
Anton Dietrich 
Die Fürstenbildnisse im Großen Saal der Albrechtsburg  
 
Otto der Reiche  
Den ältesten Sohn Markgraf Konrads des Großen malte Dietrich als massigen Mann, 
strotzend vor Kraft und Selbstbewusstsein – auf vordergründige herrscherliche 
Insignien seiner Macht verzichtend. Das Schwert an Ottos Seite bleibt Nebensache, 
der Mann ist nicht kriegerisch gerüstet und trägt stattdessen eine kostbare, 
goldbestickte Tunika; den Mantel, der von einer überaus prächtigen Scheibenfibel 
zusammengehalten wird, zieren Edelsteine. Auf Ottos rechter Seite prangt die prall 
gefüllte Geldbörse als Zeichen seines unglaublichen Reichtums und als Chiffre für 
die in Ottos Herrschaftszeit fallende Entdeckung des Freiberger Silbererzes. – Das 
angebrachte Sterbedatum zu 1189 ist falsch; Otto starb erst 1190. 
 
Hedwig von Brandenburg 
Ottos Gemahlin Hedwig tritt als gut proportionierte Dame mit dicken langen blonden 
Zöpfen auf, fürstlich gekleidet in einem eng anliegenden modischen Kleid mit auffällig 
gearbeitetem Gürtel und dem prachtvoll grün leuchtenden Umhang. In der Hand hält 
sie ein Modell der Klosterkirche des Klosters Altzella. Markgraf Otto stiftete das 
Kloster 1162 und bestimmte es zur neuen Grablege der meißnischen Wettiner. An 
Hedwigs Seite steht ein blonder Knabe, ihr jüngerer Sohn und Favorit: der spätere 
Markgraf Dietrich der Bedrängte. Hedwig blickt sorgenvoll-entschlossen mit geradem 
Blick in die Ferne, als sähe sie das Unheil des Bruderzwists unter ihren Söhnen 
voraus. Im Gegensatz zum Typus späterer Wettinerinnen erscheint Hedwig ganz als 
tatkräftige, eigenständige Fürstin mit herrscherlichem Gestus. 
 
Albrecht der Stolze 
Die kurze Herrschaft Albrechts überschatteten heftige Kämpfe gegen seinen vom 
thüringischen Landgrafen unterstützten jüngeren Bruder Dietrich und am Ende auch 
das bedrohliche Zerwürfnis Albrechts mit Kaiser Heinrich VI. Albrecht, der 1195 jung 
und ohne männliche Nachkommen starb, wurde von der wettinischen 
Geschichtsschreibung zum tyrannischen Gegenspieler des ihm schließlich 
nachfolgenden Bruders Dietrich stilisiert. Die bildliche Darstellung Albrechts folgt 
dieser Interpretation zurückhaltend und zeigt den Markgrafen als düsteren, 
dunkelhaarigen Fürsten, der hier – vielleicht schamvoll vor dem historischen Urteil – 
den Blick senkt und den Betrachter nicht ansehen möchte. Das Schwert hält Albrecht 
aufrecht, aber in der Scheide verborgen. Den Schild ziert der meißnische Löwe als 
Wappentier der Markgrafschaft. Er symbolisiert den Anspruch des Wettiners auf die 
Herrschaft in Meißen. 
 
Sophia von Böhmen 
Ebenso prächtig gekleidet wie die anderen Frauen, verkörpert Sophia dennoch den 
Typus der weltabgewandten, frommen Fürstin. Die Hände hält sie zum Gebet 
gefaltet, den Blick hat sie zum Himmel gerichtet. Mit dem offenen, hüftlangen, 
schwarzen Haar setzt sie einen optischen Kontrapunkt zu den anderen 
Wettinerinnen. Auf das Schicksal und Leben Sophias kann diese stilisierte 
Darstellung kaum Bezug nehmen. Möglicherweise wollte Dietrich in der inszenierten 
Weltabgewandtheit und in Sophias flehender Pose den frühen Tod der böhmischen 
Königstochter und die Tragik des ausbleibenden männlichen Erben andeuten. 
Sophia starb bereits 1195 im Alter von etwa 25 Jahren, wenige Monate vor ihrem 
Gemahl Albrecht. 



 
Dietrich der Bedrängte 
Als äußerlicher Gegentypus zu seinem Bruder Albrecht wird Markgraf Dietrich mit 
blondem Haar und blauen Augen vorgestellt. Aber im wehenden Bart steht auch die 
entschlossene Dynamik Dietrichs gegen die demütige Statik Albrechts. Der lichte 
Held Dietrich erscheint als würdige Herrschergestalt voller charismatischer Autorität, 
der allein das schlanke Zepter als Indiz seiner fürstlichen Macht trägt. Nach 
langjährigem Bruderkampf und zwei Kreuzzügen ins Heilige Land konnte Dietrich 
nach dem Tode Albrechts des Stolzen und Kaiser Heinrichs VI. schließlich 1196 die 
zuvor vom Kaiser eingezogene Markgrafschaft Meissen für das Haus Wettin sichern. 
In den 25 Jahren seiner Herrschaft baute er die wettinische Macht zielstrebig und 
erfolgreich aus. – Das unter dem Bild offerierte Sterbedatum zu 1220 ist falsch, 
Dietrich starb 1221. 
 
Jutta von Thüringen 
Durch seine Ehe mit der thüringischen Landgrafentochter Jutta sicherte sich Dietrich 
der Bedrängte die Hilfe des mächtigen Thüringers im Kampf gegen seinen Bruder 
Albrecht. Als Zeichen ihrer Thüringer Herkunft trägt Jutta den Schild mit dem 
gestreiften thüringischen Löwenwappen. Die chronikalisch angedichtete Hässlichkeit 
Juttas setzte Anton Dietrich nicht um. Seine Jutta besitzt ein edles, fürstliches Antlitz 
mit kleinem Mund und markanter Nase. Aber Jutta tritt unter ihrer weiten Kleidung 
verborgen entgegen; ihr Gesicht wird von einer Haube bedeckt, so dass ihr Haar 
nicht zu erkennen ist. Die starke weibliche, auch erotische Ausstrahlung ihrer beiden 
Vorgängerinnen Hedwig und Sophia findet man im Porträt Juttas nicht. 
 
Heinrich der Erlauchte und Constantia von Österreich 
Den Markgrafen Heinrich führt Anton Dietrich als Minnesänger mit der Laute vor. 
Heinrich förderte nicht nur den Minnesang an seinen Höfen, er dichtete und 
komponierte sogar selbst. Die großen herrschaftlichen Erfolge Heinrichs, der mit dem 
Erwerb von Pleißenland und Landgrafschaft Thüringen den Grundstein für die 
mitteldeutsche Dominanz der Wettiner legte, werden im Porträt nicht chiffriert. Aber 
nicht zufällig stattet Anton Dietrich ausgerechnet den überaus mächtigen und von der 
wettinischen Geschichtsschreibung hervorgehobenen Wettiner Heinrich mit 
besonderen Symbolen „deutschen Heldentums“ aus: dem Flügelhelm als Teil von 
Heinrichs Fürstenkrone, mit dem auf den Germanenhelden Herrmann verwiesen 
werden soll, und mit dem Kranz aus Eichenlaub, welcher der Zeit als „deutscher“ 
Lorbeerkranz galt. – Das Sterbedatum 1287 ist falsch, Heinrich starb 1288. 
Als Heinrichs erste Gemahlin und Mutter der ihm in der Herrschaft nachfolgenden 
Söhne steht neben ihm Constantia, die durch Rosenkränze geschmückt wird, 
bewundernd zu ihrem Mann blickt und in dieser anmutigen Anlehnung hier wie auch 
an anderer Stelle ein bürgerliches Frauenideal des 19. Jahrhunderts vermittelt. 
 
Albrecht II. (der Entartete) 
Den Typus des fürstlichen Kriegers verkörpert Albrecht II. mit Kettenhemd, Schild und 
blankem Schwert trefflich. Selbst versteckte Hinweise auf die für Albrecht ansonsten 
tradierte Rolle eines verderbten, „entarteten“ Herrschers, der seine Frau verstößt und 
seine Herrschaften verschleudert, bleiben dagegen aus. Auf einen Mutwillen des 
Fürsten verweist allein die trotzig geschürzte, volle Unterlippe. In Albrechts 
Herrschaft fällt die tiefe Krise der wettinischen Landesherrschaft am Ende des 13. 
Jahrhunderts. Der für ihn von der Geschichtsschreibung eingeführte Beiname „der 



Entartete“ wurde bei ihm als einzigem der porträtierten Wettiner bewusst 
weggelassen! 
 
Margarethe von Hohenstaufen 
Die größte Individualisierung eines Fürstenporträts erlaubte sich Anton Dietrich bei 
der Gemahlin Albrechts des Entarteten. Margarethe war die Tochter des mächtigen 
Kaisers Friedrich II.; darauf weist der Reichsadler in ihrer Krone hin. Erstmals 
heiratete hier ein Wettiner in ein Kaiserhaus ein. Doch nach dem Untergang der 
Staufer verlor auch die Verbindung an Wert. Für seine Geliebte verstieß Albrecht die 
Gemahlin. Margarethe biss ihrem ältesten Sohn Friedrich angeblich in die Wange, 
um ihn später wiedererkennen zu können, und floh in die Reichsstadt Frankfurt, wo 
sie 32-jährig schon bald verstarb. Dieses unglückliche Schicksal spiegelt das Porträt 
im gramvollen Gesicht Margarethes, die betend mit einem Rosenkranz in ihren 
Händen auftritt. 
 
Friedrich der Gebissene und Agnes von Kärnten 
Ausgerechnet der frühe Lieblingsheld wettinischer Chronistik, der Sieger über König 
Albrecht und Erneuerer der wettinischen Macht, Markgraf Friedrich der Gebissene, 
entbehrt der sonstigen herrscherlich-pathetischen Überhöhung, auch in seiner 
Physiognomie! Friedrich erscheint trotz der prächtigen Ausstattung mehr als Krieger 
denn als Fürst, möglicherweise eine Anspielung auf den wichtigen Sieg in der 
Schlacht bei Lucka 1307. Der Schild mit dem thüringischen Wappen weist ihn als 
Landgrafen von Thüringen aus. Dahinter trägt der Mark- und Landgraf ein Buch! Der 
hier verwendete Beiname „der Gebissene“ hatte zur Zeit der Ausmalung bereits an 
Relevanz verloren; stattdessen hatte sich der Fürst als „Friedrich der Freidige“ 
eingeprägt. 
Friedrichs Gemahlin Agnes von Kärnten bleibt ganz dem Statistentypus der sanft-
zurückhaltenden fürstlichen Ehefrau ohne eigenen herrscherlichen Gestus verhaftet. 
Bildliche Hinweise auf ihr Schicksal fehlen völlig. Agnes starb jung bereits im Jahr 
1293. Der einzige gemeinsame Sohn Friedrich der Lahme fiel 1315 bei der 
Belagerung von Zwenkau. Die wettinische Linie setzte sich über Friedrichs zweite 
Gemahlin Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk und deren Sohn fort. 
 
Friedrich der Ernsthafte und Mechthild von Bayern 
Von der Bildkomposition gehört dieses Porträt mit dem Friedrichs des Gebissenen 
und Agnes‘ zusammen. Deshalb stehen der Markgraf Friedrich der Ernsthafte hier 
mit dem Rücken seitlich zum Betrachter und seine Gemahlin ausnahmsweise links 
neben ihm; so nehmen die Wettiner ihre Gemahlinnen in die Mitte. Gegenüber dem 
als Ritter gezeichneten Vater tritt Friedrich der Ernsthafte mit dem hierfür typischen 
Hut als Jäger auf. Seine Gemahlin Mechthild trägt einen Falken als Symbol der 
hochherrschaftlichen Beizjagd.  
Die Figur der Mechthild, immerhin die älteste Tochter Kaiser Ludwigs des Bayern, 
besitzt im Kontrast zu Agnes größere Eigenständigkeit, sie ist nicht nur Ehefrau, 
sondern auch Fürstin. Hinweise auf die von der Restitution wettinischer Rechte und 
Besitzungen geprägte Herrschaftszeit Friedrichs gibt das Bild nicht. Friedrich der 
Ernsthafte starb mit gerade 39 Jahren 1349 wohl an der Pest, seine Gemahlin 
Mechthild bereits 1346 mit noch nicht 33 Jahren. 
 
Friedrich der Strenge und Katharina von Henneberg 
Die letzten drei Doppelporträts gehören in einen Bildzusammenhang und zeigen dem 
Betrachter verschiedene Lebensstufen. Friedrich der Strenge und seine Gemahlin 



Katharina erscheinen grazil in strahlender Jugendlichkeit als verliebt-scheues 
Brautpaar. Der romantische, schöne, etwas verklärte Friedrich wirkt durch den nach 
oben gerichteten Blick träumerisch abwesend; auch dies eine Metapher für die 
Jugend. Friedrichs goldene Rüstung wird durch den in der Hand gehaltenen 
Turnierhelm komplettiert, was wohl spielerische Kampflust vermitteln soll. Auf das 
erfolgreiche reale Leben Friedrichs des Strengen nimmt die Darstellung keinen 
Bezug.  
In anmutiger Geste, mit der auf Friedrichs Arm aufgelegten Hand, steht die vielleicht 
schönste der porträtierten Fürstinnen mit unverhülltem Haar. Der von ihrer Linken 
gehaltene Rosenstrauch ergänzt metaphorisch die jugendliche Strahlkraft Katharinas. 
Keinen Hinweis gibt der Maler darauf, dass durch die Ehe mit der Hennebergerin die 
Coburger Herrschaften an die Wettiner fielen. 
 
Friedrich der Streitbare und Katharina von Braunschweig 
Friedrich der Streitbare und Katharina verkörpern das fest im Leben stehende 
Fürstenpaar besten Alters. Die fraulichere Figur Katharinas deutet auf Mutterschaft, 
der von ihr gehaltene Veilchenstrauß symbolisiert reifere Blüte, aber auch eheliche 
Demut. Der nur dünne eheliche Schleier gibt den Blick auf Katharinas Haar frei und 
verleiht ihrer Gestalt frauliche Attraktivität. 
Friedrich der Streitbare ist nicht nur Ritter, sondern auch Feldherr mit herrscherlicher 
Autorität. Im Gegensatz zu seinem Vater wirkt er zielstrebig und realistisch. Dass 
Anton Dietrich in diesem Porträt an die militärischen Erfolge Friedrichs und seinen 
Beinamen erinnern will, liegt nahe. Auf die Standeserhöhung Friedrichs des 
Streitbaren, der 1423 zum Herzog von Sachsen und Kurfürsten des Reichs aufstieg, 
weisen das Banner mit den Kurschwertern und der Wappenschild mit dem 
sächsischen Rautenwappen hin. Der Lorbeerkranz Friedrichs korrespondiert mit dem 
Kranz aus Eichenlaub Markgraf Heinrichs des Erlauchten und hebt zurückhaltend 
beide Fürsten in ihrer Bedeutung für den dynastischen Aufstieg der Wettiner heraus. 
 
Friedrich der Sanftmütige und Margaretha von Österreich 
Als greises Fürstenpaar in der Würde ihres Alters, aber noch ganz ohne Gebrechen, 
malt Anton Dietrich das letzte Fürstenpaar des großen Saales. Beide lächeln, als die 
Einzigen der Porträtreihe. Margaretha hält keine Blumen, sondern Kreuz und 
Rosenkranz in Händen. Sie symbolisieren die in Erwartung des Todes vertiefte 
Hingabe an Gott. Ein Schleier verdeckt das Haar Margarethas ganz und verhüllt auch 
Hals und Dekolleté; äußerlicher Attraktivität liegt dieser Margaretha fern. Auf den 
Kragenaufschlägen trägt die Kurfürstin das sächsische Rautenwappen und den 
habsburgischen Doppeladler. Damit illustriert Anton Dietrich die Eheallianz zwischen 
beiden Dynastien und stellt die enge Verwandtschaft Margarethas mit dem 
langjährigen Kaiser des Reichs, ihrem Bruder Friedrich III., heraus. 
Ohne kriegerische Attribute, aber mit dem Zepter des Landesherrn und im prächtigen 
Kurfürstenornat tritt der weißhaarige Friedrich der Sanftmütige entgegen. Als Zeichen 
der Altersweisheit trägt er ein Buch in der Linken. Anton Dietrich verlieh ihm bewusst 
die Züge König Johanns von Sachsen, des großen Förderers des 
Ausmalungsprogramms, der ganz symbolisch im letzten Fürstenporträt des Saales 
geehrt und gewürdigt wird. 


