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– aber für die Dauer der Winterspiele waren die Leser plötzlich mit unpolitischen, 

mit positiven Nachrichten aus Deutschland konfrontiert. Fraglich ist hingegen die 

Nachhaltigkeit dieses Erfolgs, denn wenige Wochen später dominierte bereits die 

Besetzung des Rheinlandes die Berichterstattung über Deutschland. 

Beim IOC hatte die organisatorisch perfekte Durchführung der Winterspiele hin-

gegen einen äußerst dauerhaften Eindruck hinterlassen. Noch im Jahr 1939 wurde 

Deutschland mit der Durchführung der Winterspiele von 1940 in Garmisch-Par-

tenkirchen betraut. 

Die positive Berichterstattung machte die Winterspiele auch für die Gemeinde 

Garmisch-Partenkirchen zu einem erfolgreichen Ereignis. Denn obwohl das Reich 

die Instrumentalisierung der Veranstaltung dominierte, trugen die Winterspiele 

deutlich zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde bei. Es fand keine 

Aufladung des Namens Garmisch-Partenkirchen als Symbol des Nationalsozialis-

mus statt. Die Wahrnehmung als „Olympia-Ort“ hingegen ist immer noch zentral 

für das Selbstverständnis der Gemeinde. 
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Die tagebuchartigen Aufzeichnungen in den Schreibkalendern des Münchner Hof-

adeligen Graf Johann Maximilian IV. Emanuel von Preysing-Hohenaschau (1687–

1764) behandeln in deskriptiver Art und Weise die äußere Biographie des Autors. 

Zu dieser äußeren Biographie zählte großenteils das Hofleben im engsten Umfeld 

der Kurfürsten Max Emanuel (1662–1726), Karl Albrecht (1697–1745) und Max 
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III. Joseph (1727–1777). Daher ist dieser Quellenbestand aus den Jahren 1717–63 

für die Geschichte des Münchner Kurfürstenhofes sehr bedeutsam. 

Graf Max von Preysing hatte durch die Herkunft aus alter Familie, durch seine uni-

versitäre, juristisch ausgerichtete Ausbildung und durch persönliche sowie ver-

wandtschaftliche Verbindungen zu Personen in Hofämtern und in obersten Ver-

waltungsgremien beste Ausgangspositionen für eine Hofkarriere. Sie nahm ihren 

Anfang im Dienst bei Kurprinz Karl Albrecht. Als dieser Kurfürst wurde, erhielt 

Graf Preysing die Gelegenheit, seine Fähigkeiten als Konferenzminister, Finanzbe-

auftragter, Oberststallmeister sowie später Oberstkämmerer zu beweisen. Die Er-

nennung zum Obersthofmeister und Erzieher des Karl-Albrecht-Sohnes Max III. 

Joseph bildete einen Brückenschlag in die Regierungszeit dieses bayerischen Kur-

fürsten. Auch hier agierte Preysing als Konferenzminister, nun mit besonderer Zu-

ständigkeit für die Außenpolitik. Zudem bekleidete er als Obersthofmeister das 

höchste Amt bei Hof. In diesen Positionen verblieb er bis zu seinem Tod am 12. 

Mai 1764. 

Ausgehend von den Tagebucheintragungen wird deutlich, dass Graf Preysing sich 

selbst zu allererst als Teil des Hofes und Mitglied eines Kreises von Hofadeligen 

um den Kurfürsten verstand. Diese Sichtweise ist in den frühen Jahrgängen so do-

minant, dass sich nahezu alle Eintragungen um die Alltäglichkeiten bei Hof, um die 

Unternehmungen des Fürsten und seiner Söhne oder um eben jenen innersten 

Kreis drehen. Pointiert könnte von einer Fixierung auf den Fürsten gesprochen 

werden. Diese Ausrichtung mag darin ihre Begründung gefunden haben, dass Prey-

sings Position beim Kurfürsten anfangs keineswegs gesichert war und er eine Eta-

blierung erst erkämpfen musste. Die detailreichen Notizen über das Fürstenumfeld 

wären demnach als operatives Wissen, als Stoffsammlung zum späteren Gebrauch 

bzw. als Wissensgrundstock zum Funktionieren des Hofes zu deuten. Dieses Wis-

sen konnte einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern bedeuten.  

Die Beteiligtenperspektive auf den Hof ist noch in den späteren Jahren vorhanden, 

als der Kampf um Ämter nicht mehr nötig schien. In diesen Jahren ist nun eine 

zweite Sichtweise verstärkt wahrzunehmen. Die eigene Lebenswelt abseits des 
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Hofgeschehens wird zum Thema, angefangen von Notizen zu Tischgästen im eige-

nen Palais, bis hin zur Erwähnung von Hausangestellten und Angelegenheiten von 

Hofmarken in Preysings Besitz. Ausgehend von diesem Befund liegt die Deutung 

nahe, Preysing habe nach einer Zeit der Festigung der eigenen Position bei Hof ab 

1726 erweiterten Handlungsspielraum besessen, der es ihm – vor allem nach 1745 – 

erlaubte, sich auch um eigene Belange zu kümmern. Der Bedarf hierzu war nach 

dem Erbfall durch den Tod des Vaters Johann Maximilian III. Felix von Preysing 

(1655–1739) und durch die Abwesenheit von München während der Kaiserschaft 

Karl Albrechts als Karl VII. (1742–45) vermehrt gegeben, da die Güter während 

des Österreichischen Erbfolgekrieges gelitten hatten. Jenseits dieser Bedürfnisse 

hatte Graf Preysing wohl auch in seinem Selbstverständnis eine Wandlung erfah-

ren. Nach dem übersteigerten Pomp und den gescheiterten Kaiserträumen der 

Karl-Albrecht-Zeit war der Hof zwar immer noch Zentrum seines täglichen Le-

bens, aber es gab Alternativen. Mehrfach drohte der Graf nach 1745, sich zurück-

zuziehen, wenn politische Entscheidungen nicht in seinem Sinn fallen sollten. Er 

bekräftigte dies durch die Abreise auf seine Besitzungen auch in wichtigen Ver-

handlungen. So kann neben der dominanten und prägenden Sichtweise eines Hof-

adeligen zugleich die eines Adeligen am Hof nachgewiesen werden. 

Inhaltlich beschäftigte sich Graf Preysing bevorzugt mit Elementen der höfischen 

Repräsentation, vor allem mit Solennitäten (jährlich wiederkehrende familiäre 

Feiern der Dynastie) und Divertissements (Lustbarkeiten und Zerstreuungen aller 

Art). Letztere hatten als Jagd oder als Komödie, Oper, Appartement bzw. Spiel ih-

ren festen Platz im Tagesablauf. In ihrem Rahmen war es Graf Max von Preysing 

manchmal möglich – und seine Notizen bestätigen die Besonderheit von derlei 

Gelegenheiten –, in das engste Umfeld der fürstlichen Familie zu gelangen. Bei der 

Parforcejagd etwa überließ Preysing dem Kurfürsten das eigene Pferd, um einen 

Hirsch zu erlegen. Beim Kartenspiel nahm er an einem Tisch mit Kurfürst Max 

Emanuel Platz und beim Ballspiel trat er gegen Herzog Ferdinand Maria (1699–

1738) an. Darüber hinaus konnte der Graf bei Turnieren und Reiterspielen Ruhm 

und Ehre für sich und die Familie erwerben, wenn er erfolgreich war.  
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Die besondere Thematisierung kirchlicher Feierlichkeiten hängt zum einen mit der 

demonstrativen katholischen Frömmigkeit der bayerischen Kurfürsten zusammen. 

Zum anderen war die Religiosität ein Wesenszug des Grafen selbst, der in seiner 

Zeit damit sicher nicht allein stand. Mit zunehmendem Alter und wachsender An-

zahl von gemeisterten Lebenskrisen gewann dieser Aspekt in seinen Aufzeichnun-

gen mehr Raum, wie auch die große Reliquiensammlung Preysings und zeitgenössi-

sche Einschätzungen von Gesandten bestätigen. 

Wenn Graf Preysing über sich selbst schrieb, was selten genug geschah, hatte dies 

oft explizit mit der Teilnahme am Hofleben zu tun. Teils wollte er damit betonen, 

an bestimmten Ereignissen beteiligt gewesen zu sein, teils hob er so sein 

Fernbleiben bzw. Ausscheren aus dem höfischen Gefolge hervor. Auch seine 

dienstlichen Belange fanden ihren Niederschlag. Schriftliche Selbstbeobachtungen 

ergaben sich in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und der eigenen 

Gesundheit. 

Vielfältige Namensnennungen in den Schreibkalendern zeugen von den schriftli-

chen und mündlichen Kommunikationskreisen des Grafen. Sie hatten ihren 

Schwerpunkt im Münchner Hofadel. Preysing stand jedoch auch in Kontakt mit 

Diplomaten Kurbayerns in den europäischen Machtzentren. Zur Ausübung von ei-

gener adeliger Herrschaft korrespondierte er mit seinen Untergebenen im Stadthaus 

und auf den Landgütern. Die Nachweise von Tischgesellschaften und anderen In-

teraktionszirkeln lassen erkennen, dass sich der Graf bevorzugt im Kreis der nähe-

ren und weiteren Verwandtschaft aufhielt, die zudem mit einem Teil des bedeuten-

den Hofadels identisch war. 

Als spezielles Element höfischen Alltags ist das Reisen anzusprechen. Preysing 

vollzog im Gefolge des Kurprinzen und Kurfürsten Karl Albrecht Fahrten nach 

Italien, nach Frankreich, in die Niederlande und zu etlichen Höfen im Reich. Viele 

davon hatte er selbst durch intensive Vorarbeiten und Planungen realisiert sowie 

durch eigenhändig abgefasste Reisebeschreibungen aufgearbeitet. Diplomatische 

Missionen führten Max von Preysing in wittelsbachischen Angelegenheiten u.a. 

zum Kaiserhof nach Wien.  



 

 17

Besonderes Augenmerk ließ Graf Preysing der Beschreibung des höfischen Zere-

moniells zukommen. Beim Empfang von ausländischen Diplomaten und beim Ta-

feln mit fürstlichen Gästen interessierte er sich für Feinheiten der Durchführung. 

Nicht zuletzt als Oberstkämmerer konnte Preysing die Notizen dieser genauen Be-

obachtungen dienstlich nutzen. Zuvor mochten sie ihm, ähnlich den Kenntnissen 

über Abläufe am Hof, einen Wissensvorsprung gegeben und als Richtschnur für 

sein eigenes Verhalten gedient haben. 

Graf Max Emanuel von Preysing gehörte zur Spitze des altbayerischen Adels. Wäh-

rend mancher Landadelige nur zu ausgewählten Gelegenheiten an den Hof kom-

men konnte oder des Landesherrn nur von Ferne auf dem Sommerschloss oder bei 

der Seejagd ansichtig wurde, hatte Preysing täglichen Umgang mit der kurfürstli-

chen Familie und den namhaftesten und wichtigsten Vertretern des Adels in Bay-

ern. Durch seine Position am Hof standen ihm gänzlich andere Möglichkeiten der 

Lebensgestaltung offen, nicht zuletzt die der (eingeschränkten) Beteiligung an poli-

tischer Macht. Da sich die letztere Thematik aber nicht in den Schreibkalendern 

widerspiegelt, kann die Frage nach Umfang und Reichweite dieser Beteiligung erst 

durch weitere Forschungen beantwortet werden. 


