
fantasievollen Träume von ewiger Liebe, flirrender Schönheit und gewaltfreier Gemeinschaft von Menschen und Götterwesen. Schon wenige Verse, vorgetragen oder gesungen mit Thorbjörns samtig-bärtigen Tenor reichten, um die zahlreich im Schloß
Trebnitz erschienen Besucher für eine Epoche zu interessieren, deren Entfernung zu
Wallstreet und Hypo Real Estate nicht ferner sein könnte.
Und doch, die Sehnsucht nach Freiheit, nach der eigenen Kultur rettete die Isländer
durch viele Jahrhunderte der Entrechtung. Solange mussten sie auf das Fischereirecht, das Brennrecht, das Braurecht, auf die Kalbsfelle (die zwischenzeitlich im
dänischen Museum eingelagert waren), eine eigene Hauptstadt und eigene Banken
warten, dass sich die Freude über die Unabhängigkeit in einer überschäumenden Energie
entlud. Neu gegründete Bankhäuser boten anderen Insulanern in Europa schon 

bald Guthabenzinsen an, die deutlich über dem Alkoholgehalt eines guten Wikingerbiers lagen.
So waren die Berichte von Thorbjörn und Ólafurs nicht
nur anschaulich und amüsant, sondern auch wegweisend. Denn als wäre das Credo unseres Bundespräsidenten Gauck dort schon gehört worden, hat Island 
nach dem großen Crash 2008, in dem drei Großbanken
in einer Woche bankrott gingen, geschworen auf Leih
und Pfänder zu verzichten und die gewonnene Freiheit
fortan verantwortungsvoll und nur in Sagen und
Liedern auszuleben.
Beitrittsverhandlungen mit der EU laufen und werden
sicher auch ohne den nun auch in Trebnitz bekannten
„Brennevin“ zum Erfolg führen. Und bis dahin gelingt
v ielleicht der eine oder andere Besuch und Gegenbesuch.
Oliver Spatz
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