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Albrecht von Brandenburg aus dem Adelsgeschlecht 
der Hohenzollern wurde 1490 als zweiter Sohn des 
Kurfürsten Johann Cicero von Brandenburg geboren. 
Als Nachgeborener früh für die geistliche Laufbahn 
bestimmt, erhielt er 1506 die ersten kirchlichen 
Weihen, 1513 die Priesterweihe. Zeitgleich wurde er 
Erzbischof von Magdeburg und Administrator des 
Bistums Halberstadt und 1514 darüber hinaus zum 
Erzbischof von Mainz gewählt. Dadurch nahm er 
traditionsgemäß die mit diesem Amt verbundenen 
weltlichen Funktionen des ranghöchsten Kurfürsten 
und Reichserzkanzlers ein, d. h. als persönlicher Lei-
ter der Reichskanzlei stand er auch den Reichstagen 
vor. Somit war Albrecht mit 24 Jahren als „Primas 
von Deutschland“ oberster kirchlicher und weltli-
cher Würdenträger nach dem Kaiser. 1518 stieg er 
zusätzlich zum Kardinal der Römischen Kirche auf.
Die vom Papst Leo X. für diese Ämterhäufung gefor-
derten hohen Abgaben nach Rom zwangen Albrecht  
zur Kreditaufnahme im Augsburger Bankhaus Fug-
ger, für deren Ausgleich der Papst die Verkündigung 
des St. Peter-Ablasses für zehn Jahre in Aussicht 
gestellt hatte.
Leben und Regierungszeit Albrechts von Branden-
burg fielen in eine Epoche deutscher Geschichte, in 
der zunächst der Humanismus und die Renaissance 
sowie schließlich die Reformation in allen Lebens-
bereichen der Menschen gravierende Umbrüche 
hervorriefen. 
Humanistisch gebildet, dem Aufklärungs- und Tole-
ranzgedanken des Humanisten Erasmus von Rotter-
dam verpflichtet und auch aufgeschlossen gegen-
über den immer lauter werdenden notwendigen 
Reformforderungen innerhalb der katholischen Kir-
che, gehörten jedoch für Albrecht nicht zuletzt auch 
die repräsentative Darstellung erzbischöflicher und 
kürfürstlicher Macht und Größe dazu. Allerdings 
brachte dieses Selbstverständnis eine rasch wach-
sende Verschuldung mit sich.
In Halle, seiner mit der Moritzburg bevorzugten 
Lieblingsresidenz, ließ Albrecht ab 1520 eine früh-
gotische Dominikanerkirche zur Stiftskirche seines 
„Neuen Stifts“ und zu einer der prachtvollsten Kir-
chen der Renaissance ausbauen. Als ein monumen-
tales Gehäuse für seinen kostbaren Reliquienschatz 
ließ Albrecht in neuartiger Weise das Dachgesims 
mit einem Rundbogengiebelkranz nach dem Vorbild 
venezianischer Renaissance bekrönen. Mit dem in 
spätmittelalterlicher Heiligenverehrung und fürstli-
cher Sammelleidenschaft der Renaissance demons-

trierten Reliquienkult bewahrte Albrecht in der 
Stiftskirche eine kostbare Sammlung von Reliquien 
in mehr als 350 kostbaren Gefäßen, dem „Halleschen 
Heiltum“.
Das „Hallesche Heiltumsbuch“, eine durch Albrecht 
in Auftrag gegebene Prachthandschrift mit Minia-
turmalerei als umfangreicher „Kunstkatalog“ begin-
nender Neuzeit, ist in Erkenntnis der Goldschmie-
dekunst später Gotik und früher Renaissance ein 
religions-, kunst- und kulturgeschichtliches Zeug-
nis.
Die großzügige Innenausstattung der Stiftskirche 
unterwarf Albrecht einer Inszenierung überlebens-
großer Pfeilerfiguren von Heiligen und Aposteln. 
Dafür beauftragte er die bedeutendsten Künstler 
seiner Zeit, z. B. für einen Gemäldezyklus auf Wan-
delaltären und Tafelbildern die Maler Matthias 
Grünewald und Lucas Cranach. Die auf den Tafel-
gemälden dargestellten Heiligen, gekleidet in far-
benprächtige, kostbare Gewänder, demonstrieren 
nicht nur repräsentative Wirkung, sondern auch die 
Wertschätzung der Persönlichkeit als Ergebnis der 
neuen Weltanschauung der Renaissance, die sich in 
Bildnisaufträgen ausdrückt. Dabei ließ er teilweise 
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 1   Albrecht als Hl. Erasmus mit der Hl. Ursula.
Verkleinerte Bildtafeln, Cranach-Schule.

 2   Albrecht von Brandenburg. Der „Große Kardinal“ 
Albrecht Dürer 1523, Kupferstich auf Papier.

die dargestellten Heiligen mit eigenen Gesichtszü-
gen oder, wie bei der Hl. Ursula, mit denen seiner 
langjährigen Geliebten Elisabeth Schütz versehen.
Mit dem neuen Raumempfinden der Renaissance 
zu architektonischer Klarheit, überschaubarer 
Weite und Raumtiefe von Plätzen und Gebäuden 
gestaltete Albrecht den beengten, mittelalterlichen 
Halleschen Marktplatz um. So ließ er ab 1528 die 
Kirchenschiffe zweier hintereinander stehender 
mittelalterlicher Kirchen abbrechen und zwischen 
den unversehrt gebliebenen Turmpaaren ein neues 
Kirchenschiff errichten. Mit dem Neubau entstand, 
gemäß den Vorstellungen der Renaissance nach 
lichtdurchfluteten, hellen Räumen, eine chorlose 
Hallenkirche. 
Der Plan einer humanistisch geprägten katholischen 
Universität 1531 nach dem Vorbild italienischer 
Renaissancepaläste wurde nicht zuletzt aufgrund 
immer dramatischer werdender Dynamik der refor-
matorischen Ereignisse während des Baus aufgege-
ben und von Albrecht stattdessen als komfortables 
Wohnschloss genutzt.

Albrechts Wirken in Halle trug letztlich auch zum 
Ausbruch der Reformation bei. So richtete sich 
Luthers 1517 einsetzende Ablasskampagne gegen 
Ablassbriefe und Ablasspredigten durch den als 
Generalkommissar eingesetzten Dominikanerpater 
Johannes Tetzel auch gegen die Finanzierungsme-
thode von Albrechts Ämterhäufung. In nicht minde-
rer Schärfe protestierte Luther aber auch gegen den 
Reliquienkult um den berühmten Reliquienschatz 
Albrechts und dessen Zurschaustellung als der 
„Abgott von Halle“. 
Mit dem schrittweisen Übertritt Halles zur Lehre 
Luthers ab 1541 und der Zusage der Stadt auf dem 
Landtag zu Calbe, sich an der Schuldendeckung Alb-
rechts zu beteiligen, musste Albrecht die freie Religi-
onsausübung im Erzbistum Magdeburg gewähren.
Nach Auflösung seines Stifts und unter Mitnahme 
allen beweglichen Kunstguts, einschließlich seines 
schon 1525 angelegten prunkvollen Grabmals, zog 
sich Albrecht von Brandenburg schließlich verbit-
tert in das altgläubig gebliebene Erzbistum Mainz 
zurück, wo er 1545 starb und im Dom zu Mainz bei-
gesetzt wurde.

 3   Die Stiftskirche Kardinal Albrechts, der Dom zu 
Halle.

Arbeitsvorschläge:
a) Erarbeiten Sie unter Berücksichtigung des Kapitels 1.1 die Merkmale für ei-

nen typischen Renaissancefürsten (in Abgrenzung zu einem mittelalterlichen 
Herrscher) und versuchen Sie dann, anhand dieser Kriterien Kardinal Albrecht 
einzuordnen. 

b) Überlegen Sie, inwiefern die Stadt Halle / Saale im 16. Jahrhundert zu einer 
„modernen“ Renaissancestadt umgestaltet wurde. Recherchieren Sie, welche 
Spuren jener Zeit bis heute das Stadtbild prägen.

c) Recherchieren Sie, ob in Ihrer Heimatstadt noch Spuren der Renaissance zu 
finden sind bzw. diskutieren Sie, inwieweit die Renaissance einen Wendepunkt 
in Stadtplanung und Kulturverständnis darstellte.


