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Die Eroberung der Brandenburg von 1157 durch Albrecht den Bären und die Entstehung der 

gleichnamigen Markgrafschaft ist ein interessanter Fall im Hinblick auf die Herausbildung von 

Residenzen. Zwar ist es keineswegs so, dass die Askanier - einmal im Besitz des Ortes - von hier 

aus ihre Herrschaft ausübten. Aber dennoch muss die Brandenburg eine besondere Bedeutung 

gehabt haben, denn schließlich benannte Albrecht sein neu erworbenes Herrschaftsgebiet nach 

ihr. Und auch sich selbst bezeichnete er nach diesem Ort als dei gratia Brandenburgensis 

marchio. Welches Interesse die Askanier an der Stadt hatten und welche Bedeutung Brandenburg 

von anderen Städten abhob, soll im Folgenden näher ausgeführt werden. 

 

1. Die „territoriale“ Bedeutung Brandenburgs 

Heinrich von Antwerpen berichtet in seinem Tractatus de urbe Brandenburg um 1180 davon, wie 

Albrecht in den Besitz der Stadt kam. Interessant ist dabei vor allem, dass Heinrich von einer 

Erbfolge spricht und somit einer legitimen Herrschaft Albrechts. Dieser habe also keineswegs die 

Burg erobert oder durch Kampf an sich gerissen, sondern ist vielmehr als Erbe des letzten 

Hevellerfürsten Pribislaw - eines Christen, der den deutschen Namen Heinrich angenommen hatte 

- eingesetzt worden. Das ist ein wichtiges Indiz für die Legitimation der askanischen Herrschaft 

in Brandenburg. Denn implizit ist damit ausgesagt, dass alle Abhängigkeitsverhältnisse, die zu 

Brandenburg bestanden hatten, auch weiterhin bestehen sollten. Albrecht übernahm 

gewissermaßen das Territorium des Hevellerfürsten mit allen Herrschaftsbefugnissen, die dieser 

innegehabt hatte. Dahinter standen für den Askanier also Expansionsinteressen. Da Brandenburg 

bereits ein Herrschaftszentrum - der Heveller nämlich - war, gewinnt es für Albrecht an 

Bedeutung. Doch es gibt noch weitere Merkmale, die die Bedeutung Brandenburgs ausmachen. 
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3. Die „mentale“ Bedeutung Brandenburgs 

Neben dem Markgrafen gab es in Brandenburg noch den Burggrafen und den Bischof. Diese 

Häufung institutioneller Einrichtungen trägt ebenfalls zur Bedeutung Brandenburgs bei. 

Seit 948 bestand das Bistum Brandenburg, das dem Erzbistum Magdeburg unterstellt war. Nach 

der Erhebung der Elb- und Ostseeslawen von 983 blieb es theoretisch bestehen, de facto saß aber 

kein Bischof mehr in Brandenburg. Dennoch bestand der Anspruch auf Rückkehr in das 

Amtsgebiet, so dass Brandenburg auch im 12. Jahrhundert seine „mentale“ Bedeutung als 

Bischofssitz nicht verloren hat. Noch unter der Herrschaft des Hevellerfürsten Pribislaw konnte 

der Brandenburger Titularbischof Wigger erste Vorbereitungen zur Wiederaufrichtung seines 

Bistums treffen. Albrecht, der engen Kontakt zu Pribislaw hielt, war also daran gelegen, den 

Bischof als Vertreter der kirchlichen Institution in Brandenburg zu stärken und wieder zu 

etablieren.  

Ähnlich verhält es sich mit dem Burggrafen, der die Interessen des Reiches zu wahren hatte. 

König Friedrich Barbarossa konnte in Anknüpfung an die ottonischen Verhältnisse ebenfalls 

Ansprüche auf die Brandenburg erheben, die Markgraf Albrecht anerkannte. Einerseits war dies 

eine Beschneidung der Herrschaftsbefugnisse des Askaniers, denn der König erhob nicht nur 

Anspruch auf einen Teil der Burg, sondern auch auf das dazugehörende Land. Andererseits 

steigerte die Verdichtung verschiedener Herrschaftsansprüche auf einen Ort auch die Bedeutung 

desselben. Das wird auch in der Bezeichnung der Brandenburg unter Markgraf Otto I. (1170-

1184) deutlich: regale castrum, cambera imperialis, sedes episcopalis. Die unterschiedlichen 

Ämter, die mit der Burg in Verbindung gebracht werden können, wurden also gerade 

herausgestrichen, um die Bedeutung der Brandenburg zu verdeutlichen. 
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5. Die Bedeutung Brandenburgs für die Herausbildung von Residenzen 

Wie eingangs gesagt, wurde die Brandenburg nicht der Herrschaftssitz der Askanier. Das wäre für 

ihre Zeit auch etwas ganz ungewöhnliches. Schließlich fand die Herrschaftspraxis im 12. 

Jahrhundert ihren Ausdruck im Umherreisen des Herrschers, der mit seiner Präsenz und den 

persönlichen Beziehungen zu seinen Untergebenen Herrschaft konstituierte. Es bleibt aber zu 

fragen, ob Brandenburg ein bevorzugter Aufenthaltsort wurde, ob die Askanier hier häufig 

Urkunden ausstellten und so der Brandenburg auch als Ort der Herrschaftsausübung Bedeutung 

verliehen. Zieht man hierzu das Itinerar der Askanier zu Rate, so scheint es, dass Brandenburg als 

Aufenthaltsort unwichtig war, denn für die Zeit von 1157 bis 1200 sind lediglich drei bis vier 

Aufenthalte belegt. Das heißt allerdings nicht, dass die askanischen Markgrafen in diesem 

Zeitraum tatsächlich nur drei- oder viermal in Brandenburg waren. Vielmehr muss man 

berücksichtigen, dass die Nachrichten über die Aufenthaltsorte der Herrscher im 12. Jahrhundert 

nur spärlich fließen. Man sollte also besser sagen, dass die Askanier mindestens dreimal in 

Brandenburg waren - wobei für andere Orte gar keine Belege vorhanden sind. Somit ist auch das 

Itinerar eher eine Bestätigung dafür, dass die Brandenburg für die Askanier große Bedeutung 

hatte, als ein Gegenargument. 

Im Hinblick auf die Herausbildung von Residenzen lässt sich feststellen, dass eine Konzentration 

institutioneller Einrichtungen auf einen Ort stattgefunden hat. Auch wenn die 

Herrschaftsausübung nur bedingt am Ort selber stattfand, hängt sie unmittelbar mit diesem 

zusammen und leitet sich von ihm ab. Daraus entwickelt sich im Spätmittelalter und vor allem in 

der frühen Neuzeit die Administration, die unabhängig vom Herrscher am Ort bleibt und 

schließlich zur Sesshaftwerdung des Herrschers an wenigen Orten führt. 


