R 6 REISEN

D I E W E LT / W E LT A M S O N N TAG

S A M S TAG / S O N N TAG , 21. / 2 2 . S E P T E M B E R 2 013

Bild scannen
und Video
schauen: Hier
können Sie
Wikinger spielen

T

VISIT COPENHAGEN; PA/DPA; CORBIS

Anleitung
Seite 2

Furcht einflößend: Alljährlich findet in der Wikingersiedlung von Frederikssund am Roskilde-Fjord ein großes Spektakel statt

Tote zum Leben erwecken? Nein, das
ist in den meisten Fällen wohl keine so
gute Idee. Es wäre doch viel zu sentimental, jemand Verstorbenen, etwa ein
Familienmitglied, wiederzusehen, nicht
wahr? Und so mancher Bösewicht, der
sollte wahrscheinlich auch besser unter
der Erde bleiben. In Dänemark allerdings, da könnte ein Zeitzeuge dieser
Tage ganze Arbeit leisten. Nicht, dass
Wissenschaftler, Historiker und KuraVON ANJA RICHTER

toren nicht wüssten, was sie tun. Im
Gegenteil. Aber so ein echter Wikinger,
der von seinem Volksstamm erzählen
könnte – das wäre doch was.
Im Nationalmuseum, mitten in Kopenhagen gelegen, hat mit „Viking“
nämlich eine der bedeutendsten Ausstellungen zu den Kriegern des Nordens
eröffnet. Vier Themenfelder – Krieg,
Macht, Mythologie und Werke – zeigen
Artefakte verschiedener Wikinger-Nationen, etwa Schwerter, Schmuck und
Totenschädel. Doch die größte Attraktion sind ein paar Latten Eichenholz.
Was aber macht dunkelbraune Bretter,
die frisch geölt aussehen, als ob sie gerade aus dem örtlichen Baumarkt stammen, so besonders? Ganz einfach, würde der Zeitzeuge (und die anwesende
Kuratorin) sagen: Sie gehören zum
längsten Drachenboot, das je in Dänemark gefunden wurde, mehr noch: auf
der ganzen Welt!
Wer die Galeone „Vasa“ in Stockholm gesehen hat, 61 Meter lang und
elf Meter breit, dürfte womöglich enttäuscht sein angesichts von „Roskilde
6“, die ohne ihr metallenes Skelett
eher an ein 16 Meter langes Floß denn
an ein mächtiges Kriegsschiff erinnert.
Dafür ist das Schmuckstück aber auch
schon rund 600 Jahre vor seinem
„schwedischen Verwandten“ gebaut
worden – und leider ebenso gesunken.
Zuvor aber half es seiner 100 Mann
starken Besatzung entschieden, ganze
Landstreifen etwa in England, Island
und Grönland zu erobern.
Gefunden wurde das Boot, das ab
September 2014 auch im Museum für
Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen Berlin zu sehen sein wird,
übrigens durch Zufall: In Roskilde, einem beschaulichen Städtchen 30 Kilometer außerhalb von Kopenhagen, mit
roten Backsteinhäusern, saftigen Wie-

sen und für sein Rockfestival bekannt,
gruben Bauarbeiter gerade den Fjord
für einen Anbau des Museumsgebäudes
um, als ihr Bohrer stecken blieb. Die
Ursache: das Wrack von „Roskilde 6“,
dessen Überreste, von Sand und
Schlick in einem Vakuum geschützt,
fast 1000 Jahre überstanden.
Wem es schwerfallen mag, sich das
Leben eines Wikingers aber „nur“ anhand von Ausstellungsstücken vorzustellen, kann es, Leinen los, auch selbst
ausprobieren. In offenen Werkstätten
neben dem Maritim-Museum von Roskilde hauen und hämmern Handwerker
Drachenboote aus Linden- und Eichenholz zusammen. Einzig sägen ist untersagt – denn das taten die Wikinger, die
vom 8. bis zum 11. Jahrhundert lebten,
schließlich auch nicht.
Mit einem detailgetreu nachgebauten Schiff geht es dann raus auf den
Fjord, die Bucht mit den Millionenvillen im Blick. Welche Aussicht unser
Zeitzeuge vor tausend Jahren hier wohl
genossen hat? Am Ufer haben womöglich Hütten gestanden, mit Fellen ausgestattet und von Feuern beheizt. Besonders wenn sie auszogen, Dörfer zu
plündern und ihre Bewohner zu foltern,
reisten die Krieger bis zum Ende ihrer
300-jährigen Machenschaften wie Nomaden von Küste zu Küste.
Bei den Wikingern ist es übrigens
ganz ähnlich wie etwa bei Marilyn
Monroe. Das Image der Sexbombe wird
die Schauspielerin ebenso wenig los
wie die Wikinger ihren Ruf als brutale
Kämpfer. Dabei sind gar nicht alle von
ihnen stets zu Schandtaten bereit gewesen! Nur rund ein Prozent der verschiedenen Volksstämme war „Fulltime-Krieger“, alle anderen Angehörigen
lebten als Farmer, Fischer oder Handwerker friedlich in Gemeinschaften zusammen. „Dass die Wikinger als so gewaltherrlich gesehen werden, liegt daran, dass eben nur wenige von ihnen
zur See fuhren. Diejenigen, die zu Hause geblieben sind, erzählten sich deshalb von ihren Helden“, sagt „Viking“Ko-Kuratorin Anne Pedersen.
Im „Land der Legenden“, einem
Freilichtmuseum mit Vergnügungsparkcharakter in Lejre, lernen Wikinger-Fans die wichtigsten Voraussetzungen für ein Leben mit Abenteuern, Axt
und Angelrute. In einem 40 Hektar großen Areal, mit Wiesen und Wäldern, die
auch Teil einer Kuhmilch-Werbung sein
könnten, so schön ist es, stehen das
Schießen mit Pfeil und Bogen ebenso
auf dem Programm wie der Einsatz von
Eisen und Feuerstein. Diese erzeugen
nämlich, „mit Schmackes“ aufeinandergehauen, Funken für ein Lagerfeuer.
Darüber wird dann Fisch gegrillt. Oder
lieber Wildschwein? Vegetarisch lebten
die Wikinger weniger, aber Hirse und
andere Getreidearten standen bei ihnen stets auf dem Speiseplan – so wie
in vielen Restaurants im ganzen Land,
die heute wieder nach der traditionellen Küche dieser besonderen Vorfahren
verköstigen.

Axt und Angel
In Dänemark gehören die Wikinger zum Kulturgut wie die
Königsfamilie, die kleine Meerjungfrau und Smörrebröd. Mehrere
Ausstellungen lüften nun die letzten Geheimnisse der Krieger

30 Meter lang: In Roskilde fährt der größte Nachbau eines Wikingerschiffes

Bei der Ernte des Getreides ist es übrigens gut möglich, auf Felsbrocken zu
stoßen. Wer ein paar Grashalme zur
Seite schiebt und genau hinsieht, wird
feststellen, dass die Steine akkurat angeordnet sind und eine Art Grundriss
ergeben. Mit etwas Fantasie dürfen Besucher sich hier eines der vielen ehemaligen Wohnhäuser der Wikinger vorstellen. Dieses entfernt an das englische Stonehenge erinnernde Konstrukt findet sich an den verschiedensten Stellen Dänemark wieder, so auch

Mittelalterlich: eine Frau in Wikingertracht

am See Tisso. Hier schließen Archäologen dieser Tage ihre letzten Arbeiten
ab. Sie erhoffen sich, weitere Zeugnisse
der Vergangenheit zu finden, schließlich lagen auf dem Grund des Gewässers schon wertvolle Waffen, Schmuck
und Skulpturen. Opfergaben etwa?
„Wir gehen davon aus, dass dies ein
sehr bedeutender Umschlagplatz für
die dänischen Wikinger gewesen ist“,
sagt Wissenschaftlerin Lena, die auch
die dazugehörige Ausstellung im kleinen Museum konzipiert hat. Im Ein-

gangsbereich des Hauses wartet dann –
in den Fußboden eingelassen – auch
gleich ein Skelett, das seinen Schädel
zwischen den Beinen trägt. „Was ist
denn mit dem passiert?“, fragt ein
Blondschopf, zweite Klasse, ein Holzschwert in der Hand. Nun ja, der Gute
ist einem Gefecht zum Opfer gefallen
… und sein Kopf dabei eben auch. Die
14 Kinder halten den Atem an. Aber nur
einen Moment – schon haben sie die
Kostüme entdeckt. Schwere Stiefel?
Stehen bereit. Umhang mit Fellkragen?

TIPPS UND INFORMATIONEN
Anreise Zum Beispiel mit Air Berlin
(www.airberlin.com), SAS (www.flysas.com) oder Lufthansa (www.lufthansa.com) nach Kopenhagen. Weiter per
Mietwagen.

Ausstellungen „Viking“ ist noch bis Ende
November im Nationalmuseet, dem Nationalmuseum in Kopenhagen, zu besichtigen, Tel. 0045/ 33 12 44 11, www.natmus.dk. Ab September 2014 kommt die
Schau nach Berlin, ins Museum für Vorund Frühgeschichte der Staatlichen Museen. Wikingerschiff-Museum in Roskilde,
Tel. 0045/ 46 30 02 00, www.vikingeskibsmuseet.dk/de, im Museumshafen finden
täglich Segeltörns ohne Voranmeldung
statt; Freilichtmuseum „Land der Legenden“, Lejre, Tel. 0045/ 46 48 08 78,
www.sagnlandetlejre.dk; Naturpark

Unterkunft „Hotel du Nord“, im Zentrum
Kopenhagens, DZ/F ab 150 Euro, Tel. 0045/
33 22 44 33, www.hoteldunord.dk; „Hotel
Prindsen“, Roskilde, DZ/F ab 187 Euro, Tel.
0045/ 46 30 91 00, www.hotelprindsen.dk;
„Schloss Dragsholm“, Hørve, DZ/HP ab
160 Euro, Tel. 0045/ 59 65 33 00,
www.dragsholm-slot.dk/de
+

Åmosen am See
Tisso, Besucherzentrum Fugledegård,
www.naturparkaamosen.dk;
Festung Trelleborg, Slagelse, Tel.
0045/ 58 54 95 06,
www.vikingeborg.dk
Auskunft VisitDenmark, Tel. 01805/32 64 63,
www.visitdenmark.de

Vorhanden. Ein Helm mit Hörnern?
Nein, nur den gibt es hier nicht zu finden. Die Kopfbedeckungen, die Jecken
heute gern zum Karneval tragen, und
die auch in keinem Buch oder Film
über Wikinger fehlen, sind den Kriegern ebenso angedichtet wie „Wickie“
seine Weiblichkeit. Das aus der gleichnamigen Fernsehserie bekannte Kind
ist nämlich – anders als angenommen –
doch ein Junge. Das war das Einzige,
das eine Fremdenführerin über „Wickie“ wusste, die Sendung ist in Dänemark nämlich nahezu unbekannt.
Sehr bekannt ist dagegen ein Wikingerdorf in der Nähe von Slagelse. Hier
befinden sich die ältesten erhaltenen
Spuren einer Dorfgemeinschaft, datiert
auf das Jahr 900. Dabei wären diese um
ein Haar für immer verloren gegangen.
Im Jahr 1936 hatten ein paar Männer einen Plan: Sie wollten ein Stadion für
Motocross-Fahrer bauen. Denn wozu
sollte sich das mitten in der Landschaft
befindliche kreisförmige Konstrukt aus
mehreren Metern Mauer sonst eignen?
Dass es sich bei dem von Gras überwachsenen „überdimensionalen Suppenteller“ um die ehemalige Festung
Trelleborg handelte, damit hatten sie
wohl alle nicht gerechnet … Zum Glück
ist es in Dänemark Gesetz, dass Archäologen jeden Zentimeter Boden untersuchen, bevor irgendwo neu- oder
umgebaut werden darf.
Doch nicht nur die Felsbrocken sind
für die Wissenschaftler von Interesse,
sondern auch der Müll. Die mehrere
Meter tiefen Erdlöcher, die angeblich
noch tausend Jahre später gemüffelt
haben, verrieten etwa, welche Schuhe
die Wikinger trugen (weil die alten
Sohlen in der Grube landeten) oder
was sie gegessen haben (wegen etlicher
Tiergerippe, die sich in der Tonne
fanden).
Die Wikinger, die hier lebten, waren
durchschnittlich lediglich 1,68 Meter
groß, wie die gefundenen Knochen in
den umliegenden Gräbern verraten. Die
meisten von ihnen waren wohl junge
Männer, die hier für ihren König, Harald Blauzahn (nach dem übrigens das
System „Bluetooth“ benannt ist)
kämpften – und ihr Leben ließen.
Kleidung haben Archäologen in der
Festung jedoch nicht gefunden, was ihnen bis heute ein Rätsel bleibt.
Nicht mal Stoffreste, auch
keine Fäden und auch
keinen Helm als Kopfbedeckung.
Wenn
jetzt ein Zeitzeuge
etwas dazu verraten
könnte – also das
wäre doch was.
Die Teilnahme an der
Reise wurde unterstützt
von Visit Denmark.
Unsere Standards der
Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit finden
Sie unter www.axelspringer.de/
unabhaengigkeit

