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Priester: Mir bangt es um den Jüngling. Wenn 

nun, im Schmerz dahingesunken, sein Geist ihn 
verließe und er dem harten Kampf unterläge? Er 
ist Prinz. 
Sarastro: Noch mehr – er ist Mensch! 
 
(aus der „Zauberflöte“) 
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Albtraum 

 
1. Ein rasender Vater 
 
Drei Kutschen rumpelten in den Innenhof des 

Küstriner Schlosses, auf deren Ankunft schon 
eine Delegation von Offizieren wartete. Die drei-
undzwanzigjährige Tochter des Kammerpräsi-
denten, Gräfin Manteuffel, und ihr kleiner Bru-
der Johann Ferdinand sprangen aufgeregt zum 
Fenster im zweiten Stock und sahen, wie die Tür 
der mittleren Kutsche aufgerissen und die Tritt-
stufen ausgeklappt wurden. Ein schlanker junger 
Mann stieg aus der Kutsche und blinzelte ins hel-
le Licht der Sonne.  
Ferdinand sagte: „Er sieht gar nicht aus wie ein 

Prinz.“  
„Wieso nicht?“, fragte die Gräfin, die den Prin-

zen aufmerksam beobachtete und feststellte, wie 
abgespannt und bleich er aussah. 
„Er hat einen ganz schäbigen Rock an.“ 
„Ach, du Dummer, es ist doch nicht der Rock, 

der einen Prinzen ausmacht“, antwortete sie, oh- 
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ne den Blick von dem jungen Mann abzuwen-
den, der nun ins Schloss geführt wurde. 
„Was dann?“ 
„Hm, seine Persönlichkeit, seine Herkunft … Je-

denfalls nichts Äußerliches.“ 
„Und er wird wirklich da hinten in ein Zimmer 

eingesperrt?“  
Die Schwester nickte und starrte nachdenklich 

auf den leeren Innenhof. 
„Warum denn?“, fragte Ferdinand mit ernster 

Miene. 
„Soviel ich weiß, wollte er ins Ausland fliehen, 

und das hat ihm sein Vater sehr übel genom-
men.“ 
„Warum wollte er denn fliehen? Wenn mein Va-

ter der König wäre, würde ich doch bei ihm blei-
ben wollen.“ 
„Schon, mein Kleiner. Aber ich habe gehört, 

dass der König seinen Sohn nicht gut behandelt 
hat. Er hat ihn mit seinem Stock, auf den er sich 
wegen seines Gichtleidens stützen muss, ge-
schlagen. Weißt du, nicht alle Väter sind so 
freundlich wie unser Vater.“ 
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„Und jetzt sperrt der König ihn ein, damit er 
nicht mehr fliehen kann?“ 
„Auch. Aber vor allem als Strafe, weil er hat 

fliehen wollen. Der König meint, das ist genauso 
schlimm, wie wenn ein Soldat aus der Truppe 
desertiert.“ 
Sie traten vom Fenster weg und setzten sich auf 

ein Kanapee. Ihr Vater, Kammerpräsident von 
Münchow, betrat den Salon und rief aufgebracht: 
„Wir dürfen laut Anweisung des Königs nicht 
einmal mit ihm sprechen!“ 
Seine Tochter fragte: „Wissen Sie, warum er hier 

in Küstrin ist?“ 
Der Kammerpräsident hob die Hände: „Mir 

wurde erzählt, dass es Umtriebe von anderen 
Höfen gegeben habe, den unglücklichen Prinzen 
zu befreien. Zumindest scheint der König das zu 
glauben, deshalb wird er äußerst scharf bewacht. 
Er wurde von Wesel aus quer durchs Reich bis 
hierher eskortiert. Dem König war selbst das 
Spandauer Gefängnis nicht sicher genug und 
deshalb ließ er ihn hierher bringen.“  
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„Was wird mit ihm geschehen?“, fragte die 
Tochter besorgt, während ihr Bruder den Vater 
mit großen Augen ansah. 
„Es ist noch nicht ausgemacht, ob er hingerichtet 

wird oder nicht. Meine Güte, er ist erst achtzehn 
Jahre alt! Eine schreckliche Geschichte.“ 
Alle drei schwiegen betroffen. Dann sagte Mün-

chow:  
„Bitte, ihr dürft mit anderen nicht darüber spre-

chen. Wer weiß, wozu der König fähig ist. Er 
verbreitet derzeit überall Angst und Schrecken. 
Er ist furchtbar wütend über den Fluchtversuch 
seines Sohnes.“ 
 
Bevor Friedrich genötigt wurde, ins Schloss hi-

neinzugehen, registrierte er mit einem schnellen 
Blick, dass es drei Türme hatte, der mittlere war 
mächtiger als die anderen beiden und mit einer 
Uhr versehen. Er trat von seinen Bewachern es-
kortiert durch einen Torbogen ins Innere des 
Schlosses. Am Treppenaufgang wurde er Gene-
ralmajor Otto Gustav von Lepel, dem Komman-
danten von Küstrin, übergeben, der ihm in mili-
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tärischer Knappheit erläuterte, wie sein Arrest 
laut der Order des Königs aussehen würde. 
„Ihr dürft keine Bücher lesen, außer der Bibel. 

Nicht Flöte spielen, mit niemandem sprechen 
oder korrespondieren. Ihr bekommt weder Feder 
noch Papier zum Schreiben. Die Speisen werden 
Euch zurechtgeschnitten überbracht, der Ge-
brauch von Messer und Gabel ist verboten. Jeden 
Morgen werden zwei Offiziere den Raum unter-
suchen. An der Tür sind starke Schlösser und 
Riegel angebracht. Vor der Tür werden zwei Wa-
chen aufgestellt, eine weitere auf der Treppe. Ihr 
seht, ein Ausbruchversuch ist unmöglich.“ 
Der Prinz verzog keine Miene und schwieg. Er 

war in einen schäbigen blauen Überrock geklei-
det, darunter trug er ein einfaches Hemd ohne 
Spitzen und Rüschen, sein Haar war zu einem 
Zopf geflochten. Große blaue Augen in einem 
blassen Gesicht musterten ihr Gegenüber, ohne 
etwas von der inneren Verfassung des jungen 
Mannes preiszugeben. 
Er wurde in den oberen Stock in ein Zimmer ge-

bracht, das äußerst spartanisch möbliert war. 
Außer dem schmalen Bett gab es zwei Holz-
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schemel und ein an der Wand befestigtes Brett, 
auf dem eine Bibel lag. Kammerpräsident von 
Münchow trat ins Zimmer und übergab Fried-
rich einen braunen Anzug, die übliche Häft-
lingskleidung. Er warf ihm einen freundlichen 
Blick zu, ging hinaus und konnte ein Seufzen 
nicht unterdrücken, als einer der Offiziere das 
Zimmer des Kronprinzen verriegelte. Er wies die 
Wachposten an, keine Fragen des Inhaftierten zu 
beantworten und ging in seine Wohnung.  
Nachdem Friedrich seine Häftlingskleidung an-

gelegt hatte, trat er ans Fenster und schaute 
durch ein schweres schmiedeeisernes Gitter auf 
den träge vorbeiziehenden Fluss. Rechts konnte 
er den großen Turm ausmachen, der ihm die 
Sicht in dieser Richtung versperrte. Die Sonne 
spiegelte sich in goldenen Fetzen auf den dahin-
treibenden Wellen der Oder. Er ging ein paar 
Schritte im Raum auf und ab. Seine Glieder wa-
ren von den langen Kutschfahrten und den un-
bequemen Quartieren steif und verspannt, er 
fühlte sich körperlich und seelisch zerschlagen. 
Und zerschlagen waren auch seine Pläne. Er hat-
te in den letzten Wochen viel Zeit gehabt zum 
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Nachdenken, seine Gedanken drehten sich mitt-
lerweile im Kreis. Er hatte den ständigen Wut-
ausbrüchen seines Vaters entfliehen wollen und 
dadurch erst recht seinen Zorn heraufbeschwo-
ren. Verhöre in Wesel, Verhöre in Halle, Verhöre 
in Mittenwalde. Einige Fragen zielten darauf ab, 
ihn einer Verschwörung zu bezichtigen. Er habe 
dem König nach dem Leben getrachtet, Hochver-
rat begangen. 
Er schüttelte den Kopf. Wie konnte sein Vater so 

etwas denken? Behauptete er das, um einen 
Grund für seine Hinrichtung zu haben? Doch 
selbst wenn die gerichtlichen Untersuchungen zu 
dem Ergebnis kamen, er habe nur desertieren 
wollen, konnte man die Todesstrafe über ihn 
verhängen. Vielleicht wollte der Vater ihn aber 
auch nur von der Thronfolge ausschließen. Die-
ses Vorhaben war ja nicht neu. Der König nahm 
vielleicht seinen Fluchtversuch zum Anlass, die-
se Absicht erneut zu verfolgen. Friedrich hielt 
inne. Niemand sagte ihm etwas. 
Die gerichtliche Untersuchung war gewiss noch 

nicht abgeschlossen. Er hatte Grund zu der An-
nahme, dass andere, denen er seine Pläne anver-
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traut hatte, mit hineingerissen wurden. Was war 
mit Katte? Man hatte ihm bereits beim Verhör in 
Mittenwalde dessen Aussagen vorgelegt. Da hat-
te er zum ersten Mal die Fassung verloren, so be-
stürzt war er gewesen. Katte war also nicht 
rechtzeitig geflohen. Warum nicht? Hatte man 
schon ein Urteil über ihn verhängt? Die Unge-
wissheit über das Schicksal seines Freundes quäl-
te ihn wie sein eigenes. Niemand sagte ihm et-
was. Keiner beantwortete seine Fragen. Was soll-
te er hier in Küstrin? Dieser Bastion in Ufersand 
und Morast, an der Grenze des Landes? Warum 
war er nicht nach Spandau gebracht worden? So 
sehr er sich bemühte, gelassen zu bleiben, Angst 
keimte in ihm auf und steigerte sich, je mehr er 
über seine Situation nachdachte. 
Er ahnte, dass mit Generalmajor von Lepel nicht 

zu spaßen war. Er schätzte ihn ein als einer der 
militärischen Köpfe, auf deren Ausbildung sein 
Vater so großen Wert legte: grenzenlos loyal bis 
zum Kadavergehorsam. Von dem hatte er keine 
Milde zu erwarten, der würde bedenkenlos alles 
umsetzen, was sein Vater befahl, daraus hatte er 
keinen Hehl gemacht. Und er verwahrte die 
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Schlüssel der beiden großen Vorhängeschlösser 
vor der Tür seines Arrestzimmers.  
Ganz anders wirkte der Kammerpräsident auf 

ihn. Vielleicht konnte er ihn für sich gewinnen 
und ihm ein paar Informationen entlocken. Er 
machte sich klar: Von Münchow war der oberste 
Vorgesetzte der Kriegs- und Domänenkammer, 
der Verwaltung dieser Provinz, während Lepel 
die politische und militärische Gewalt innehatte. 
 
Friedrich war in den folgenden Tagen gezwun-

gen, seine eigenen Gedanken endlos wiederzu-
käuen, denn niemand wurde zu ihm vorgelas-
sen, niemand antwortete auf seine Fragen. Jeden 
Morgen wurde sein Zimmer von zwei Offizieren 
gründlich inspiziert, sie sprachen jedoch kein 
Wort mit ihm. Wonach suchten sie? Nach Spuren 
eines Ausbruchsversuchs? Nach verbotenen Bü-
chern hinter der Wandvertäfelung? Er durfte 
nichts lesen außer Bibel und Gebetbuch, und um 
sieben Uhr abends wurde ihm das Talglicht 
weggenommen. Dunkelhaft. Isolationshaft. 
Wenn von Münchow sein Zimmer betrat, schau-
te er ihn zwar mitleidig an, aber auch er hielt sich 
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an die Order des Königs. Generalmajor von Le-
pel hatte ihm unmissverständlich erklärt, dass al-
les, was seine Internierung und ihre Bedingun-
gen betraf, auf die Anordnungen des Königs 
höchstpersönlich zurückging und sie dabei kei-
nerlei Spielraum hatten. Das war offensichtlich, 
denn wer würde es sonst wagen, ihn so zu be-
handeln! 
Eine Woche nach der Ankunft des Prinzen trat 

die königliche Untersuchungskommission zu-
sammen, um Klarheit über den Fluchtversuch 
und die Beweggründe des Kronprinzen zu er-
langen. Friedrich stand erneut dem Justizapparat 
seines Vaters gegenüber und bewahrte, obwohl 
allein auf sich gestellt, eine bemerkenswerte 
Kaltblütigkeit, die der Kommission wider Willen 
Respekt abnötigte. Er verteidigte sich gewandt 
und schlagfertig. Standhaft und sachlich trat er 
dem Generalauditeur Mylius entgegen, gab sei-
nen Fluchtplan zu, wiederholte seine Beweg-
gründe und die Einzelheiten, wich aber jedem 
Versuch aus, ihn zu belastenden Aussagen gegen 
Mutter und Schwester oder gegen die britische 
Regierung zu bewegen. Er bestritt vehement, 
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einen Anschlag auf seines Vaters Leben oder 
Krone geplant zu haben. Er wartete mit Beispie-
len aus dem Leben seiner Vorfahren auf, die 
ebenfalls eine Weile außer Landes gegangen wa-
ren.  
Darauf entgegnete ihm der Auditeur: „Ihr 

Großvater hatte gute Gründe, eine Zeit lang ins 
Exil zu gehen, immerhin glaubte er, dass sein 
Leben bedroht sei. Das ist mit Eurem Fall nicht 
zu vergleichen.“  
 
Schwächlich soll der Großvater gewesen sein 

und verkrüppelt dazu, mit einer schiefen Schul-
ter. Er war dem Kindermädchen vom Arm gefal-
len. Der erste Sohn, Karl Emil, war dem Großen 
Kurfürsten von Anfang an lieber gewesen, da er 
robuster war und die Jagd liebte. Als der Groß-
vater zehn Jahre alt war, starb seine Mutter und 
der Kurfürst heiratete erneut. Sieben Jahre später 
starb sein älterer Bruder Karl Emil. Nun war er 
der Kurprinz, doch seine Stiefmutter intrigierte. 
Sie wollte ihre eigenen Söhne auf dem Thron se-
hen. Als er dreißig Jahre alt war und sich in 
Karlsbad zur Kur befand, erreichte ihn die Nach-
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richt, dass sein jüngerer Bruder Ludwig aus der 
ersten Ehe seines Vaters unter rätselhaften Um-
ständen gestorben sei. Friedrich verdächtigte 
seine Stiefmutter der Giftmischerei und fürchtete 
um sein Leben. Deshalb fuhr er nicht nach Berlin 
zurück, sondern flüchtete über Umwege nach 
Kassel. Der geforderten Rückkehr nach Berlin 
wollte Friedrich nur unter der Garantie der per-
sönlichen Sicherheit zustimmen, was seinen Va-
ter in Rage brachte. Schließlich konnte er von 
einem Vermittler nach sechs Monaten zur Rück-
kehr bewogen werden. In Berlin fand eine lange 
Aussprache zwischen Sohn und Vater statt, und 
sie arrangierten sich, doch das beiderseitige 
Misstrauen blieb. 
 
„Ihr habt Fahnenflucht begangen!“ 
Die Anschuldigung von Mylius drang mit der 

Schärfe eines Schwerts in seine Gedanken. Ja, 
gewiss, er war auch Offizier. Aber hatte sein Va-
ter ihn so behandelt? Keinen seiner Offiziere hät-
te er solchen Demütigungen ausgesetzt wie ihn. 
Friedrich rang um Fassung und entgegnete: 

„Wenn jemand sich Misshandlungen entzieht, 


