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22. Juni 1765, dass er Icilius „in Halle sehr genau
gekannt“ habe und nunmehr angetan davon sei,
„einen so würdigen und berühmten Mann zum
Freunde zu haben“.
Auch für Friedrich II. wusste der Magdeburger sich in zivilen Dingen erfolgreich in Szene
zu setzen. Dieser schätzte ihn weiterhin als Gesprächspartner und unterließ es nicht, ihn gelegentlich grimmig zu verspotten. Die Brüder
Legal modellieren in ihrem Buch den Lebensweg des Magdeburgers zum Paradigma eines
Intellektuellen, der sich in den Dunstkreis eines
Herrschers begibt und dabei an seiner Persönlichkeit Schaden nimmt. Sie resümieren: „Das
Böse wie das Gute liegt bei Quintus Icilius nahe
beieinander. Gerechterweise sollte man sagen:
nicht allein bei ihm“ (S. 220). Er selbst bekannte
in einem Brief an den Prediger Samuel Buchholz
vom 1. Oktober 1768: „Gewiß ist es, daß ich diese Laufbahn nicht noch einmal betreten möchte“.
Die von den Autoren aus Kirchenbüchern, aus
den Akten des Sächsischen Hauptstaatsarchivs
Dresden sowie des Geheimen Staatsarchivs
Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem rekonstruierte Darstellung der Geschehnisse um
die Plünderung des Schlosses Hubertusburg eröffnet gleichzeitig ein aufschlussreiches Panorama der preußischen Geschichte in der Mitte des
18. Jahrhunderts. Ein Glossar, eine Zeittafel und
ein Personenregister (dem leider die zugehörigen
Seitenangaben fehlen) vervollständigen den Text.

Hans-Joachim Kertscher

SILKE HERZ: Königin Christiane Eberhardine – Pracht im Dienst der Staatsraison. Kunst,
Raum und Zeremoniell am Hof der Frau Augusts des Starken (Schriften zur Residenzkultur, Bd. 12., hg. v. Rudolstädter Arbeitskreis
zur Residenzkultur e.V.), Berlin Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte 2020,
669 S., 370 farbige und s/w Abb.
Der vorliegende Band wurde von Silke Herz im
Wintersemester 2016/17 am Fachbereich Kunstgeschichte an der Technischen Universität Dresden als Dissertation angenommen und nun für
den Druck geringfügig bearbeitet. Die kulturhistorische Forschung zu Sachsen im ausgehenden
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17. und beginnenden 18. Jahrhundert schenkte
den in dieser Zeit lebenden Frauen der Wettiner
wenig Aufmerksamkeit. Herz untersucht in ihrer
Studie erstmals die Repräsentations- und Inszenierungsstrategien der Fürstin in ihrer Rolle als
Gemahlin des Kurfürsten Friedrich August I.,
der ab 1697 zugleich als polnischer König August II. („August der Starke“) regierte. „Mit der
sächsischen Kurfürstin und polnischen Königin
Christiane Eberhardine ist als Vertreterin ihres
Standes eine Fürstin gewählt, die in ein führendes Kurfürstentum des deutschen Reiches eingeheiratet hatte und ihre Standeserhöhung zur
Königin inszenieren musste. Im Fokus steht die
Frage, wie ihr Rang als Landesherrin in den für
sie geschaffenen Räumen inszeniert wurde. Der
Begriff Raum bezeichnet hierbei den jeweiligen
fürstlichen Ort: die Residenz, das Appartement,
den Gartenraum, das Landschloss, die fürstliche
Loge im Sakralraum, die Bildung einer fürstlichen Sphäre auf Reisen“ (S. 11). Um diese
Aufgabe zu meistern, wertete Herz umfangreiches Quellenmaterial zu unterschiedlichsten Bereichen, die in ihrer Gesamtheit das Lebens der
Fürstin ausmachten, aus.
Nach einem Vorwort und einer Einleitung
gliedert Herz ihre Arbeit (ohne sie nummeriert
zu haben) in vier, z. T. weit aufgefächerte Teile,
in denen sie ihrer o. g. Aufgabenstellung konsequent folgt. Ihre ausführlichen Anmerkungen
erscheinen lesefreundlich gleich als Fußnoten
unterhalb des Textes auf der jeweiligen Buchseite. Das erste Kapitel ist der Persönlichkeit und
Stellung Christiane Eberhardines (19.12.1671–
5.9.1727) gewidmet. Herz zeichnet ihre Biografie und ihre sozialen Rollen in der höfischen Gesellschaft nach, beleuchtet ihre finanzielle Basis
sowie die Ökonomie des Fürstinnenhofes und
gelangt schließlich zum Hofstaat. „Christiane
Eberhardine entstammte einem Haus (Markgraftum Brandenburg-Bayreuth – J. L.) mit glanzvoller Hofhaltung und regem kulturellen Leben,
dessen religiöse Praxis, Kultur- und Bildungstraditionen an die Prinzessin übermittelt wurden“
(S. 26). Ihre Vermählung am 10. Januar 1693
fand ohne besondere Festlichkeiten statt, eine
gewisse Zuneigung beider wird bescheinigt. Unumstößlich hielt Christiane Eberhardine aber an
ihrem evangelischen Glauben fest, und August
II. versicherte ihr auch die Religionsfreiheit –
Rezensionen

im Kontext mit der polnischen Königskrone
nicht so ganz einfach: Die Königin verweigerte
dauerhaft eine Reise nach Polen, und so führten
die Ehepartner ab 1698 eine offiziell getrennte
Hofhaltung. Schon zuvor wurde 1696 ihr einziges Kind Friedrich August geboren und damit
die „elementarste und wichtigste Aufgabe einer
Fürstin (mit – J. L.) der Geburt des Thronfolgers
und damit der Fortsetzung der Dynastie“ (S. 44)
erfüllt. Der Kurprinz konvertierte schließlich
1717 in Wien und als letztes protestantisches
Familienmitglied zog sich Christiane Eberhardine noch mehr vom Haupthof zurück. Ihre Rolle
suchte und fand sie in den Landesresidenzen: Sie
gewann „größere Privatheit und persönliche Freiheit, schwächte aber ihren Einfluss (und – J. L.)
verlor an informeller Partizipationsmöglichkeit
am politischen Handeln“ (S. 54 f.). Nach Ausführungen zur religiösen und karikativen Rolle der
Königin, ihrem verwandtschaftlichen Netzwerk
und ihrer Reiselust, zeitgenössisch aufgefasst als
„die Verlegung des Hofes in eine Dependance“
(S. 67), und anderen kurzweiligen Vergnügungen
geht Herz abschließend auf Krankheiten (vor allem Magenprobleme) und ihren Tod in Pretzsch
ein; dort, in der Stadtkirche St. Nikolaus, fand
Christiane Eberhardine ihre letzte Ruhestätte.
Im Folgenden stellt Herz ihre Untersuchungen zur Inszenierung einer Herzogin, Kurfürstin
und Königin (alle drei Rollen vereinte Christiane Eberhardine in ihrer Person) vor. Die Autorin
schöpft aus umfangreichem Quellenmaterial und
spannt den Bogen von den Eheverträgen über die
Brautausstattung bis hin zu den unterschiedlichsten Einnahmequellen und der Hofversorgung.
Ihre Ausgaben führten mitunter zu Zahlungsschwierigkeiten und einem „beständigen Schuldenkreislauf“ (vgl. S. 97). Hofstaat, höfische
Etikette und materielle Kostbarkeiten, „die zur
Demonstration des Herrschaftsstandes und zur
Sicherung des Ranganspruchs benötigt“ (S. 104)
wurden, verschlangen beträchtliche Mittel.
Im zweiten, sehr umfangreichen Teil ihrer
Untersuchung widmet sich Herz den Orten der
fürstlichen Inszenierung: den Appartements im
Dresdener Residenzschloss und im Torgauer
Schloss Hartenfels, den Stadthäusern in Dresden
und Apels Haus in Leipzig, dem „Appartement
auf Reisen“ und schließlich Amt, Schloss und
Garten Pretzsch. Überaus detailreich beschreibt
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sie bauliche Veränderungen, vorgenommene Modernisierungen und gewählte Ausstattungen in all
ihren Facetten, unterlegt mit Plänen, Grafiken,
Verzeichnissen sowie zahlreichen Abbildungen
und zeichnet so ein geradezu plastisches Bild des
fürstlichen und königlichen Lebens, seiner Gestaltung und Darstellung um 1700.
Im Residenzschloss entschied der König über
die Verteilung der Appartements. Die Königin
bekam die Räume zugewiesen, konnte aber auf
die Gestaltung Einfluss nehmen, was sie auch tat,
fungierten sie doch als Wohnung und repräsentativer Zeremonialort zugleich. Alle fürstlichen
Räume mussten passend und einheitlich ausgestaltet sein, mitunter aber war der Aufwand
für ihre Ausstattung geringer und es genügte
ein teilweise abgenutzter Zustand – Ausdruck
der „politischen Bedeutungslosigkeit der Königin […]. Zwar musste die Ausstattung einem
fürstlichen Standard entsprechen, doch gab es
innerhalb diesem genügend Spielraum, die aktuelle zeremonielle Rolle der Kurfürstin und Königin für Hof und Dynastie sichtbar zu machen“
(S. 198). Daneben nutzte Christiane Eberhardine
auch ein ihr 1697 überschriebenes Stadtpalais in
Dresden (Moritzstraße), später kamen Teile des
Frau-Mutter-Hauses (Kreuzgasse) hinzu. Noch
vor ihrer Vermählung wohnte sie während eines
Aufenthaltes in der Stadt wohl im Herzog-August-Haus (Schlossgasse). Für Aufenthalte zur
Messe in Leipzig wurden vom Hof Räume von
Andreas Dietrich Apel (Kaufmann und Manufakturist) in seinem eigens dafür modernisierten
Haus am Markt gemietet, gern stellte er dem Königspaar später auch seinen Garten mit Orangerie
und Lusthäusern zur Verfügung. Dass die Königin Apels Garten dem zentral gelegenen Stadthaus vorgezogen hat, ist für Herz ein Hinweis auf
einen Rückzug Christiane Eberhardines von den
„Kristallisationspunkten des Geschehens und der
Aufmerksamkeit“ (S. 230).
Schon als Herzogin und junge Kurfürstin
reiste Christiane Eberhardine durch Kursachsen
und nahm in verschiedenen Schlössern Quartier.
Nach dem Konfessionswechsel und der Königswahl August des Starken wurde Torgau zu ihrem
Rückzugsort; Schloss Hartenfels verfügte über
entsprechende Appartements. „Der protestantische Ort half ihr bei der Krisenbewältigung in der
Zeit des Glaubenskonfliktes“ (S. 205). Hartenfels
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wurde ihr nicht übereignet, sie durfte es nur bewohnen. Leider lässt sich der Verlust der Inventare nur bruchstückhaft rekonstruieren, dennoch
kann Herz Modernisierungen des Interieurs und
Neuanschaffungen – für und durch die Königin beantragt – nachweisen (vgl. S. 212-218).
Christiane Eberhardine verbrachte einen Großteil
ihres Lebens auf Reisen. „Im Ausland waren die
Reisen mit fürstlichen Visiten verbunden, weshalb die höfische Etikette die standesgemäße
Repräsentation der Königin verlangte. Standen
vor Ort keine passenden Appartements zur Verfügung, musste die entsprechende Ausstattung an
Mobiliar und Textilien als ‚Bagage‘ mitgeführt
werden […]. Der mitreisende Hofstaat und das
umfangreiche Gepäck gestalteten die Organisation einer fürstlichen Reise sehr aufwendig“
(S. 231) – schildet Herz anschaulich.
Ab 1721 wurde Pretzsch zunehmend zur
Hauptresidenz der Königin. Das Amt und die
Stadt mit dem Schloss erhielt sie schon 1696 zu
ihrem Nießbrauch übertragen und war für dessen Ausstattung allein verantwortlich. „Hier entschied und beauftragte sie selbst, musste jedoch
auch alle Arbeiten aus ihrem eigenen Etat finanzieren“ (S. 236). Auch Jagdhäuser und kleinere
Palais („Trabanten“) gehörten dazu. Mit fortscheitendem Ausbau wandelte sich Pretzsch zu
ihrer Residenz, die sie im Jahr vor ihrem Tod
überhaupt nicht mehr verließ. Nach ihrer Darlegung des Forschungsstandes, der Quellenlage
und Vorgeschichte widmet sich Herz zunächst
der Anlage des Schlossgartens. Auch hier vermag
sie kenntnisreich den phasenweisen Aufbau nach
französischen und holländisch-deutschen Vorbildern darzustellen. August II., der die Gartenanlage schätzte, erhielt sie nach dem Tod seiner
Gemahlin weiter, sein Sohn hatte daran später
weniger Interesse. Auch Schloss- und Gartengebäude erfuhren z. T. erhebliche Veränderungen
unter der Königin, ebenso die Innenausstattung
und das Inventar; en détail, anhand vieler Beispiele lässt Herz den Leser diese Entwicklung verfolgen; auch hier schöpft sie aus reich sprudelnden
Quellen. Bauaufträge im Sakralraum sowie Aufwendungen für anzuschaffendes Trauerinterieur
kamen hinzu.
Der dritte Teil ihrer Untersuchung hat Kunst
und Interieur als Medium der fürstlichen Repräsentation zum Gegenstand. „Zeitgenössische
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Berichte und Reisebeschreibungen zeigen, dass
gerade Tapisserien, textile Wandbekleidungen,
Gemälde und Silber für die Bewertung eines
Schlosses eine wichtigere Rolle spielten, als der
Bau selbst“ (S. 387). Herz braucht 126 Seiten
allein für diese katalogartige Abhandlung, um
zum textilen Interieur, ihrer Provenienz sowie
den Aufgaben des Tapezierers, aber auch zur
symbolischen Repräsentanz des Silbers und – in
der Wertung ihrer Zeit weniger hoch eingestuft –
zum Bestand der Gemälde sowie zu Lackarbeiten
und Porzellan ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Und so gelangt sie im Abschlussteil zu
ihrer zusammenfassenden Wertung und stellt fest:
„Christiane Eberhardine hatte an einem der strahlendsten deutschen Fürstenhöfe ihre Standeserhöhung zur Königin zu repräsentieren und erfüllte
in allen Bereichen ihrer Hofhaltung und Lebensweise stets eine ihrem Rang geziemende normgemäße Prachtentfaltung. Diese Fürstinneninszenierung erfolgte unabhängig von der politischen
Bedeutung der Königin und ihrem persönlichen
Verhältnis zum regierenden Ehemann“ (S. 517).
Der Anhang beschließt mit Tafeln, dem Gemäldeverzeichnis auf Schloss Pretzsch, einem
Verzeichnis der Quellen, der restauratorischen
Untersuchungen, der Forschungsliteratur, einem
Abkürzungsschlüssel, Abbildungsverzeichnis
und Personenregister (zusammen über 150 Seiten) den vorliegenden Band – auf Grund seiner
Aussagekraft von eigenständiger Bedeutung für
weiterführende Forschungen.
Mit der hier im Druck vorgelegten Dissertationsschrift von Silke Herz entstand eine aus
immensen Faktenreichtum gespeiste, akribische,
mitunter ins Detail verliebte, geradezu überbordende und bisweilen katalogartig zusammengestellte Darstellung, an der weitere Forschungen
zum Thema nicht vorbeikommen und die großen
Respekt verdient. Zukünftige Arbeiten werden
sich an dieser Studie zu messen haben. Dazu tragen auch die reiche Bebilderung und die verlegerische Qualität des Bandes bei.

Jürgen Laubner
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