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In der brandenburgischen  Landesgeschichtsforschung 
treibt sich bis heute die Legende eines Götzenbil-
des ungebrochen um, das bis ins 16. Jahrhundert in 
einer Seitenkapelle der Marienkirche auf dem Har-
lungerberg in Brandenburg aufbewahrt worden sein 
soll. Würde diese Legende zutreffen, dann hätte der 
Bischof von Brandenburg bis zum Ausgang des Mit-
telalters ein heidnisches Götzenbild, vielleicht so-
gar eine Verehrung des Kultes um Triglav, geduldet. 
Triglav gehörte jener Götterwelt slawischer Stämme 
an, die seit dem 6. Jahrhundert in den Gebieten zwi-
schen Elbe und Oder siedelten. Sie verehrten viele 
Gottheiten, von Stammesgöttern bis zu Wald-, Was-
ser- und Hausgeistern, teils in Tempeln, teils unter 
freiem Himmel. Derartige Naturreligionen waren in 
erster Linie auf das diesseitige Wohl des gesamten 
Stammesverbandes ausgerichtet – vom Feldertrag 
bis zum Kriegserfolg. In slawischer Zeit nun, so der 
Chronist Heinrich von Antwerpen, befand sich eine 
dreiköpfige Gottheit mit Namen Triglav auf dem 
Harlungerberg. Diese Kultstätte soll durch Markgraf 
Albrecht den Bären 1150 nach der Inbesitznahme 
der Brandenburg zerstört worden sein. Wenige Jahre 
später wurde dann an dieser Stelle eine Kapelle er-
richtet, aus der sich die Marienkirche entwickelte. 
Der Legende zufolge verschenkte der Brandenburger 
Kurfürst Joachim I. dem dänischen König erst 1526 
dieses Götzenbild.

Der Ordensforscher Franz Winter berichtete 1865, 
wie man sich das Götzenbild und deren Verehrung 
vorzustellen habe. Der slawische Tempel des Triglav 
auf dem Harlungerberg

»barg in sich das dreiköpfige Bild dieses Gottes. 
Wenn wir nach dem Triglaff-Tempel zu Stettin urt-
heilen dürfen, dessen Beschreibung und das Leben 
Otto’s von Bamberg bietet, so umgab ein hölzerner 
Plankenzaun den ganzen als Asyl geweihten Platz. 
Außerhalb der Umgebung lagen im Schatten alter 
Bäume, die solche Heiligthümer stets umgaben, die 
Begräbnißplätze der Fürsten und Priester. Damit 
stimmt die kegelförmige Lage des Harlunger-Berges 

trefflich überein. Die Gräber der Vorfahren Pribis-
lavs fanden sich dort nach glaubwürdigen Nach-
richten und er selbst und seine Gemahlin wurden 
in dem freilich nun christlichen Heiligthume be-
graben. Als die Macht des Heidenthums gebrochen 
war, zerstörte Wigger im Verein mit Pribislav das 
Heiligthum, um dafür ein christliches Nationalhei-
ligthum an seine Stelle zu setzen. Keine Krche zur 
Predigt des Evangeliums und doch eine Missions-
kirche. Wo sonst der hölzerne Tempel des Triglaff 
stand als ein Gebäude, nicht die Menge des Volkes 
in sich aufzunehmen, sondern das Bild des Gottes 
in sich zu schließen, da errichtete nun Pribislav im 
Verein mit Wigger einen dem entsprechenden Bau. 
Auf dem Gipfel des Berges, in centraler Gestalt, qua-
dratförmig und nach allen Seiten mit halbkreisför-
migen Absiden, an den vier Ecken mit vier stattli-
chen Thürmen flankirt, so bot die christliche Kirche 
dem Volke ein herrliches Heiligthum dar, als es der 
Triglaff-Tempel gewesen war. Triglaff verlor seinen 
Ehrenplatz. Er wurde als enthronter Götze in eine 
Seitencapelle gestellt. Man wollte ihn aufbewah-
ren, aber nur als einen Überwundenen. Wo das Ti-
glaffbild mit seinem Dreihaupte für Himmel, Erde 
und Unterwelt stand, da prangte jetzt das Bild der 
Mutter Gottes. […] An die Stelle des Götzendiens-
tes der Priester Triglaffs war der heilige Dienst der 
Priester Christi getreten und die glänzende Pracht 
des christlichen Cultus konnte wohl für den verlo-
renen Triglaffs-Cultus entschädigen. Und wenn, wie 
beim Fest des Gerovit in Havelberg, lauter Jubel des 
Volkes das Zeichen von dem Gottes-Fest war, das 
Geläut der Glocken von St. Marien rief das Volk 
doch noch in einem ganz andern erhabenen Ton 
zum National-Heiligthum. Die Wallfahrten, die bis 
dahin das heidnische Volk zum Harlunger-Berge ge-
macht hatte, setzte es zum Marienberge fort und das 
Bisthum Brandenburg bot alles auf, um sie in altem 
Glanze zu erhalten. Jeder Schritt zum alten Triglaff- 
Tempel war ja ein Schritt ins Christenthum hinein 
und jeder Glockenschlag, der das Volk zum Marien-
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berge rief, ein Missionston. Pilgerfahrten aus weiter 
Ferne wurden Brauch ; am Mittwoch nach Pfingsten 
besonders bewegten sich feierliche Processionen von 
der Burg und den beiden Städten Brandenburg nach 
dem Harlunger-Berge : sollte nicht dieser Anschluß 
an das christliche Pfingstfest, das Missionsfest der 
Kirche, der Beweis sein, daß das Bewußtsein von 
dem Siege über das Heidenthum an dieser Stelle in 
diesen Processionen fixiert worden ist ? Oder könnte 
dieser Tag die Nähe der Zeit andeuten, in der sonst 
das Heidenvolk Triglaff-Tempel wallfahrtete ? Und 
sollte das nicht um so mehr der Fall sein, als Havel-
berg um diese Zeit das Fest seines Kriegsgottes Gero-
vit feierte ?«1

Aussehen und Verehrung des Triglav können, wie 
es Winter selbst nahe legt, nur aus Vergleichen mit 
anderen Nachrichten erschlossen werden. Dass wir 
überhaupt etwas über den Triglav auf dem Harlun-
gerberg wissen, verdanken wir dem christlichen 
Missionar Heinrich von Antwerpen, der aus seiner 
Perspektive die Dinge im 12. Jahrhundert erzählte. 

Slawische Berichte über diese Gottheiten existieren 
nicht. Bis zum 16. Jahrhundert ragt ein tiefes Loch 
in die Überlieferung hinein. Keiner der spätmittelal-
terlichen Berichte kennt diesen Triglav in der Mari-
enkirche. Erst ein anonymer sächsischer Bericht von 
1530 greift den Triglav wieder auf, formt jene Le-
gende vom heidnischen Götzen in der Brandenburger 
Kirche – sie »hat eine Gruft unter der Erden ; in ei-
nem Winkel stehet der Abgott, vor Jahren von den 
Wenden geehrt, Triclef ; hat drei Angesicht«2. Spätere 
märkische Chronisten greifen diese Geschichte gern 
auf, geben sie ohne Hinterfragen weiter. So zum Bei-
spiel Peter Hafftitz in seinem »Microchronicon Mar-
chicum« von 1599 :

»Es hat aber damals hochgedachter König bey 
Marggraff Joachim I., Churfürsten zu Brandenburg, 
umb hülfe angehalten widder Herzog Friderich zu 
Holstein, darauf ist Marggraff Joachim I., Churfürst 
zu Brandenburg, Anno Christi 1524 mit einem rei-
sigen Zcuge gegen Perleberg gezogen, Ihme hülfe 
zuthun. Weil aber der König nicht widder zu Ihm ko-

1 Brandenburg, Harlunger-
berg, Marienkirche
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men, auch das versprochene gelt nicht uberlieffert, 
hat das Kriegsvolck nicht weiter ziehen wollen […]. 
Damals hat der König [Christian von Dänemark] den 
Wendischen abgot Triglan von Brandenburg mit sich 
hinweggefürt.«3

In diesen beiden Berichten werden zum ersten Mal 
jene Informationen geliefert, die es ermöglichen, den 
Entstehungszusammenhang der Legende zu verste-
hen. Zuerst die Personen : Joachim I., brandenburgi-
scher Kurfürst von 1499 bis 1535 und vehementer 
Gegner der reformatorischen Neuerungen Martin 
Luthers, sowie Christian II., König von Dänemark 
(1513 – 23), Norwegen (1513 – 23) und Schweden 
(1520 – 23), ein Förderer der lutherischen Lehren. Tat-
sächlich bat der König 1526 um militärische Hilfe 
gegen seinen Onkel Herzog Friedrich von Schleswig-
Holstein-Gottorp, der nun auf den dänischen und 
skandinavischen Thronen saß. Christian konnte 
die versprochene Geldsumme für die Mannschaften 
nicht leisten, weshalb das gesamte Unternehmen 
scheiterte. Kurz darauf suchte der entmachtete Kö-
nig Asyl am brandenburgischen Hof. Der Ort : Die 
Marienkirche auf dem Harlungerberg ist die älteste 
christliche Kult- und Wallfahrtsstätte der Mark, ver-
sehen durch Priester des Prämonstratenserstiftes, 
das Joachims Urgroßvater, Friedrich I., gegründet 
hat. Dort befand sich die Kapelle des markgräflichen 
Schwanenordens. Ohne Übertreibung war die Ma-
rienkirche eine zentrale, von den Markgrafen stark 
geförderte Kultstätte und Sinnbild der Christianisie-
rung der Slawen.

Warum die Legende ausgerechnet den Triglav-Kult 
aufgriff, wird aus den Zusammenhängen nicht klar. 
Bezeichnend ist hingegen die erste Erwähnung der 
Legende in einem Korpus aus Sachsen von 1530. Im 
wettinischen Sachsen hatte man offensichtlich die 
Legende gern aufgenommen, denn das Verhältnis 
zwischen Sachsen und Brandenburg war durch eine 
Familienaffäre sehr angespannt : Kurfürst Joachim 
war für seine außerehelichen Beziehungen bekannt. 
Ein erster Sohn aus diesen Verhältnissen soll der 
1516 in Berlin geborene Achatius Brandenburg gewe-
sen sein, jedoch rühren die bekannten Belege dafür 
aus späterer Zeit. Eindeutiger ist das Verhältnis mit 
Katharina Hornung, Schwester des brandenburgi-
schen Rates Johann Blankenfelde, dem späteren Erz-
bischof von Riga, und Gemahlin des Berliner Bürgers 
Wolf Hornung, den Joachim aus Berlin vertreiben 
ließ, nachdem er im Zorn das Messer gegen seine 
Frau gerichtet hatte. Joachims Gemahlin Elisabeth, 
Schwester des Dänenkönigs Christian II. und Cou-

sine des sächsischen Kurfürsten Georg, hatte den 
Verfehlungen ihres Gemahls mit viel Widerwillen 
zugesehen. Erschreckende Ausmaße nahm das Ehe-
verhältnis an, als Elisabeth 1527 ihre Hinwendung 
zu Luthers Lehren durch das Abendmahl nach refor-
matorischen Ritus bekräftigte. Unterstützung fand 
sie durch ihren Bruder Christian, der sich zu dieser 
Zeit am Cöllner Hof aufhielt. Joachim stellte seine 
Gemahlin unter Arrest und gab ihr mehrere Monate 
Bedenkzeit. Unterdessen holte er sich bei gelehrten 
Räten und den märkischen Bischöfen, den Äbten 
von Lehnin, Chorin und Zinna Rat ein, ob man die 
Kurfürstin hinrichten lassen oder, wenn das nicht 
möglich wäre, einen Dispens anstrengen könne. Da 
die Berater von beiden Möglichkeiten abrieten, statt-
dessen vorschlugen, Elisabeth zeit ihres Lebens auf 
einem Schloss einzusperren, und Vertreter der mär-
kischen Landschaft darauf drangen, der Kurfürstin 
kein Leid anzutun, wollte Joachim die gesetzte Frist 
abwarten. Elisabeth, die um ihr Leben bangte, flüch-
tete 1528 heimlich nach Sachsen, wo sie in beschei-
denen Verhältnissen über Jahre verblieb. Auf vielfa-
che Bitte ihrer Söhne kehrte sie zehn Jahre nach dem 
Tod ihres Gemahls zurück, um auf ihrem Witwen-
sitz in Spandau den Lebensabend zu verbringen. Sie 
starb – noch immer fest verwurzelt in den lutheri-
schen Lehren – 1555 im Cöllner Schloss, in das sie 
sich zehn Tage vor ihrem Tod hatte bringen lassen.

Joachim I. blieb bis zu seinem Lebensende ein ve-
hementer Verfechter der katholischen Kirche ; mit 
seinem Starrsinn hatte er nicht nur Elisabeth vertrie-
ben, sondern auch mit den Verwandten aus der frän-
kischen Linie der Hohenzollern gebrochen. In Fran-
ken waren die Markgrafen bereits zum lutherischen 
Bekenntnis übergegangen, der letzte Hochmeister 
des Deutschen Ordens in Preußen – Albrecht, ein 
Neffe Joachims – wandelte 1525 das Ordensgebiet 
in ein weltliches Herzogtum und schloss sich der 
neuen Konfession an. Zu allem Überfluss wurde Al-
brecht Schwiegersohn jenes Herzogs Friedrich, der 
nun anstelle Christians II. in den nordischen Rei-
chen regierte. Friedrich kassierte das Anfallsrecht 
Joachims auf Lehen im Herzogtum Schleswig und 
Holstein, das er seit 1500 besaß, und vergab es an 
Albrecht von Preußen. Zumindest in seiner Familie 
hatte Joachim viel Rückhalt verloren ; eine überzo-
gene Rede auf dem Augsburger Reichstag 1530 gegen 
die protestantischen Fürsten des Reichs isolierte ihn 
weiter von seinen benachbarten Fürsten.

Die Legende um Triglav könnte – ohne dass dies 
sicher bewiesen werden kann – ein Reflex auf die 
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Schwierigkeiten des Kurfürsten sein. Die Flucht Eli-
sabeths war ein öffentlicher Skandal, der weit über 
die Grenzen Brandenburgs Aufmerksamkeit erregte. 
Es ist durchaus möglich, dass durch die Legende 
Spott und Abscheu über die Haltung Joachims zu 
den reformatorischen Einflüssen und zu seiner Ge-
mahlin ausgedrückt werden sollten. Alles was die 
»rechte« Ordnung und Logik betrifft, wird den Stil-
elementen der spätmittelalterlichen Satire folgend 
in der Legende umgekehrt : In Brandenburgs ältester 
christlicher Kultstätte wird ein heidnisches Götzen-
bild aufbewahrt, der »geistige Verführer« Elisabe-
ths, Christian II., erhält von seinem Schwager die-
ses Götzenbild, obwohl er für die neue reformierte 
Kirche steht. Das Wissen um den späteren Aufent-
halt Christians am Cöllner Hof und der geduldeten 
Flucht seiner Schwester nach Sachsen während der 

Abfassungszeit der Legende macht aus diesem »Ge-
schenk« eine Metapher des falsch beziehungsweise 
heuchlerisch gelebten Glaubens : aus dem die Ge-
mahlin hintergehenden Kurfürsten wird ein »ge-
hörnter Ehemann«.

Dass ausgerechnet Matthias von Jagow während 
der Entstehungszeit der Legende Bischof von Bran-
denburg war, verleiht der satirischen Erzählung zu-
sätzlichen Reiz. Entgegen den Bestimmungen des 
zölibatären Lebens Geistlicher in der katholischen 
Kirche zeugte Matthias zwei Kinder. Er war es denn 
auch, der als erster und seinerzeit einziger Bischof an 
der Seite Joachims II. die Einführung der reformier-
ten Lehre in der Mark seit 1539 unterstützte und 
dies unter anderem durch seine Heirat mit Katharina 
von Rochow zum Ausdruck brachte.
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