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Viking Worlds
Mit 31 Vortragenden und insgesamt 140 überwiegend jungen Teilnehmer/-innen ist die Tagung “Viking
Worlds” der Universität in Oslo auf große Resonanz gestoßen. Dank einer hervorragenden Organisation haben
sich an nur zwei Tagen (12.-13. März 2013) neue und vielfältige Einsichten in ein lebendiges Forschungsfeld ergeben. Bemerkenswert war hierbei die Breite der Ansätze
und der Forschungsinteressen. Ziel aller Beiträge war es
ein pluralistisches Bild der Welten (seien es Sach- oder
Sinneswelten) der wikingerzeitlichen Menschen zu entwerfen. Der räumliche Fokus lag hierbei auf Norwegen
und den unmittelbaren Anrainern.

Es zeigt sich nun, dass diese Gruppen weitgehend mit
verschiedenen Materialgruppen korrelieren und dass die
Mehrheit aller Objekte im 15 km entfernten Kaupang
gefertigt wurde.
Pedersens Ergebnisse bestätigen zunächst die zentrale Rolle der frühstädtischen Siedlung Kaupang für die
Versorgung der Umgebung mit Importen. Völlig neue
Siedlungsfunde in der direkten Nachbarschaft des Grabs
von Gokstad zwingen aber dazu, die Rolle Kaupangs zu
überdenken. Umfangreiche Prospektionen erbrachten eine kleine, wohl temporäre Siedlung mit dem Nachweis
von Handel und spezialisiertem Handwerk. Vorgestellt
hat dies in einem Kurzvortrag CHRISTIAN LØCHSEN
RØDSRUD (Oslo). Zu erwähnen sind durch Gräben eingefasste Grundstücksparzellen. Bemerkenswert sind aber
die große Zahl von 135 Münzfragmenten (Dirhems), der
Fund von fragmentierten Goldobjekten, Glas- und Karneolperlen sowie Wägstücke mit pseudoarabischer Inschrift.

Die Ausrichtung der Tagung auf die “Welten” spiegelt
die fächerübergreifende Entwicklung des Forschungsfeldes wider. Nach NEIL PRICE (Aberdeen) stehe nun eine Epoche bevor, in der Traditionen, Vorstellungen und
Leitbilder in den Mittelpunkt rücken. Vorausgegangen ist
ein Zeitalter intensiver, durch die Naturwissenschaften
unterstützter Untersuchungen zu den Lebensbedingungen und der materiellen Kultur der Wikinger.

Eine mögliche Erklärung für das Vorhandensein einer solchen Siedlung bieten die Forschungen zum Villikationswesen im fränkischen Reich, die BJARNE GAUT
(Oslo) vorstellte. Er bezog sich hierbei im Wesentlichen
auf A. Verhulst Adriaan Verhulst, The Carolingian Economy. Cambridge 2002. und stellte zur Diskussion, ob die
fremden Händler in Kaupang im Auftrag ihrer Herrschaft
handelten. Wollte Gaut hiermit zunächst das Vorhandensein fremder Gebrauchswaren in Kaupang erklären, hat
er zugleich ein mögliches Modell für die erwähnten Siedlungen geliefert.

Wie ertragreich jedoch auch die bisherigen Forschungsansätze noch immer sind, bewiesen mehrere Beiträge aus dem laufenden Forschungsprojekt “Gokstad
revitalised”
<http://www.khm.uio.no/english/
research/projects/gokstad/> (03.04.2013). der Universität Oslo. Mit dem interdisziplinären Projekt soll das
1880 entdeckte Bootsgrab umfassend neu untersucht
werden. Dies betrifft einerseits die Grablege selbst als
auch die Siedlungsstrukturen in der näheren Umgebung.
Bereits jetzt ergeben sich bemerkenswerte Neukenntnisse. UNN PEDERSEN (Oslo) erforscht im Rahmen eines
PostDoc Projektes die Zusammensetzung der Bleiobjekte
mithilfe der Isotopenanalyse. Sie sind in der Forschung
bisher kaum beachtet worden, obwohl schon die stilistische Analyse eine Gruppierung der Objekte erlaubt.

Andere Aspekte zur Beurteilung der verschiedenen
Formen von nicht-agrarischen Siedlungen stellte DAGFINN SKRE (Oslo) in den Mittelpunkt seiner Keynote. Er
ordnet Plätze wie etwa Ribe, Tissø und Birka vier Typen
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zu, die er in eine evolutionistische Abfolge bringt. Am Beginn stehen die schon auf die Völkerwanderungszeit zurückgehenden Central place Markets (so etwa Tissø, Sorte Mulde). Ab 700 treten dann zudem Local Markets (zum
Beispiel Sebbersund, Löddeköpping) und in den Grenzregionen Nodal Markets (etwa Ribe I, Arhus I) auf. Towns,
zu denen Skre u.a. Kaupang, Haithabu und Birka zählt,
gehören einer erst ab 800 fassbaren Entwicklung an.

von der Orientierung her nicht christliche Körpergräber
untersucht worden. Anders ist dies für die West-Ost orientierten Gräber beim heutigen Dom. Es wurden dort
Teilbereiche eines etwa 9000 m² großen Körpergräberfeldes untersucht. Der Beginn des Gräberfeldes wird von
Jensen aufgrund von Radiokarbondaten ungewöhnlich
früh, nämlich bereits im mittleren 9. Jahrhundert angesetzt.

Einblick in den von Skre wie gesehen als Central
place Market eingeordneten Siedlungskomplex von Tissø geben die neuen Forschungen im Rahmen des Projektes “Førkristne kultpladser/Pre-Christian Cult Sites”
<http://vikingekult.natmus.dk/> (03.04.2013).
des Nationalmuseums in Kopenhagen. Aussichtsreich
verläuft hier die Kombination von Ortsnamen und Toponymen mit dem archäologischen Fundbild im Rahmen
des Dissertationsprojekts von SOFIE LAURINE ALBRIS
(Kopenhagen). Es deutet sich hier eine enge Vernetzung
von Orten bestimmter Funktionen und eine chronologische Staffelung des Siedlungsgeschehens an.

Grabfunde wurden auch in weiteren Beiträgen behandelt. SARAH CROIX (Aarhus) hat eine sozialgeschichtliche Interpretation für eine sehr kleine Gruppe reich ausgestatteter Gräber junger Frauen auf Langeland erarbeitet. Der in den Gräbern mit u. a. Perlenketten und Kästen veranschaulichte Status dieser Frauen geht über das hinaus, was in anderen Altersgruppen
zu finden ist. Nach Croix lässt dies die Wertsetzung gebärfähiger Frauen in einer Gemeinschaft erkennen, die
sich über verwandschaftliche Beziehungen konstituiert.
Anders als in zahlreichen Forschungen der zurückliegenden Jahre ist also die bevorzugte Bestattung nach
Croix nicht Zeichen einer aktiven Machtbeteiligung jener Frauen. Ihre Beobachtungen lassen sich gut mit den
Ergebnissen neuer wissenschaftlicher Untersuchungen
zu dem altbekannten Mädchengrab von Birka verknüpfen. Das 5 bis 6 Jahre alte Mädchen wurde in der Ausstattung einer bereits jung erwachsenen Person beigesetzt. Die Bestattung spiegelt somit nach CHARLOTTE
HEDENSTIERNA-JONSON (Stockholm) eine soziale Rolle wider, die das Mädchen real nicht erreicht hat.

Auf die Frage gemeinschaftlicher Identitäten gingen
zwei Beiträge ein, die sich mit der wikingischen Besiedlung im Gebiet des Danelaw in England befassten. JANE KERSHAW (Oxford) bearbeitet in ihrem PostDocProjekt Hacksilber- und Münzfunde in der Region. Sie
kann hierbei auf umfangreiche Einzelfunde aus Begehungen mit Metalldetektoren zurückgreifen. Von der räumlichen Verbreitung schließen sie annähernd die Hacksilberschätze aus. Kershaw folgert aus der Streuung des
Hacksilbers auf seinen beinahe alltäglichen Gebrauch
parallel zum traditionellen Münzgeld. Sie interpretiert
die Benutzung des Hacksilbers als bewussten Bezug zur
eigenen skandinavischen Tradition. Auf ein solches Verhalten führt BENJAMIN RAFFIELD (Aberdeen) auch die
Opferung von Waffen in Flüssen im Gebiet des Danelaws
zurück. Seine Kartierungen zeigen eine verblüffend deutliche Übereinstimmung der Verbreitung von Flussopferfunden und dem Übergang von der Geest zur Marsch.
Raffield interpretiert die Waffenopfer nach vorsichtiger
Abwägung als intentionelle Deponierungen, mit denen
interne Grenzen innerhalb des Danelaw abgesteckt wurden. Weiterhin versteht er die nicht direkt an insulare
Traditionen anknüpfende Gewohnheit der Skandinavier
als absichtliche Paganisierung der Landschaft.

Als fruchtbar für die Fragen der sozialen Rollen
und die Rekonstruktion rechtlicher und religiöser Aspekte wie historischer Geschehnisse haben sich einmal
mehr erzählende Quellen gezeigt. Dank einer genauen
textkritischen Analyse rekonstruierte LYDIA CARSTENS
(Schleswig) den zeitgenössischen Gebrauch des Begriffs
der königlichen “Halle”, mit dem in der Archäologie oft
große Gebäude bezeichnet werden. Sie zeigte, dass “Halle” erst ein spätmittelalterlicher Begriff ist, während die
aus älteren Quellen schöpfende Skaldendichtung königliche Hallen (salr) und große Räume (stova) nennt. Beide Raumtypen unterschieden sich architektonisch nicht,
sondern allein aufgrund der rechtlichen Stellung des Eigentümers. Nur ein König konnte einen salr besitzen.
Rechtliche und rituelle Aspekte im Zusammenhang
mit Türringen stellte MARIANNE HEM ERIKSEN (Oslo) vor, die hierbei Einblick in ihr laufendes Dissertationsprojekt gab. Türringe sind etwa als Deponierungen
in Uppåkra geborgen worden und in Järrestad waren sie
mit einem Kultbau vergesellschaftet. Eriksen leitet aus

Die Ausbreitung des Christentums beleuchten neue
und hochinteressante Grabungsergebnisse aus Ribe. SARAH SKYTTE QVISTGAARD und TROELS BO JENSEN
(Ribe) stellten in einem Kurzvortrag zwei Bestattungsplätze in Ribe vor. Von dem Platz in der Rosenallé sind
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den erzählenden Quellen eine Verbindung der Türringe
mit der besonders in der frühen Wikingerzeit in Schweden verehrten Gottheit Ull ab. Es gehört zu den positiven
Effekten einer Tagung, wenn sich unvorhergesehen weitere Aspekte ergeben, wie es in diesem Fall der Nachweis
zahlreicher Ringamulette und mutmaßlicher Miniaturtürringe aus Gnezdovo, Russland, ist. Vorgestellt wurden
sie zusammen mit zahlreichen weiteren wikingischen
Amuletten aus dem frühstädtischen Zentrum durch NATASHA ENIOSOVA (Moskau). Eniosova skizzierte kurz
die siedlungsarchäologische Entwicklung des knapp 30
ha großen Komplexes aus befestigter Siedlung und Gräberfeldern, bevor sie die verschiedenen Objektgruppen
vorstellte. Sehr genau zeigt sich an den schon fast massenhaften Objekten (so etwa 72 Thorshämmer!) die enge
Verbindung Gnezdovo mit einerseits Schweden und andererseits dem Schwarzmeergebiet sowie den benachbarten Slawen.
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