


Die rote Beeke

Das Sachsenschlachten bei Verden an der Aller

von Hermann Löns

Die Morgensonne wirft Rosen und Gold in die Heide, legt Kupferglanz auf die Fuhrenstämme und
Maiengrün auf die Machangelbüsche.

Von dem Beekhofe kommt ein junger Mann; langsam steigt er den Heidberg hinauf; seine braune
Rechte hält das lange Beil.

Auf dem Kamme des Anberges macht er halt und sieht sich um, auf das Eisen des Beiles gestützt,
über die Bachwiesen tanzten noch die Nebelfrauen, er muss warten.
Er sieht nach der Sonne und nach den Raben, die vor ihr herziehen; sehr viele Raben fliegen heute
und alle haben denselben Weg, und über ihnen rudern Adler.
Der Jungkerl hält den Kopf schief und horcht auf das dumpfe Bullern, das über die Heide kommt.
Hinter ihm warnt der Neuntöter. Der Mann dreht sich um; da kommt ein Mensch über die Heide.

Lang und dünn ist er, und seine roten Haare leuchten in der Sonne; auf dem Rücken hat er einen
Fellsack und auf der rechten Schulter den Ledermantel. Er ruft wie der Rabe, heult wie der Uhu,
schreit wie der Habicht, kreischt wie der Häher, trillert wie der Schwarzspecht und flötet wie der
Regenpfeifer. Der junge Bauer lacht; er kennt den Wandersmann: Renke ist es, der Spielmann, der
Liedersänger, Geschichtenerzähler, Viehbesprecher, der heimatlose Allerweltsfreund.

»Schönen Morgen auch,  Beekmanns Sohn«,  ruft  der  Fremde laut;  »bleibe oben,  mein Lür,  und
schone deine Beine; deine Wolfsfallen habe ich schon nachgesehen; drei waren darin, sind es noch;
ich schlug sie tot. Und wie geht es, und wie steht es? Was macht Vater und Mutter und Hille vom
Brinkhof?«

Lachend schlägt Lür in die langfingerige, braune, goldhaarige Hand. »Sollst bedankt sein, Renke, ist
alles wohl, bei uns und bei Brinkmanns. Das wird Wetter! Die Moorhühner spielen. Wir haben noch
Grumt da unten; den wollen wir einholen; dazu spielst du uns auf und bleibst dann bei uns.«

Renkes Schelmengesicht wird ernst. 

»Kein Heuwetter von Tage, Lür, Schlachtefestwetter. Und das sind nicht die Moorhähne, Junge, und
das ist kein Minnespiel, Sohn, und das ist Mord und Tod, Kind.
Und zum Heuraffen kann ich auch nicht aufspielen. lasst das Heu liegen, wo es liegt; es liegt da gut;
jagt die Gäule in die Heide, treibt das Vieh in das Bruch, und verkriecht euch in Rohr und Risch,
dass der Franke euch nicht findet! Das wird Wetter heute, ja, ja; die Moorhühner spielen, die Raben
fliegen, die Adler ziehen nach Westen. Fiedeln soll ich, Renke soll fiedeln, zum Tanz aufspielen bei
der großen Fähre, den Köpfen aufspielen, die im Sande tanzen werden.
Ist das die Sonne da, das rote Ding, oder ist es ein abgehackter Hals? Ist das Heide, die vielen roten
Flecken da, oder ist das Blut? Junge, ich sage dir, nimm deine Beine und lauf: Karl ist bei der Fähre
und hält Gericht über tausend Mann und abermals tausend Mann, und noch einmal soviel und über
die Hälfte von tausend.



Junge, ich sage dir, die Beeke bei eurem Hofe, die wird drei Tage rot fließen, und alle Fische werden
abstehen, die in ihr sind, und kein Vieh wird aus ihr saufen und die Frösche werden auf das Land
kommen.
Lauf,  Junge,  und  lass  dich  drei  Tage  nicht  sehen,  und  schicke  den  Meldeknüppel  nach  dem
Brinkhofe. Ich muss weiter; bei der Fähre braucht man Renke, den Spielmann, Renke, den Sänger,
Renke, den Narren, damit außer der Sonne noch einer lacht. Pfui, dass du lachst!«

Er sieht nach der Sonne und spukt nach ihr hin. Lür läuft den gelben Pfad hinab. Der Spielmann geht
schnellen Schrittes mit krummen Knien in die Heide hinein, sein rotes Haar leuchtet in der Sonne,
und sein Gesicht ist blass und hart.

Er, der jeden Vogel bei Namen kennt, der eines jeden Ruf und Stimme nachmachen kann, der sich
mit  Adler  und  Eule,  Rabe  und  Reiher  zu  unterhalten  pflegt,  er  hört  heute  nicht  der  Heidlerche
Locken, nicht der Drosseln Wanderschrei; das Kinn auf der Brust, trottet er durch Sand und Moor,
Heide und Wald.Immer, ehe er an einen Hof kommt, verzieht er zum Lachen sein Gesicht, bringt
Lustigkeit in seine Augen, Frohsinn in seine Schritte, und wenn er ein Menschenkind erblickt, dann
macht er erst seine Witze. Und dann warnt er, wenn er sieht, dass kein fremdes Gesicht auf dem Hof
ist, kein Händler, kein Späher, kein Frankenknecht.

Denn die Zeiten sind schlecht und die Tage sind schlimm; der Wolf auf der Heide hat es besser als
der Bauer; Galgenholz ist billig im Lande, und Stränge wachsen an jedem Bache; Treue steht gering
im Preis, und Verrat wird gut gelohnt.

Eine Stunde vor der großen Fähre macht er im Quellbusche Rast; essen muss der Mensch, und
wenn er Eis auf dem Herzen hat und Feuer im Hirn. Langsam schneidet er Brot und Speck, langsam
kaut er,  langsam trinkt er aus dem Lederbecher, aber seine Augen sind weit  weg, seine großen
hellblauen Augen.

Er wischt das Messer im Moose ab und schnürt den Fellsack zu. Da horcht er auf und lauscht nach
dem Wege hin. Wieherte da ein Pferd, rief da ein Mensch? Wie ein Luchs duckt sich der Goldkopf,
wie eine Adder springt er hoch. Drei runde Steine rafft er aus dem Sande, Mantel, Schuhe, Fellsack
und Kappe gräbt er unter das Moos, prüft mit nassem Finger den Windgang, sieht sich spähend um,
schleicht in den Busch, watet den Quellbach hinauf und drückt sich in das Moos.

Da kommen sie: an der Spitze reiten drei Mann, es folgt ein fränkischer Ritter, dann stolpern zwanzig
Bauern daher, an einen Strick gebunden, barhäuptig, Striemen auf den bloßen Rücken, Schweiß in
den blonden Haaren, Blut auf den blassen Lippen, und hinterher reiten wieder drei Mann, und bei
ihnen hecheln sechs Bluthunde.

An dem Quellbache macht die Rotte halt; die Reiter springen ab, tränken die Pferde, kühlen sich die
Stirnen und trinken. Die zwanzig blassen Bauern stieren nach dem Wasser; sie sind halbverdurstet
vor Todesangst. Der Ritter lacht: »Wasser für euch? Kriegt heute noch genug zu trinken, ihr Lümmel;
fort da!« Und er steigt wieder auf. Die Eisenklappe hält er in der Hand.

Renke im Busch beißt sich die Lippen weiß, und seine Eckzähne leuchten. Alle lässt er sie aufsitzen,
dann legt er den Stein in den Riemen, doppelt den Riemen, lässt ihn um den Kopf sausen, sieht mit
weitaufgerissenen  Augen und offenem Munde starr  nach der  weißen Stirn  des braunen Ritters,
macht mit der Faust einen Ruck, lacht leise pfeifend im Halse, springt in den Bach, aus dem Bach in
die Eiche, und da hängt er und lacht und lacht in sich hinein.



Der Trupp auf dem Wege wimmelt hin und her, wie Ameisen unter eines Menschen Tritten. Was ist
das? Was war das? Hast du es gesehen? Habt ihr es gemerkt? Traf der Schlag den Herrn? Es ist
Blut an seiner Stirn! Und der Schädel ist auf! Ein Schlag, das ungewohnte schwere Honigbier! Und
das Blut? Er stürzte auf einen Stein. Da liegt der Stein. Rot ist er. Sie binden den Ritter auf sein Ross
und reiten weiter.  Rief  da  nicht  eine Eule  im Busch? Eine Eule am Tage? Die  Franken zucken
zusammen. Die gebundenen Bauern stoßen sich vorsichtig an. So ruft nur eine Eule, die rote Federn
hat, die fiedeln und singen und Witze machen kann, gute Witze und schlechte Witze, blutige Witze.
Sie lachen in sich hinein, die zwei mal zehn. Und wenn wir heute auch sterben, noch im Tode soll
uns Renkes Witz freuen.

Der sitzt in der Eiche und lacht nicht mehr. Er schnattert vor Wut mit den Zähnen und murmelt vor
sich hin: »Einer, bloß einer. Und zwanzig, die ich kannte, zwanzig, an deren Tisch ich saß, in deren
Heu ich schlief, deren Brot ich aß, deren Hände ich drückte. Brüder, meine Brüder, ich sehe euch
nicht mehr.« An der rauhen Borke der Eiche laufen seine Tränen entlang.

Renke, wo hast du die Tränen gelassen, Renke, wo hast du das Lachen her? Ist dein Herz wie der
Wind vor dem Regen, bald so, bald so? Hat die Wut deinen Geist gestört? Sitzest da zwischen
Frankenknechten und rheinischen Dirnen, trinkst ihren Wein und isst ihr Brot und singst ihnen Lieder.

Singst Lieder, wo die Luft voller Todesschweiß ist, lachst, wo die Raben auf allen Bäumen hocken,
scherzest, wo die Adler über die Fähre kreisen? Aber warum sollst du nicht lachen, lacht die Sonne
doch auch, und die blühende Heide, und das blitzende Wasser.

Denn es ist ja so schön hier an der Fähre und so bunt. Der Hochsitz für den König ist mit Purpur
gedeckt,  mit  Scharlach  bespannt  und  mit  Gold  besponnen,  der  Wind  schwenkt  tausend  bunte
Fahnen, aus Tausenden von Schilden blitzen Funken, die Luft ist voll von Rossegewieher und erfüllt
von Hundegebell, und der weiße Altweibersommer zieht lustig dahin.

Gib acht, Renke, der König kommt! Dreißig Mohren blasen die goldenen Hörner, dreißig Mohren
schlagen die goldenen Pauken. Siehst du die Kamele mit den purpurnen Zelten, aus denen des
Königs Kebsen lachen? Die Knaben mit den geschminkten Gesichtern, die Zwerge, Riesen, Narren,
Gelehrten, Priester, Ritter? Die Händler aus Italia, die Gaukler aus Roma, die gallischen Metzen? Die
Menschenschlächter, die in Ketten gehen, Diebe, Mörder, Eidbrecher, feile Knechte?

Siehst du den König? Der fette Mann ist es, der in der purpurnen Sänfte, der mit dem blassen dicken
Gesicht,  der ohne Art, der, den die sechs Mohren tragen, den die zwei Mohren mit  Wedeln aus
Pagelunenfedern fächeln, vor dem sich alle Köpfe neigen, dem jeder Mund zuruft. Schrei mit, Renke,
so laut du kannst! Die Dirne an deiner Linken, der Knecht an deiner Rechten, sie spähen dich aus.
Schreist du nicht mit, dann ist dein Kopf kein Hühnerei wert.

Und Renke schreit, schreit so laut wie keiner um ihn. »Heil! Heil!« schreit er und schwenkt die Kappe
und starrt nach dem König; sein Mund lacht, lacht, wie er nur lachen kann, wie er lacht, wenn Renke
auf der Diele eines Heidhofes steht und das junge Volk beim Scheine der Kienspäne nach seiner
Fiedel tanzt.

Vor dem purpurnen, scharlachbespannten, goldgezierten Hochsitz knien die sechs schwarzen Träger
nieder,  und aus der  purpurnen,  scharlachbespannten,  goldverzierten  Sänfte  steigt  mühsam,  von
hohen Herren gestützt,  stöhnend und seufzend der König; Südlands Wein und Südlands Weiber
machten seine Glieder lahm. Seine Augen blicken stier, seine Lippen sind schmal, er hat die Nacht



schlimm geträumt und der Schlaftrunk bekam ihm schlecht; er ist blass und unter seinen Augen sind
blaue Löcher. Um ihm herum lächeln alle Lippen und zittern alle Herzen. Der König hat üble Laune;
da sitzen die Köpfe lose, und nicht nur die viertausendfünfhundert blonden Köpfe der Bauern und
Hirten,  Jäger  und  Fischer,  Köhler  und  Flößer,  die  in  Trupps von  je  hundert  Mann  hinter  einem
dreifachen Zaun von Lanzen und Spießen gefesselt und geknebelt dem Tode entgegensehen.

Auf dem purpurnen, scharlachüberspannten, goldumsponnenen Hochsitze hinter dem blaublitzenden
Wall  geharnischter  Speerträger  taucht  der  König  auf.  Sein  weißes,  rotgesäumtes,  goldgesticktes
Kleid schimmert in der Sonne. Rechts und links von ihm kauern seine Kebse, die blonde Lombardin
und die schwarze Provenzalin, auf bunten Kissen, und im Kreise um den Königsstuhl stehen die
Großen: Herzöge, Geheimschreiber,  Marschälle,  Priester.  Zur Seite steht in grünem Gewand der
maurische Arzt  und sieht unverwandt  den König an;  ein  schwarzer  Junge neben ihm hält  einen
Standkasten mit Arzneibüchsen.

Zwei  Trommeln  ertönen,  zwei  Hörner  erschallen;  lautlose  Stille  liegt  über  den  Tausenden  von
Menschen, die rundumher auf den Sandbergen stehen.

Ein Mann in langem, schwarzem, goldgesticktem Rocke tritt vor den König, verbeugt sich tief und
nimmt mit den weißen Händen den breiten, langen Schweinslederstreifen entgegen, an dem blutrot
des Königs Siegel pendelt. Zwei Trommeln ertönen, zwei Hörner erschallen, dreimal und dreimal und
noch dreimal. Der Mann im schwarzen, goldgestickten Rock tritt an den Rand des Hochsitzes und
liest laut das Schriftstück. Aus der Menge kommt kein lauter Atemzug.

Höfisch ist das Wesen des Schwarzrockes, und gut setzt er seine Worte, aber das, was er spricht, ist
Blut und Tod, das Blut von viertausendfünfhundert Getreuen, der Tod von viertausendfünfhundert
Gerechten, die ihre Hälse lieber dem Beile beugen, denn fränkischem Recht und fremder Art. Sie
schlugen am Süntel das Frankenheer, hängten Karls Verwalter an die Weidenbäume, opferten die
Priester bei den großen Steinen, setzten den roten Hahn auf die Zinshäuser, machten die Bethäuser
dem Erdboden gleich und warfen die Rolande in die Dorfteiche; freie Männer wollten sie sein im
freien Lande.

Freie Männer werden sie sein im freien Land, in dem Lande, wo es nicht Herr noch Knecht, nicht
Recht und Gesetz, nicht Treue noch Verrat gibt. Ihre Köpfe werden in den Sand rollen, und ihr Blut
wird  in  den  Graben  laufen,  der  sich  zwischen  gelben  Sandwällen  nach  der  Beeke  hinzieht.
Viertausendfünfhundert Witwen und Bräute weinen heute im Lande, und alle Adler und Raben, alle
Wölfe und Füchse werden bersten vor reichlichem Fraße.

Renke, wenn du jetzt den Riemen aus dem Busen holtest und den runden Stein aus der Tasche und
schwängest den Riemen, mit aufgerissenen Augen und offenem Munde nach der weißen Stirn unter
der goldenen Krone starrend, und gäbest deiner Faust einen Ruck, und der Stein zerschlüge den
Schädel des Frankenkönigs, dass sein Hirn in die Gesichter der Großen spritzte und sein Blut auf
das purpurne Tuch liefe, Renke, dann hättest du nicht umsonst gelebt.

Von der Emse bis zur Elbe würde ein Schrei erschallen, würde in allen Bergen und Wäldern, in allen
Heiden und Marschen, in allen Brüchen und Mooren erklingen, unter allen Strohdächern würden die
langen  Beile  geschliffen,  aus  allen  Weidenruten  Stränge  gedreht,  von  allen  Fuhren  das  Harz
gekratzt, aus allen Rohrhalmen Fackeln gebunden, aus jedem Haselschoss ein Pfeil geschnitzt, aus
jedem Zopfe eine Sehne geflochten.



Die Hillebillen würden klingen den ganzen Tag über, und die Wildochsenhörner würden heulen von
früh bis spät, und von der Ulenflucht bis zum Hahnenschrei würden die roten Feuer auf allen Bergen
und  Hügeln  zucken.  Alle  Engpässe  und  Hohlwege  würden  sich  mit  Steinblöcken  füllen  und  mit
Stämmen und Ästen, auf allen Wegen wären Wolfsgruben mit scharfen Stangen am Grunde, alle
Wehre ständen offen und alle Wässer liefen in die Gründe, aus allen Höfen, aus allen Brüchen, aus
allen Wäldern strömten die Männer und Jungkerle zusammen, Bluthunger im Blick.

Und Weking, der verschollene Herzog, würde dasein und die Haufen um sich sammeln, die von der
Emse und von der Lippe, von der Aller und von der Weser kommen, und kein Franke würde leben
bleiben im Lande; alle müssten sie unter die Erde. Die Adler und die Raben sollten platzen und die
Wölfe und Füchse bersten vor Wohlleben, und auf den Ästen der Eichen bei den großen Steinen
würden die Köpfe der hohen Herren von den bunten Meisen zerhackt.

Hole den Riemen hervor, Renke, und den Stein, und dränge dich durch. Es ist Zeit. Der schwarze
Mann hat zu Ende gesprochen. Der König bricht den weißen Stock. Viertausendfünfhundert blonde
Köpfe  sind  fällig.  Viertausendfünfhundert  Hälse  sind  in  Gefahr.  Viertausendfünfhundert
Männerherzen stehen still. Neuntausend blaue Augen brechen.

Aber du bist festgekeilt in der Menge, Renke. Und tausend gepanzerte Speerknechte stehen vor dir,
und tausend gepanzerte Reiter haben zur Rechten und Linken Aufstellung genommen, und überall
sind Späher und Verräter, und vierhundertfünfzig nackte, rotgeschürzte Henker stehen in einer Reihe
vor den vierhundertfünfzig weißen Eichblöcken unter dem Hochsitze des Königs.

Renkes Augen werden ganz groß, in seinen Backen ist  kein Blut,  seine Lippen sind blau, seine
Finger  werden  weiß  und  kalt.  Zwischen  den  Mauern  der  blitzenden  Speerknechte  und  der
blinkenden Reiter kriecht von rechts und links eine Schlange heran, mit dunklen Seiten und weißem
Rücken. Die dunklen Streifen sind Kriegsvolk und der weiße Strich sind die nackten Körper der
todgeweihten Männer.

Renkes Augen werden noch größer, und sein Herz steht still. Dann macht es einen wilden Sprung,
und der Atem in seinem Halse pfeift dünn und scharf. Die vierhundertfünfzig weißen Eichblöcke sind
doppelt so groß geworden und über jedem blitzt ein silberner Schein. Zwei Trommeln ertönen, zwei
Hörner  erschallen,  ein  scharfer  Ruf  erklingt,  vierhundertfünfzig  Blitze  zucken  auf  die
vierhundertfünfzig  Eichblöcke hernieder.  Hundert  Trommeln  dröhnen,  hundert  Hörner  brüllen,  ein
tausendfaches Keuchen kommt von den menschenbesetzten rosenroten Heidhügeln ringsumher.

Noch neun Male ertönen die Trommeln, erschallen die Hörner, noch neun Male kriechen die beiden
schwarzen, weißrückigen Schlangen zwischen den blitzenden, blinkenden Mauern der geharnischten
Speerträger und Reiter unter dem purpurnen Hochsitze her, noch neun Male keucht und stöhnt es
von den rosenroten Heidhügeln, noch neunmal fahren die vierhundertfünfzig silbernen Blitze auf die
Eichenblöcke, aber die sind nicht mehr weiß und rein, sie sind rot und schmierig.

Hinter dem hohen Heidberge kommt eine schwarze Wolke herauf und stellt sich vor die Sonne. Der
Wind geht  kalt.  Rundumher  heulen in  der  Heide die  Wölfe.  Der  purpurne  Hochsitz  ist  leer,  die
blanken Speerträger und die blitzenden Reiter sind verschwunden. Der Abend fällt grau auf die Erde;
vor den Zelten zucken die Feuer. Wandernde Kiebitze und ziehende Brachvögel rufen und pfeifen
jämmerlich.

Am Ufer  der  Beeke  sitzt  der  Fiedler  und  sieht  in  das  Wasser.  Das  ist  rot  und  dick  und  riecht
schrecklich, und die Fische stecken die Köpfe heraus und schnappen nach Luft. Stumm und steif



hockt der Spielmann an dem Machangelbusche die ganze Nacht, in seine Augen kommt kein Schlaf.
Er hört den Uhu rufen und den Fuchs bellen, die Wölfe heulen und die Marder kreischen, und er sitzt
da und sieht die Zukunft, und die Rache, die sie bringt.

Die Heidlerche lockt, die Wanderdrosseln streichen, Renke steht auf, schüttelt sich und trottet eilig
mit krummen Knien die rote Beeke entlang über Heide und Moor, durch Bruch und Wald. Mit dem
Rufe  des  Totenvogels  weckt  er  den  Schnuckenschäfer;  der  Schäfer  sieht  den  fremden  Mann
unsicher an. Ist das Renke, der Goldkopf? Sein Haar ist silberweiß. Ist das Renke, der Spaßmacher?
Sein Lachen ist zerbrochen. Ist das Renke, der Sänger? Seine Stimme ist zersplittert.

Renke der Rächer ist es. Hohl flüsternd bringt er von Hof zu Hof, von Dorf zu Dorf, von Gau zu Gau
die Kunde von dem grausen Schlachten bei der großen Fähre. Er isst hastig einen Bissen, trinkt
gierig  einen  Schluck,  wirft  sich  eine  Stunde  auf  das  Stroh,  springt  wieder  auf  und  wandert  mit
krummen Knien weiter, von der Weser nach der Emse, aus der Heide in die Berge, von den Bergen
in das Moor, vom Moore in die Marsch, von der Marsch auf die Geest.

Renke  ist  der  Überall  und  der  Nirgendwo,  der  Ebenda  und  der  Nunschondort,  der  lebendige
Racheruf, der hastende Wutschrei, das eilende Hetzwort. Wo sein weißer Kopf auftaucht, werden die
Augen groß und die Lippen blass, ballen sich die Fäuste und krallen sich die Finger; wo seine hohle
Stimme flüstert, schärfen sich die Beile, spitzen sich die Speere, werden die langen Messer blanker.

Und so wie Renke rennen viele hundert Männer von Hof zu Hof, von Dorf zu Dorf, von Gau zu Gau,
Spielleute, Geschichtenerzähler, Sänger, Gaukler, Viehbesprecher, Wolfsjäger, Lachsfischer, Imker
und Flößer, alles Männer aus dem Sturmigau, die bei der großen Fähre waren an dem Tage, da das
Wasser der Beeke rot floss, weil König Karl es gebot.

Der denkt, es ist Ruhe im Lande. Aber er vergisst Weking und das Lied, das unter jedem Strohdache
gesummt wird, das Lied vom aisken Schlächter und von der roten Beeke.



"Nicht alles ist todt in Westphalen, was begraben ist."

"Wie man behauptet, giebt es greise Menschen in Westphalen, die noch immer wissen, wo die alten
Götterbilder verborgen liegen; auf ihrem Sterbebette sagen sie es dem jüngsten Enkel, und der trägt
dann das theure Geheimniß in dem verschwiegenen Sachsenherz. In Westphalen, dem ehemaligen
Sachsen, ist nicht alles todt, was begraben ist. Wenn man dort durch die alten Eichenhaine wandelt,
hört  man  noch  die  Stimmen  der  Vorzeit,  da  hört  man  noch  den  Nachhall  jener  tiefsinnigen
Zaubersprüche, worin mehr Lebensfülle quillt, als in der ganzen Literatur der Mark Brandenburg.
Eine  geheimnisvolle  Ehrfurcht  durchschauerte  meine  Seele,  als  ich  einst,  diese  Waldungen
durchwandernd, bei der uralten Siegburg vorbey kam. 'Hier', sagte mein Wegweiser, 'hier wohnte
einst König Wittekind', und er seufzte tief Er war ein schlichter Holzhauer, und er trug ein großes
Beil.

Ich  bin  überzeugt,  dieser  Mann,  wenn  es  drauf  ankömmt,  schlägt  sich  noch  heute  für  König
Wittekind; und wehe! dem Schädel worauf sein Beil fällt.

Das war ein schwarzer Tag für Sachsenland als Wittekind, sein tapferer Herzog, von Kaiser Karl
geschlagen wurde, bey Engter "Als er flüchtend gen Ellerbruch zog, und nun alles, mit Weib und
Kind, an den Furth kam und sich drängte, mochte eine alte Frau nicht weiter gehen. Weil sie aber
dem Feinde nicht lebendig in die Hände fallen sollte, so wurde sie von den Sachsen lebendig in
einen Sandhügel bey Bellmanns-Kamp begraben; dabey sprachen sie: krup under, krup under, de
Weit is di gram, du kannst dem Gerappel eich mer folgen.'

         Man sagt, dass die alte Frau noch lebt. Nicht alles ist todt in Westphalen, was begraben ist."

(Heinrich Heine: Elementargeister 1837)

Nach  1200  Jahren  sind  nur  wenige  historische  Figuren  und  Legendengestalten  auch  heutigen
Generationen so gegenwärtig wie Widukind, der berühmte Sachsenführer im Krieg gegen Karl den
Großen. Gerade in Ost-Westfalen, im "Widukind-Land" zwischen Enger, Herford und Minden, ist die
Erinnerung  an  den  sächsischen  Adligen  höchst  lebendig.  Eine  besondere  Tradition  pflegt  die
"Widukind-Stadt"  Enger  mit  dem  alljährlichen  Timpken-Fest  am  6.  Januar,  dem  mutmaßlichen
Todestag des Sachsenführers.

Doch  wer  genau  der  sächsische  Adlige  war,  der  Karl  dem  Großen  mehr  als  neun  Jahre  lang
erbitterten Widerstand leistete, wo er gelebt hat, wo er sich nach seiner Unterwerfung und Taufe
niederließ und wo er schließlich starb, ist nicht überliefert. Umso lebhafter ist der Mythos, der den
Sachsenführer  bereits  seit  dem  Mittelalter  umgibt.  Das  Widukind-Bild  war  immer  stark  von
zeitgebundenen Fragestellungen und politischen Leitbildern geprägt: mal dominierte der heidnische
Kriegsheld, dann wieder der bekehrte gläubige Christ und schließlich, in der nationalsozialistischen
Propaganda, das Bild vom "nordischen Rassehelden". Mit dem Widukind-Bild verbanden sich immer
wieder  religiöse,  dynastische,  nationale,  völkische und rassistische Wertvorstellungen,  Interessen
und Ideologien.

Christianisierung

Seit  dem  4.  Jahrhundert  drangen  die  ursprünglich  im  heutigen  Schleswig-Holstein  ansässigen
Sachsen über die Elbe in südwestlicher Richtung vor und unterwarfen ganz Nordwestdeutschland
ihrer Herrschaft. Zwei Jahrhunderte später bewegten sie sich in drei Teilverbänden, den sogenannten
"Heerschaften", weiter nach Süden: die Westfalen, die erstmals im Jahre 775 namentlich erwähnt
werden, westlich der Weser in Richtung auf den Niederrhein, die Ostfalen an der Elbe entlang, die
Engere zwischen den beiden Flügeln beiderseits der Weser. Zum Zeitpunkt der größten Ausdehnung



erstreckte sich das sächsische Stammesgebiet von der Eider und der Nordsee bis fast an den Rhein,
von der Elbe und der Saale bis an die Yssel.

Am Rhein stießen sie auf die Franken. Das christliche Frankenreich umfaßte im 8. Jahrhundert den
hessischen  und  mitteldeutschen  Raum.  Beide  Seiten  standen  sich  feindselig  gegenüber.  Die
heidnische  Religion  der  Sachsen  verschärfte  den  Gegensatz.  Die  Spannungen  entluden  sich  in
ständigen Raubzügen und Grenzkriegen. Die fränkischen Maßnahmen beschränkten sich zunächst
nur auf Grenzsicherung. Diese eher defensive Abwehrhaltung änderte sich mit dem Herrschaftsantritt
Karls des Großen 771 in eine expansive Eroberungspolitik in Verbindung mit der Bekehrung zum
Christentum.

Christianisierung  der  Sachsen  hatte  bereits  im  7.  Jahrhundert  durch  Missionare  der
angelsächsischen Kirche eingesetzt (Willibrord seit 690, Bonifatius seit 716). Ihre Missionsversuche
litten jedoch unter herben Rückschlägen. Erst die "Schwertmission" Karls des Großen brachte nach
772  den  durchschlagenden  Erfolg.  Mit  Waffengewalt,  Strafen  bis  hin  zum  Massaker  und  mit
großangelegten Deportationen erzwang er den Übergang zum Christentum. Die Taufe diente ihm als
äußeres Zeichen der Unterwerfung unter das fränkische Königtum. Christenglaube und Königstreue
waren eins. Karls Biograph Einhard formulierte die fränkische Sicht: "(Der Krieg gegen die Sachsen
ist) der langwierigste und grausamste und für das Frankenvolk anstrengendste, den es je geführt hat.
Denn  die  Sachsen,  die  wie  fast  alle  Völker  auf  dem  Boden  Germaniens  wild  von  Natur,  dem
Götzendienst ergeben und gegen unsere Religion feindselig waren, hielten es nicht für unehrenhaft,
göttliches und menschliches Recht zu schänden und es zu übertreten ... Die Grenze zwischen uns
und den Sachsen verlief  fast  überall  in  der  Ebene,  mit  Ausnahme weniger  Stellen,  wo größere
Waldungen oder Bergrücken das beiderseitige Gebiet klar trennten; hier nahmen Totschlag, Raub
und Brandstiftung auf beiden Seiten kein Ende. Das erbitterte die Franken so, dass sie nicht mehr
bloß Gleiches mit Gleichem heimgaben, sondern offen Krieg mit  ihnen führen wollten. Der Krieg
wurde also begonnen und von beiden Seiten mit großer Erbitterung ... 33 Jahre lang fortgeführt."

Unmittelbar nach der Reichsversammlung von Worms brach im Juli 772 ein fränkisches Heer gegen
die Sachsen auf. Als erstes wurde die Eresburg südlich von Paderborn, das heutige Obermarsberg,
angegriffen und erobert. Die strategisch wichtige Sachsenfeste lag auf einem steil über der Diemel
aufragenden  Berg.  Karl  zerstörte  die  Irminsul,  das  sächsische  Baumheiligtum,  und  den
angrenzenden Tempelhain. Die dort niedergelegten Gold- und Silberschätze fielen in die Hände der
Franken. Der Raub der Schätze und die Zerstörung der Irminsul und des heiligen Hains lösten einen
erbitterten Rachezug der Sachsen aus. Durch die Zwangschristianisierung sahen sich insbesondere
die bäuerlichen Schichten in ihrer Identität  existentiell  gefährdet.  Ihre verehrten Kultplätze sollten
gegen  Kirchen,  ihre  Kultzeichen  gegen  das  Kreuz,  ihre  heidnischen  Begräbnisstellen  gegen
christliche Friedhöfe und ihre Freiheit gegen Zehntpflicht eingetauscht werden. Unverständnis und
Empörung waren die Folge.

So scheiterten die fränkischen Kriegszüge regelmäßig am zähen Widerstand der Sachsen, der bei
nachlassender fränkischer Truppenpräsenz fortwährend neu aufloderte und sich in Rachefeldzügen
entlud.  Strategisch  wichtige  Burgen  wurden  zurückerobert,  die  Karlsburg  in  Paderborn
niedergebrannt und ein Verwüstungskrieg gegen christliche Kirchen geführt. 775 zog das fränkische
Heer  zum zweiten  Mal  nach  Sachsen.  Die  Syburg  über  dem Ruhr-Lenne-Tal  und  die  Eresburg
wurden  zurückerobert  und  der  Weserübergang  bei  Höxter  trotz  heftiger  sächsischer  Gegenwehr
erzwungen. Daraufhin durchquerte das fränkische Heer Ostfalen bis zur Oker. Die Sachsen stellten
Geiseln und leisteten den Treueeid. Zwischen 776 und 777 kam es zu den ersten Massentaufen an
den Lippequellen, beim heutigen Lippspringe.

Der immer wieder aufbrechende Widerstand der Sachsen ging von den unteren Ständen der Freien
und  Laten  (Minderfreien)  aus,  während  die  Oberschicht  profränkisch  gesinnt  war  und  aus
wirtschaftlichen und politischen Gründen mit Karl kooperierte. Dies zeigte sich auch während des



Reichstages  777  in  Paderborn,  der  ersten  Reichsversammlung  auf  sächsischem  Boden.  Viele
sächsische Adlige ließen sich an den Paderquellen taufen. Nur einer fehlte, Widukind. Dieser stellte
sich an die Spitze des Widerstands und organisierte in den nächsten Jahren den Kleinkrieg gegen
die Franken.

Während  der  zweiten  Versammlung  an  den  Lippequellen  im  Jahre  782  erfolgte  die  formelle
Einbeziehung  Sachsens  in  den  Reichsverband  durch  die  Errichtung  von  Grafschaften,  die  Karl
zumindest teilweise an sächsische Adlige übertrug. Zugleich wurde die berüchtigte "Capitulatio de
partibus Saxoniae" beschlossen. Diese Gesetzessammlung zum Schutz der neuen religiösen und
politischen Ordnungen sah drakonische Strafbestimmungen vor. Auf den "Rückfall" ins Heidentum
stand fast  immer die Todesstrafe.  Die Einführung der fränkischen Grafschaftsverfassung und die
neuen Gesetze griffen tief in die ältere sächsische Stammesverfassung ein und waren vermutlich
Ursache  für  den  neuen  Aufstand  noch  im Herbst  782,  der  für  die  Franken  mit  einer  schweren
Niederlage am Süntel bei Verden an der Aller endete. Für Karl den Großen gab das Debakel den
Anlass zu einer rigorosen Strafaktion. Nach den Reichsannalen sollen im sogenannten "Verdener
Blutgericht"  4500  Sachsen  auf  seinen  Befehl  hingerichtet  worden  sein  eine  Zahl,  die  in  der
Mittelalterforschung stark umstritten ist. Widukind konnte sich der Strafe durch rechtzeitige Flucht zu
den  befreundeten  Dänen  entziehen.Nach  seiner  Rückkehr  kam  es  783  zu  zwei  offenen
Feldschlachten b Detmold, bei denen die Franken die Oberhand behielten. Trotzdem blieb die Lage
so instabil, dass Karl der Große mit seinen Truppen den Winter 784/85 in Herstelle an der Weser
verbrachte.  Die  Aufständischen  hatten  hierdurch  keine  Möglichkeit,  sich  zu  erholen  und  neue
Truppenkräfte zu sammeln. Im darauffolgenden Frühjahr ließ Karl von der Eresburg aus ihre Burgen
und Güter plündern und wichtige Fernstraßen von Wegelagerern räumen. Im Sommer 785 fand in
Paderborn die zweite Reichsversammlung statt, an der auch Sachsen teilnahmen. Im Anschluss an
den Reichstag verfolgte Karl die Anführer des Widerstands, Widukind und dessen Schwiegersohn
Abbio, bis weit in den Norden. An der Elbe nahm er über bekehrte Sachsen Kontakt mit ihnen auf.
Widukind musste sich der fränkischen Übermacht  beugen.  Karl  sicherte  dem Sachsenherzog im
Falle seiner Unterwerfung Straffreiheit zu und stellte zu seiner Sicherheit Geiseln. Erst daraufhin ließ
Widukind sich 785 in der Pfalz Attigny (Champagne) taufen. Karl selbst übernahm das Patenamt und
ehrte den neugewonnenen Christen mit großzügigen Geschenken. Papst Hadrian ließ ein dreitägiges
Dankesfest  für  die  gesamte  abendländische  Christenheit  feiern.  Dies  unterstrich  die  politische
Bedeutung der Taufe Widukinds, wurde doch damit der Weg frei für die weitere Christianisierung der
Sachsen und ihre Integration in das Frankenreich. Nach der Taufe verlieren sich die historischen
Spuren Widukinds in die Weit der Sagen und Legenden.

Auch nach der Unterwerfung Widukinds folgten noch sächsische Aufstände, die Karl  zu weiteren
militärischen Aktionen zwangen. Gleichzeitig begann er mit der inneren Stabilisierung der eroberten
Gebiete.  Zur  Versorgung  und  Stützung  der  fränkischen  Macht  entstanden  entlang  der  Weser
befestigte Königshöfe: so in Lügde/Schieder, bei Brakel und Warburg sowie bei Herstelle an der
Weser.  Die Missionierung erfolgte über die seit  786 gegründeten Bistümer Minden, Münster und
Paderborn sowie Bremen und Verden. Auch die Neugründung und der Ausbau zahlreicher Klöster
und Kirchen trug wesentlich zur Festigung des neuen Glaubens bei. Von besonderer Bedeutung war
die 815 gegründete Reichsabtei Corvey an der Weser. Sie entwickelte sich im 9. und 10. Jahrhundert
immer stärker zum kirchlichen und kulturellen Mittelpunkt Sachsens.

797 wurden die harten Bestimmungen der Capitulatio von 782 gemildert. Die endgültige Grundlage
für die Versöhnung zwischen Franken und Sachsen bot die 802 beschlossene "Lex Saxonum", die
nun auch das altsächsische Volksrecht berücksichtigte. Über das Ende der Sachsenkriege berichtete
Einhard:



"Schließlich, nachdem (Karl) alle ... besiegt und unterjocht hatte ... (holte) er 10.000 Mann mit Weib
und Kind von ihren Wohnsitzen auf beiden Ufern der Elbe weg ... und (siedelte) sie da und dort in
Germanien und Gallien in vielen Abteilungen an ... Unter der Bedingung ... nahm der Krieg :.. ein
Ende, dass (die Sachsen) dem heidnischen Götzendienst und den heimischen Religionsgebräuchen
entsagten, die Sakramente des christlichen Glaubens annahmen und mit  den Franken zu einem
Volke sich verbanden."Beim endgültigen Friedensschluss von 804 waren die  Sachsen ein  durch
Waffengewalt und Deportationen stark dezimiertes Volk. Für sie bedeutete die Zwangseingliederung
zwar Zerstörung der alten politischen Verfassung und Verlust der traditionellen Weltordnung, aber
ihre gleichberechtigte Integration in das fränkische Reich führte zur Verschmelzung beider Völker.

Wirkungsgeschichte Widukinds

Es ist zu vermuten, dass sich schon zu Lebzeiten des Sachsenführers ein Heldenmythos entwickelte.
Nachweisen lässt er sich für das Jahr 919, als Heinrich I. als Herzog der Sachsen die Franken auf
dem deutschen Herrscherthron ablöste. Dieser heiratete Mathilde, eine Nachfahrin Widukinds. Glanz
und  Ruhm  ihres  Vorfahren  dienten  nun  dem  ottonischen  Königshaus  zur  Herrschafts-  und
Machtlegitimierung. Später, nachdem Mathilde von der Kirche heiliggesprochen worden war, galt die
Bewunderung  nicht  mehr  dem  "kämpferischen  Heiden",  sondern  dem  eifrigen  und  überzeugten
Christen.  Die  um 1000  entstandene  Lebensbeschreibung  Mathildes  zeigt  Widukind  als  fleißigen
Kirchengründer  und wachsamen Verteidiger  des christlichen Glaubens.  In  der  Mathildenvita  wird



auch  zum  erstenmal  der  Ortsname  Enger  erwähnt,  wo  Widukind  eine  "cellula"  (Kirchenzelle)
gegründet haben soll. Damit war der Grundstein für die sich rasch entwickelnde Widukind-Tradition in
Enger gelegt.

Nach dem Aussterben der Ottonen fiel die Kaiserkrone an das fränkische Geschlecht der Salier. Im
Investiturstreit  Heinrichs  IV.  verbündeten  sich  die  Sachsen  mit  der  päpstlichen  Kirche.  Die
Legendengestalt Widukinds nützte beiden, indem eine Sage in Umlauf gebracht wurde, in der der
Sachsenführer allen historischen Tatsachen zum Trotz als christlich-moralischer Sieger gegenüber
dem Kaiser  auftrat.  Im Zuge  dieses  gemeinsamen Kampfes  der  Sachsen  mit  der  Kirche  ist  es
denkbar, dass das berühmte Widukind-Epitaph aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in das
Stift Enger gelangte. Noch heute steht das lebensgroße Grabrelief in der Engeraner Kirche und gilt
als die älteste Darstellung des Sachsenführers.

Im 12. Jahrhundert entdeckte die Dichtung den mythischen Helden Widukind. Berühmt wurde das
französische Lied "Chanson des Saxons" von Jean Bodel von Arras. Bis zum 14. Jahrhundert waren
Widukind-Sagen  und  Dichtungen  in  ganz  Europa  verbreitet.  Im  Zuge  des  zu  Anfang  des  19.
Jahrhunderts erwachenden deutschen Nationalgefühls gewann Widukind als Vorkämpfer deutscher
Freiheit  und  Verkörperung  deutscher  Tugenden  neuen  gesellschaftlichen  Symbolwert.  Diese
Stimmung  erreichte  während  der  Napoleonischen  Befreiungskriege  ihren  Höhepunkt.  Napoleon
erklärte sich zum Erben Karls des Großen, woraufhin viele Deutsche die Franzosen mit den Franken
gleichsetzten.  Widukind  und  die  Sachsen  wurden  zum  politischen  Vorbild  im  nationalen
Freiheitskampf.  Bezeichnend  hierfür  ist  der  zeitgenössische  Aufruf  "Turnvater"  Friedrich  Ludwig
Jahns: "Sachsen zu Rosse, Karl ist im Lande". Die romantische Wertschätzung eines Volkshelden
verband sich mit nationalem Bewußtsein und politischer Aktivität. In dieser Zeit entstand auch die
erste umfassende schriftliche Sammlung der bisher nur mündlich überlieferten Volkssagen.

Die verklärte Haltung gegenüber dem Germanentum hielt auch nach der Gründung des deutschen
Kaiserreichs von 1871 an. Die in Herford und Enger errichteten WidukindDenkmäler zeigen eine
bizarre Mischung aus naivem Germanenkult, Kaiserverehrung und imperialem Sendungsbewußtsein.
Durch  die  Beschwörung  einer  gemeinsamen heroischen  Vergangenheit  sollte  ein  alle  Schichten
verbindendes Gemeinschaftsgefühl geschaffen werden. In diesem Sinne ist auch die Einweihung des
Hermanns-Denkmals 1875 bei Detmold zu verstehen.

Doch  die  germanischen  und  sächsischen  Helden  sollten  schon  bald  eine  nationalrassistische
Umdeutung erfahren.  Anfang des 20.  Jahrhunderts  widmete  sich  Hermann Löns dem Widukind-
Thema. Seine Novelle "Die rote Beeke" (um 1908)  beschreibt  das "Verdener  Blutgericht"  in den
drastischsten Farben. Die dort ausgedrückte leidenschaftliche Abneigung gegen Karl den Großen
und die fremdländischen Franken fand ihre aktuelle Umsetzung in der antifranzösischen Stimmung
nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg.  Mit  dem völkischen Nationalismus lebte auch Widukinds
Geist wieder auf, der am Ende der Lönsschen Novelle nur noch auf Rache sinnt. Seine Version vom
"aisken  Schlächter  Karl"  paßte  sehr  gut  zum  angeschlagenen  Selbstbewußtsein  der  deutschen
Nation nach 1918.

In  der  Zeit  des  Nationalsozalismus  setzte  eine  massive  ideologische  Vereinnahmung  des
Sachsenführers  für  staatliche  Interessen  ein.  Alfred  Rosenberg,  Leiter  der  geistigen  und
weltanschaulichen Erziehung der NSDAP, wurde zum bekanntesten Anwalt Widukinds, indem er ihn
immer wieder neu zum Idealtypen des "germanischen Führers" und Kämpfers für die "Reinheit der
nordischen Rasse" stilisierte.

Für Rosenberg gab es nur drei entscheidende Gestalten deutscher Vergangenheit und Gegenwart:
"Einmal  Hermann  im  Kampf  gegen  die  römischen  Legionen  als  Sieger,  fast  800  Jahre  später
Widukind als zweiter Kämpfer für Blut und Boden als der tragische Unterlegene, und 1000 Jahre
später  Adolf  Hitler  als  unmittelbarer  Fortsetzer  des  Werks  Hermanns  des  Cheruskers  und  des



Herzogs Widukind." Für Rosenberg war Hitler die Reinkarnation des Sachsenführers. In seiner Rede
auf  dem Niedersachsentag  Ende  Juni  1934  führte  er  deshalb  weiter  aus:  "Heute  reitet  wie  vor
tausend Jahren wieder Herzog Widukind durch die Wälder und Täler Deutschlands, ruft uns zwar
nicht zum kriegerischen Kampf, wohl aber zum Kampf um die innere Ausgestaltung, zum Kampf für
die  Überwindung  aller  Gegensätzlichkeiten  innerhalb  des  deutschen  Volkes,  zum Kampf  für  ein
Denken festverwurzelt in Blut und Boden. Das ist das große Vermächtnis, das wir zu hüten haben."

Im  Rahmen  des  Niedersachsentages  besuchte  Rosenberg  am  23.06.1934  Enger,  um  eine
Totenehrung am mutmaßlichen Grabmal Widukinds abzuhalten."  Seit  dem frühen Morgen hielten
Hitlerjungen am Sarkophag Ehrenwache.  Der  Platz  um die  Kirche war  mit  Girlanden,  Laub und
Hakenkreuzfahnen geschmückt.  SA, HJ, BDM und Vertreter  der Engeraner NSDAP säumten die
Straßen und standen Spalier bis zum Kircheneingang. In der Kirche überreichte ein vermeintlicher
Nachfahre Widukinds, ein Sattelmeier, Rosenberg einen Strauß Heckenrosen, den jener am Grab
niederlegte. Die Inschrift auf der roten Schleife lautete: "Dem deutschen Herzog!"

Die antikirchliche Komponente, die der Widukind-Mythos schon vor 1933 haftete, wurde von den
Nationalsozialisten  gezielt  aufgegriffen  und  auch  auf  andere  mittelalterliche  Symbolfiguren
übertragen.  Im  Dom  zu  Quedlinburg  richteten  sie  unter  Federführung  der  SS  eine  "nationale
Gedenkstätte" am Grabe Heinrichs I.  ein. Heinrich galt durch seine militärischen Erfolge über die
Ungarn (933 an der Unstrut) und seine Politik der Einigung der Stämme im Innern des Reichs als
Vorbild.  Als  ein  weiterer  Versuch,  historische  Bezugspunkte  zu  entwickeln,  wurde  auch  der
Braunschweiger Dom Heinrichs des Löwen zu einem NS-politischen Denkmal umgestaltet und als
nationale Weihestätte missbraucht. Ähnliche Pläne existierten auch für die Engeraner Stiftskirche.
Mit der Widukind-Grabstätte bot sie sich als geschichtlicher Wallfahrtsort" an, doch Kriegsausbruch
und die geschickte Verzögerungstaktik des Presbyteriums verhinderten den Umbau der Kirche.

"Heiliger Boden liegt ... für uns nicht irgendwo im Morgenland, sondern heilige Erde ist überall da in
Deutschland,  wo  einmal  dieser  Boden  mit  dem  Blute  seiner  Bewohner  verteidigt  wurde."
Entsprechend  diesem Bekenntnis  Rosenbergs  vom Mai  1934  boten  gerade  Niedersachsen  und
Westfalen  verschiedene  historische  Bezugspunkte  für  die  völkisch-nationalsozialistische
Mittelalterdeutung.  Neben  Braunschweig  und  Quedlinburg  wurde  in  Verden  an  der  Aller  eine
"Thingstätte" für die 4500 vermeintlich von Karl dem Großen hingerichteten Sachsen errichtet. Die
Wewelsburg  südwestlich  von  Paderborn  baute  Heinrich  Himmler,  jedoch  ohne  geschichtlichen
Begründungsversuch, zu einer "Gralsburg" für die "Artusrunde" der SS-Führer um. Ebenso unter
Obhut der SS standen die Externsteine im Teutoburger Wald. Hier vermuteten NS-Historiker den
Standort  der  Irminsul,  des  germanischen  Götterheiligtums.  Auch  Enger  verloren  die
Nationalsozialisten  nicht  aus  den  Augen.  Unter  großem  propagandistischen  Aufwand  wurde  am
08.06.1939 hier die Widukind-Gedächtnisstätte eröffnet.  Schirmherr der Gedächtnisstätte war der
"Reichsführer SS" und Polizeichef Himmler. Bewusst als "Kult-" und "Weihestätte", nicht als Museum
konzipiert, wurden Wirken und Wirkung Widukinds nicht wissenschaftlich dokumentiert, sondern im
Sinne der NS-Weltanschauung dargestellt.

Nach 1945 kam es nicht zu einem Bruch mit den Inhalten dieser ganz und gar ideologisch geprägten
"Weihestätte". Als ein Relikt nationalsozialistischer Zeit konnte die Gedächtnisstätte bis auf wenige
Korrekturen noch Jahrzehnte überdauern. Erst in den 70er Jahren setzte eine massive Kritik von
außen  ein.  In  Zusammenarbeit  mit  dem  Westfälischen  Museumsamt  wurde  eine  völlig  neue
Konzeption entwickelt, die eine umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung des Widukind-Themas
zum Ziel hatte.

Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen wurde 1983 anstelle der alten Widukind-Gedächtnisstätte
das Widukind-Museum eröffnet Mit der neuen Ausstellung distanzierte sich das Museum von dem
pseudowissenschaftlichen  Personenkult  der  alten  Weihestätte,  aber  auch  von  den  tradierten
Wunschvorstellungen,  Spekulationen  und  Halbwahrheiten,  die  den  Mythos  Widukind  lange  Zeit



umgaben und noch umgeben.  Da die wenigen gesicherten Quellen kein geschlossenes Bild  der
Persönlichkeit,  der  politischen  Motive  und  des  Lebensschicksals  Widukinds  liefern,  ist  das
Museum  .bis  heute  bemüht,  Wirken  und  Wirkung  des  Sachsenführers  überwiegend  über  die
Rezeptionsgeschichte zu erklären.
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