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Feuilleton
Helge Mücke

Auf den Spuren der Sachsen
Zur Ausstellung ›Saxones‹ in den Landesmuseen Hannover und Braunschweig

Eines der schlichtesten Stücke der in Hannover
ausgestellten Funde ist ein »Langsax« aus Eisen vom 8./9. Jahrhundert aus einem Grab in
Dörverden, Landkreis Verden an der Aller. Mit
dem Begriff »Sax« wurden in den germanischen
Sprachen einschneidige kurze Schwerter oder
Messer, später auch größere Schwerter bezeichnet. Es liegt nahe und wäre auch sprachlich
korrekt, den Namen »Sachsen« daraus abzuleiten – die frühen Sachsen wären dann die
»Messermenschen«, die in den ersten verlässlichen Quellen als arge Plünderer und Piraten
beschrieben werden; Menschen, die den Sax als
effektive Waffe anstelle der Spatha, des zweischneidigen Langschwertes, benutzten. (In den
aufgefundenen Gräbern kommen in der Regel
nicht beide Waffen vor). Ob die Deutung der
Sachsen als »Sax-Benutzer« wirklich stimmt,
wissen wir nicht. Der Mönch Widukind von
Corvey (* um 925 oder 933/35; † nach 973)
– die Hauptquelle unseres Schulwissens über
die Sachsen – berichtete davon in seinen ›Res
gestae Saxonicae‹ (»Tatenbericht der Sachsen«),
war sich aber auch nicht sicher und legte sich
dementsprechend nicht fest. Die anderen ausgestellten Grabbeigaben sind meist prunkvoll,
oft aus Gold, denn sie sollten die Bedeutung der
beigesetzten Person auch im Jenseits hervorheben. Das kann als Fingerzeig darauf genommen
werden, dass die Identitätsbildung der »Sachsen« ein Prozess in der Oberschicht war. Doch
wie war es wirklich? Wir wissen es nicht.

Was wir nach dem neuesten Forschungsstand
wissen, aber auch, welche Fragen offen bleiben, das stellt die niedersächsische Landesausstellung ›Saxones‹ in Hannover, später in
Braunschweig, auf sehr anschauliche Weise
dar. Kuratiert hat die Schau Babette Ludowici vom Braunschweiger Museum, die selbst
auf diesem Gebiet forscht, mit Unterstützung
zahlreicher Helferinnen und Helfer aus beiden
Häusern. Es wird bei Ausstellungen dieser Art
immer ein Problem bleiben, wie Details präsentiert werden können, ohne das Ganze aus dem
Auge zu verlieren – und umgekehrt, wie eine
Ganzheit dargestellt werden kann, ohne Details
zu vernachlässigen. Mit großem Geschick ist
es hier gelungen, ein Gleichgewicht zwischen
Einzelheiten und Ganzheiten herzustellen.
Die Ausstellung beleuchtet in neun Schritten
das erste Jahrtausend n. Chr. Auf einer Landkarte am Anfang wird ein Überblick über den
Raum zwischen Rhein und Elbe oder Ostsee gegeben. Neun (rekonstruierte) Gestalten werden
zeitlich und räumlich verschiedenen Fundorten
zugeordnet. Auf den weiteren Karten wird in
mehreren Strängen der Verlauf des »Hellweges«
wiedergegeben, ein bedeutender Handelsweg,
zugleich Heeresweg, der in West-Ost-Richtung
vom Rhein bis an die Elbe bei Magdeburg
führte. Jeder der neun (Zeit-)Abschnitte wird
durch ein großes Gemälde des renommierten
archäologischen Illustrators Kelvin Wilson geprägt. »Seine ausdrucksstarken Illustrationen
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Foto: Landesmuseum Hannover

Abb. 1 – Funde aus dem »Fürstengrab II« von Marwedel im Landkreis Lüchow-Dannenberg, 2. Jh.,
mit Römischem Trinkgeschirr und Schmuckstücken aus heimischer Produktion

begegnen ihrem Gegenstand mit Respekt: Im
Blickkontakt mit den von ihm […] rekonstruierten historischen Individuen erlischt die zeitliche Distanz zwischen ihnen und dem Betrachter – imaginierte Vergangenheit wird für einen
Moment einprägsam erlebte Gegenwart«, heißt
es in einem Informationstext des Museums.

Keine Sachsen weit und breit
Den Gang durch die neun klar gegliederten
Abteilungen kann ich hier nur in Stichworten
andeuten: Im 1. bis 2. Jahrhundert gibt es von
römischen Autoren erste Berichte über den
Raum zwischen Rhein und Ostsee, der nur von
wenigen hunderttausend Menschen besiedelt
ist; die Römer zählen sie zu den Germanen und
unterscheiden verschiedene Stämme – »Saxones« sind nicht dabei. Der Sieg des Cheruskers
Arminius in der Varusschlacht im Jahre 9 kann

also nicht ein Sieg »der (Nieder-)Sachsen« gewesen sein, wie es der Mythos behauptet, z.B.
im 1926 entstandenen ›Niedersachsenlied‹. Ein
Teil der germanischen Führungsschicht pflegt
nach dem Rückzug der Römer gute Kontakte
zu deren Reich. Wohlhabende Familien begraben ihre Toten mit römischen Luxusgütern als
Statussymbolen (vgl. Abb. 1).
Im 3. Jahrhundert hat eine selbstbewusste romanisierte Elite das Sagen. Durch ein Netz von
Land- und Wasserwegen gelangt römischer Luxus bis in die entlegensten Winkel. Die Reichen
im Lande sind Teil eines europaweiten Netzwerks. Doch um 235 marschieren römische
Truppen wieder in Richtung Elbe. Sind die
Netzwerker zu mächtig geworden? Ihre schlagkräftigen Kriegerverbände schließen sich immer wieder zu Raubzügen ins Römische Reich
zusammen. »Franken« nennen die Römer diese
Plünderer, was die »Kühnen« bedeutet.
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Im 4./5. Jahrhundert ist es nichts Ungewöhnliches mehr, dass Germanen im römischen Heer
Dienst tun. Teilweise haben sie eigenes Gefolge
und kämpfen für Rom als foederati (Bundesgenossen). Was machen sie, wenn sie entlassen
werden und nach Hause zurückkehren? Die
meisten von ihnen sind reich geworden und
greifen nach eigener Macht im Elbe-WeserDreieck. Möglicherweise gibt es an ihrer Spitze
einen König – Beweise dafür fehlen bisher. Wilson stellt einen solchen Heimkehrer aus dem
römischen Militärdienst dar, der gerade aus
einem Boot seine erworbenen Möbel heraustragen lässt. Er ist einem Mann nachempfunden,
der um 430 bei Wremen (Landkreis Cuxhaven)
in einem Boot bestattet worden ist.
Mitte 5. bis Mitte 6. Jahrhundert sind rund um
die Nordsee südskandinavische Machthaber
tonangebend. Goldene Halsringe und Brakteaten (Münzen bzw. Medaillen) mit seltsamen
Gestalten sind ihr Code der Macht: Den Bildern – Drachenmänner? Dämonen? Schamanistische Gestalten? – werden offenbar magische
Kräfte zugeschrieben. Parallel dazu haben die
Könige der Thüringer ihre Herrschaft von Mitteldeutschland aus in das Gebiet an Elbe und
Weser ausgedehnt. Um 500 sind sie die mitteleuropäische Großmacht. In den linksrheinischen Gebieten regieren Könige mit Migrationshintergrund: die fränkischen Merowinger.
Trotz aller Konkurrenz haben die germanischen
Eliten ein klares Bewusstsein von Zusammengehörigkeit. Wilson zeigt eine sehr junge Braut
mit traurigen Augen, die nach Mitteldeutschland verheiratet wird: Heiratspolitik als Machtmittel. (Die Gestalt ist angelehnt an eine Frau
aus einem Gräberfeld vom 6. Jahrhundert in
Issendorf, Landkreis Stade – vgl. Abb. 2)

Aufständische mit falschem Glauben
»Das Spiel der Könige« ist die Abteilung zur
Mitte des 6. Jahrhunderts überschrieben: Ein
Spiel war das in Wirklichkeit nicht, sondern
blutiger Ernst. Sowohl die Frankenkönige links
des Rheins als auch der Thüringerkönig auf der
rechten Seite erweitern und festigen ihre Macht
durch jedes Mittel, selbst Morde in der eigenen

Verwandtschaft. 531 kommt es zur Entscheidungsschlacht, die Thüringer verlieren. Auch
die fünf Krieger, die ihr Leben am Hellweg ließen und im 2012 entdeckten Prunkgrab von
Hiddestorf in der Region Hannover zusammen
mit einem Pferd beigesetzt wurden, zählen zu
den Verlierern. Für wen sie gekämpft haben,
wissen wir nicht. Die Thüringer sind schon zu
jener Zeit für ihre Pferdezucht berühmt.
Mitte 6. bis 7. Jahrhundert: Die Oberherrschaft
im Raum zwischen Rhein und Elbe beanspruchen jetzt die Frankenkönige. In der Region
des Hellwegs leben um 600 sehr reiche Leute, die zu einer erkennbar »frankisierten« Elite
gehören, darunter sogar einige Christen. (Die
Ausstellung zeigt einige Funde mit vielleicht
bewusst unauffälligen christlichen Symbolen.)
Doch irgendwo zwischen Rhein und Elbe gibt
es Aufständische, die von den Franken »Saxones« genannt werden. Im Norden wirkt das
Land wie leergefegt, nur wenige Funde stammen aus der Zeit zwischen 550 und 700. Ist das
»bloß« eine Forschungslücke? Oder ist ein Naturereignis, z.B. ein ferner Vulkanausbruch, die
Ursache? (In jener Zeit konnte offenbar wenig
Getreide angebaut werden.)
Im 8. Jahrhundert bleibt die Herrschaft der
Frankenkönige keineswegs unangefochten. Inzwischen sind es die Karolinger, die mit den
aufständischen »Sachsen« ringen. Diese bestehen aus verschiedenen Gruppen: »Westfalaos«
etwa, »Angrarii« oder »Austreleudi Saxones«
(= östliche Sachsen). Lange Zeit war den Franken die Religion der Sachsen gleichgültig, doch
Karl der Große setzt genau hier an. Nun heißt
es: Taufe oder Tod. »Sachsen« bedeutet jetzt so
viel wie: ehrloses Heidenpack. Es kommt zu
Massenhinrichtungen und Deportationen, Heiligtümer werden zerstört. Widukind, der legendäre Anführer der »Westfalaos«, lässt sich nach
langem Zögern schließlich taufen.
Karl der Große hat, als er 814 stirbt, das erreicht, woran der römische Kaiser Augustus
gescheitert war: die Herrschaft über das norddeutsche Land zwischen Rhein und Elbe. Die
mächtige Ideologie des Gottesgnadentums hilft
ihm dabei. Königtum und Kirche wirken zusammen, um das Land zu erschließen und zu
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strukturieren. Ludwig der Fromme, Sohn und
Nachfolger Karls des Großen, gründet 822 an
der Weser das Reichskloster Corvey. Die Taufe
verspricht nicht nur Seelenheil, sondern auch
Teilhabe an der Macht. Dementsprechend wird
das Christentum für den Adel zu einem Mittel
der Repräsentation, nach dem Vorbild der Könige werden Klöster und Stifte gegründet, in
denen die Angehörigen der Stifterfamilien begraben werden: Kirchen statt Grabhügel.

Verdunkelte Gewissheit
Schließlich das 10. Jahrhundert: Im fränkischen
Reich wird vor rund 1.100 Jahren ein neuer
König gewählt – er heißt Heinrich, ist ein Enkel Liudolfs, der den Konvent in Gandersheim
gestiftet hat. Mit ihm sitzt zum ersten Mal ein
nicht-fränkischer König auf dem fränkischen
Thron. Es klingt geradezu absurd: Erst rund
100 Jahre vorher haben sich die »Sachsen« bzw.
»Heiden« (wie sie diffamierend genannt wurden) der Herrschaft Karls des Großen gebeugt
– und jetzt regiert einer der ihren im Reich des
Frankenkönigs! Heinrichs Sohn, Kaiser Otto der
Große, wird zum mächtigsten Herrscher Europas. Der Mönch Widukind zeichnet die Bio
grafie von Vater und Sohn als ›Tatenbericht der
Sachsen‹ auf und widmet diesen der Äbtissin
Mathilde, einer Tochter Ottos. Ihr zuliebe fügt
er eine Sage vom Ursprung der Sachsen hinzu –
um Wahrheit geht es ihm dabei nicht, vielmehr
um Imagepflege. Widukind kommt vermutlich
aus derselben Familie wie der gleichnamige
Anführer der »Westfalaos« in den Sachsenkriegen. Diese Menschen bezeichnen sich selbst
als »Sachsen« und sind stolz auf ihr »Sachsentum«, auch wenn Widukind die Heimtücke
und Hinterlist ihrer Vorfahren ganz unverblümt
beschreibt. Woher diese einst kamen, ist ihm
nicht so wichtig – er weiß: »Die allzu ferne Zeit
verdunkelt fast jede Gewissheit.«
»Sind Sie eine Sächsin, sind Sie ein Sachse?«
lautet die abschließende Frage der Ausstellung,
und dabei schwingt mit: Möchten Sie überhaupt eine Sächsin, ein Sachse sein? Ihr Streben
nach Vernetzung bei Wahrung der Eigenheiten
hat vorbildhafte Züge – aber Gewaltanwendung

Abb. 2 – Kelvin Wilson: Foreign Bride, Illustration
© Kelvin Wilson, Ridderkerk (NL)

stand dabei zu sehr im Vordergrund. »Die«
Sachsen waren keine Diplomaten.
Von den heutigen Niedersachsen über die Sachsen zweier weiterer Bundesländer bis zu den
Angelsachsen gibt es noch heute viele »Sachsen«. Die Finnen bezeichnen sogar alle Deutschen als »Saksalainen«. Aber ein Volk sind alle
diese Sachsen nicht. »Identitäten sind soziale
Konstrukte – im 1. Jahrtausend genauso wie
heute«, heißt es in dieser Ausstellung, die vom
Konzept wie von ihrer Gestaltung her eine der
besten ist, die ich bisher gesehen habe.
In Hannover wird die Ausstellung ›Saxones –
eine neue Geschichte der alten Sachsen‹ noch
bis zum 18. August 2019 gezeigt, anschließend
in veränderter Form in Braunschweig vom 22.
September 2019 bis zum 2. Februar 2020.
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