Einleitung

Die germanische Kunst der Völkerwanderungszeit und des frühen Mittelalters hat ihren reichsten Niederschlag auf Metallgegenständen der Tracht und des täglichen Gebrauchs gefunden, wie sie
uns in Gewandspangen (Fibeln), Gürtelteilen, Waffen und Teilen der Pferdeausrüstung überkommen
sind. Eine große Anzahl dieser Gegenstände ist den Toten als Beigabe mit ins Grab gegeben worden,
andere wurden als besondere Weihe- oder Opfergaben in heiligen Mooren oder Gewässern niedergelegt.
Die künstlerische Ausgestaltung dieser Gegenstände, die in erster Linie Gebrauchsgegenstände
waren, beschränkte sich also darauf, den Gegenstand als solchen durch Verzierungen schöner und
ansehnlicher zu machen. Es handelte sich also stets um eine angewandte Kunst, die an bestimmte
Gegenstandsformen gebunden war, und nicht um eine künstlerische Darstellung, die unabhängig von
vorgegebenen Formen vom freien Gestaltungswillen des Künstlers bestimmt wurde. Die germanische
Kunst des frühen Mittelalters ist folglich in erster Linie Verzierung oder Ornament und kann nur von
diesem Gesichtspunkt her richtig verstanden werden.
Der eigentliche Aufbruch der germanischen Kunst erfolgte im frühen 5. Jahrhundert. Zwar
waren germanische Gegenstände während der römischen Kaiserzeit, insbesondere im 3. und 4. Jahrhundert, gelegentlich auch künstlerisch ausgestattet und verziert worden, doch bleiben alle diese
Vorkommen im Grunde genommen vereinzelt und ohne eine kontinuierliche Nachfolge. Diese Tatsache muß um so befremdlicher erscheinen, als die Germanen seit der Zeit des Augustus in ständiger
Berührung und auch wirtschaftlichem Kontakt mit dem römischen Reich und seiner Kultur gestanden
haben, so daß man annehmen müßte, daß die von den Römern bis an die Grenzen von Donau und
Rhein und bis nach Britannien verbreitete Kunst und Kultur bei den angrenzenden Germanen zumindest einen gewissen Niederschlag gefunden hätten. Das ist aber von Ausnahmen abgesehen nicht
der Fall. Der römische Einfluß — wenn man ihn so bezeichnen darf — beschränkte sich nahezu ganz
auf den Import römischer Waren, insbesondere kostbarer Gefäße aus Metall oder Glas, die sich, wie
die Grabbeigaben deutlich erkennen lassen, bei den hochstehenden bzw. wohlhabenden germanischen
Persönlichkeiten einer großen Beliebtheit erfreuten 1 .
Wenn es trotzdem bei den Germanen zu einer selbständigen Aufnahme und Verarbeitung der
römischen Kunst während der vier Jahrhunderte von Augustus bis zum Zusammenbruch der römischen
Grenze an Rhein und Donau nicht gekommen ist, so muß die Ursache hierfür in einer besonderen,
den Germanen offenbar zutiefst eigenen Ablehnung eigener künstlerischer ornamentaler Betätigung
gesucht werden. Die Germanen wollten, wie es Pinder 2 ausgedrückt hat, „das Bild nicht". Aber sie
wollten offenbar auch keine ornamentale Ausschmückung und Verzierung ihrer Gegenstände, auch
wenn diese einen „bildlichen" Inhalt im Sinne einer bewußten Darstellung nicht besaß. So erscheint
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die germanische Kunst der ersten vier Jahrhunderte — von Ausnahmen abgesehen 2 '' — als nicht
existent.
Die großen geschichtlichen Ereignisse, die an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert stehen,
führten zu einer völligen Veränderung in den politischen Verhältnissen zwischen Rom und Germanien.
Durch den Hunnensturm im Jahre 375 in Bewegung geraten, waren die Westgoten schon im Jahre 378
an der unteren Donau auf römisches Reichsgebiet übergetreten und dort als foederati angesiedelt
worden. Aber schon kurze Zeit danach erscheinen sie 401 zum ersten Male in Italien, wo ihnen Stilicho
zunächst siegreich entgegentrat. Um der ständigen Bedrohung Italiens durch die Westgoten wirksam
begegnen zu können, zog Kaiser Honorius die römischen Legionen aus Britannien und von der Rheinund Donaugrenze zurück, um sie zum Schutze Italiens einsetzen zu können. Damit war dem Vordrängen germanischer Volksstämme über die bisherige Grenze mehr oder weniger freies Spiel
gelassen. Im Jahre 406 zogen Wandalen, Sweben und Alanen über den Rhein in bisher römisches
Gebiet und im Jahre 408 — nach dem Sturze und der Hinrichtung Stilichos — erschien Alarich
wiederum in Italien und eroberte Rom im Schicksalsjahr 410, ein Ereignis, das schon von den Zeitgenossen in seiner Bedeutung voll erkannt wurde. Gleichzeitig mit diesen Vorgängen rückten die
salischen Franken ins nördliche Gallien ein, setzten sich die Burgunden in der Gegend von Worms fest
und bedrohten die Sachsen mit ihrer Flotte die Küsten Galliens und Britanniens, um schließlich zusammen mit den Angeln Britannien zu erobern. Wenn der Beginn einer eigenen und selbständigen
Kunst bei den Germanen mit den soeben geschilderten historisch-politischen Veränderungen zusammenfällt, wie sie durch den Zusammenbruch des römischen Reiches einerseits und die Gründung
junger germanischer Staaten andererseits gekennzeichnet sind, so müssen die Ursachen für die sich
jetzt anbahnende germanische Kunstentfaltung in der durch die politischen Veränderungen bedingten
engeren Berührung zwischen den Germanen und der römischen Bevölkerung gesucht werden.
Es ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, daß sich die neu beginnende
künstlerische Tätigkeit nicht an allen Stellen in gleicher Weise entwickelte, sondern daß sich Schwerpunkte herausbildeten, die für die weitere Entwicklung maßgebend werden sollten. Der eine Schwerpunkt lag im Südosten und ist mit dem Vordringen der Goten aus Südrußland und dem Karpatenraum nach Westen getragen worden. Seine Kennzeichen sind die Verzierung mit farbigen Steinen,
insbesondere dem Almandin, weshalb man diesen Stil als den „polychromen Stil" bezeichnet hat.
Daß diese Art künstlerischer Verzierung von den Goten im südrussischen Raum von den spätantikhellenistischen und orientalischen Kunstströmungen übernommen wurde, steht außer Zweifel. Durch
den Hunnensturm wurde diese Kunstrichtung von den Goten im Laufe ihrer Wanderungen zunächst
in den Donauraum und von dort nach Italien und Gallien/Spanien verbreitet. Doch nahmen auch die
anderen germanischen Stämme an dieser Kunst teil, die sich wie eine Mode ausbreitete, wie u. a. die
Funde aus dem Grabe des Frankenkönigs Childerich in Tournai (gest. um 482) verdeutlichen 3 .
Der zweite Schwerpunkt, mit dem sich unsere Untersuchung des näheren befassen soll, liegt im
Norden, und zwar in einem Raum, in den die Römer selbst nie gekommen waren. Es handelt sich
dabei zunächst um die kontinentalen Sachsen in ihren Wohnsitzen an der deutschen Nordseeküste,
dann aber um den skandinavischen Raum, der zum eigentlichen Träger der germanischen völkerwanderungszeitlichen Kunst werden sollte.
Es ist sicherlich nicht zufällig, daß bei den kontinentalen Sachsen die ersten Anfänge einer
eigenen künstlerischen Betätigung zu finden sind. Hatten die Sachsen doch während des 4. Jahrhunderts mit ihren Schiffen die Küsten Britanniens und des römischen Galliens heimgesucht, was
diesen Küstenstrichen die Bezeichnung „litus Saxonicum" eingetragen und zum Ausbau eines besonderen Küstenverteidigungssystems von Seiten der Römer Veranlassung gegeben hatte. Die Einfälle
der sächsischen Seefahrer beschränkten sich sicherlich nicht nur darauf, wertvolles Beutegut, wie
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Silber und Gold, nach Hause zurückzubringen, sondern dienten auch dem Zweck, geeignete Arbeitskräfte, also Sklaven, aus den Überfallenen und geplünderten Gebieten mitzunehmen und fortzuführen.
Als die römische Verteidigung am Rhein zu Beginn des 5. Jahrhunderts zusammenbrach,
nahmen die Einfälle der seefahrenden Völker sprungartig zu. So wurde das ehemals römische
Britannien von drei verschiedenen Seiten heimgesucht, den Scoti (Iren) im Westen, den Pikten im
Norden und den Sachsen im Osten. In die hinter der Rheingrenze liegenden Gebiete, insbesondere
Belgien, das nordöstliche Frankreich und die linksrheinischen Provinzen, die im wesentlichen von den
Franken besetzt wurden, müssen die sächsischen Seefahrer zu Beginn des 5. Jahrhunderts in verstärktem Maße eingefallen sein. Sie trafen dort auf Werkstätten, die bisher für die Ausrüstung der
römischen Truppen gearbeitet hatten. Von besonderer Bedeutung f ü r unsere Betrachtung waren
diejenigen Werkstätten, in denen bronzene Ausrüstungsgegenstände wie Gürtelteile, Schwertscheidenund sonstige Beschläge hergestellt wurden, die unter der Bezeichnung „Kerbschnittbronzen" den

Abb. 1. Verbreitung der spätrömischen Kerbschnittbronzen (nach H. W. Böhme).

spätrömischen Stil der zweiten Hälfte des 4. und des beginnenden 5. Jahrhunderts kennzeichnen 4 . Die
Fundstellen dieser Gegenstände 5 (Abb. 1) lassen ein besonders dichtes Verbreitungs- und damit wohl
auch Herstellungsgebiet an der Rheingrenze und im belgisch-nordostfranzösischen Räume erkennen.
Der Stil der spätrömischen
Kerbschnittbronzen
(Taf. 1 u. 2) ist in erster Linie durch die kerbschnittartige Behandlung der Oberfläche der zu verzierenden Gegenstände gekennzeichnet. Die Oberfläche von Gürtelteilen und anderen Gegenständen wurde mit pflanzlichen und geometrischen
Mustern verziert, die im Kerbschnitt in die ebene Fläche eingeschnitten wurden. Unter den hervorstechenden Mustern sind Mäandermuster zu nennen, neben denen Spiralranken, Palmetten und
Kombinationen dieser Motive zur Anwendung kamen. Für streifenartige Felder sind Astragalmuster,
Zungenmuster und andere dem römischen Kunstkreis eigene Verzierungsweisen anzutreffen. Am
äußeren Rand der einzelnen Gegenstände, wie z. B. bei Gürtelbeschlägen, Riemenzungen usw.
wurden häufig freistehende Tiere angebracht, die in kauernder Stellung die äußere Form des Gegenstandes begleiten. Diese Tiere 5 " sind — im Gegensatz zu der kerbschnittartigen Behandlung der
sonstigen Oberfläche — nicht im Kerbschnitt hergestellt, sondern in flachem Relief plastisch wiedergegeben. Unter den verschiedenartigen Tiermotiven überwiegen die dem antiken Kunstkreis eigenen
„See-Wesen",
wie Hippokampen, Seelöwen, Seegreifen, Delphine usw. Doch finden sich daneben auch
vierfüßige, kauernde Tiere, ohne daß es in den meisten Fällen möglich wäre, diese Tiere zoologisch
genauer zu bestimmen. Ein häufig wiederkehrendes Motiv bilden menschliche Masken, die von zwei
Tieren flankiert werden. Wenn es sich dabei um Seewesen oder Delphine handelt, so wird es sich um
eine Darstellung Poseidons oder des Okeanos mit den zugehörigen Attributtieren handeln (Taf. 10,1).
Man darf insbesondere aus diesen zuletzt genannten Darstellungen schließen, daß die figürlichen
Darstellungen von Tieren mit und ohne menschliche Masken mehr als eine reine Verzierung waren,
vielmehr eine im Religiösen wurzelnde magische Bedeutung besaßen, die auf der einen Seite Sieg,
Macht, Glück und Schutz bedeuten, auf der anderen Seite dagegen apotropäischen Charakter besitzen
konnte. Man wird daher nicht fehlgehen, diese Tierdarstellungen als „Heilszeichen" 6 zu betrachten.
Wie datierte Grabfunde 7 eindeutig erkennen lassen, stand die Kunst der spätrömischen „Kerbschnitt-Ornamentik" in voller Blüte, als die römische Herrschaft am Rhein zusammenbrach. Die in
das Land einströmenden germanischen Scharen trafen also dort auf derartige Gegenstände, die sie
als Beutegut in ihre Heimat mitnahmen. Zahlreiche Funde dieser Art im Küstengebiet zwischen dem
Rhein und der Elbe machen deutlich, in welch großer Zahl spätrömische Kerbschnittbronzen zu den
Sachsen und verwandten Stämmen gelangt sind. Ob die Stücke im einzelnen als Beute- oder Handelsgut anzusprechen sind, oder ob sie sächsischen Kriegern gehörten, die im römischen Heeresdienst
gestanden haben, ist im einzelnen nicht zu entscheiden. Jede dieser Möglichkeiten kann in Betracht
kommen. Sicher aber ist, daß alle diese Fundstücke römischer Provenienz auf dem Seewege entlang
der Nordseeküste zu den Sachsen gelangt sein dürften, wie dies vor allem aus der besonders dichten
Verbreitung im Gebiet zwischen Weser- und Elbemündung hervorgeht.
Die sächsischen gleicharmigen Fibeln (Taf. 3)
Im Räume zwischen Weser- und Elbemündung liegt das Gebiet mit der stärksten Fundkonzentration sächsischer Gräberfelder. In diesem Gebiet ist auch eine besondere Gruppe von Fibeln zu
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Hause, denen zuerst Roeder 8 und dann Genrich 9 eingehende Studien gewidmet haben. Es handelt sich
um die sog. gleicharmigen Fibeln, deren typologische Entwicklungsreihe von Roeder und Genrich im
einzelnen dargelegt worden ist. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung zeigen die gleicharmigen
Fibeln eine reiche Verzierung, die in engstem Zusammenhang mit der spätrömischen Kerbschnittornamentik steht. Dabei ist die Fibelform typisch sächsisch und hat mit römischen Formen nichts
gemein. Um so erstaunlicher ist die Tatsache, daß die Ornamentik der Fibeln in ihrem gesamten
Repertoire dem Motivschatz der spätrömischen Kerbschnittbronzen entspricht. Genrich hat zwei
Entwicklungsreihen unterscheiden können, von denen die eine westlich der Oste im Küstengebiet
der Weser zu Hause ist, während die andere, östliche, im Räume zwischen Oste und Elbe beheimatet
ist. Beide Gruppen sind im wesentlichen gleich, doch unterscheiden sie sich darin, daß die Fibeln der
östlichen Gruppe mit Randtieren versehen sind, die in der westlichen Gruppe nur in einzelnen
Fällen zu belegen sind.
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Abb. 2. Randtiere von sächsischen gleicharmigen Fibeln. Zeichnung Maßstab etwa 1 : 1.
a) Anderlingen, Kreis Bremervörde;

b und c) Perlberg, Kreis Stade.

Die Ornamentik der sächsischen gleicharmigen Fibeln besteht zur Hauptsache aus Spiralrankendekor, der außerordentlich sorgfältig ausgeführt ist und sich von einem großen Teil der als Massenware anzusprechenden spätrömischen Kerbschnittbronzen durch die hohe Qualität unterscheidet.
Schmalere Leisten und Ränder sind mit Perlstäben, Zungenmuster und Astragal verziert, also all den
Ornamentmotiven, die dem spätrömischen Kunstkreis entstammen. — Bei der östlichen Gruppe sind
die Ränder — den römischen Kerbschnittbronzen entsprechend — mit Randtieren versehen, die auch
den römischen Motiven entsprechen, wie Löwendarstellungen, zurückblickende Tiere, Seewesen und
prozessionsartig aneinander gereihte Tierreihen (Abb. 2). Vom Ornament her gesehen müßte man
diese Fibeln also den gleichen Werkstätten zuweisen, die auch die spätrömischen Gürtelgarnituren
in Kerbschnittechnik herstellten. So hat schon Behrens 10 1930 geäußert: „Die Übereinstimmung ist so
groß, daß ich mich nicht scheue zu behaupten, daß die Fabriken beider Gegenstände — der weströmischen Schnallen und der sächsischen Fibeln — auf das engste zusammenhängen." Aber es
erscheint angesichts der weiten räumlichen Entfernung zwischen dem römischen Werkstättengebiet
und der engen Verbreitung der gleicharmigen sächsischen Fibeln zwischen Weser und Elbe als ausgeschlossen, daß die Fibeln in römischen Werkstätten hergestellt worden sind. Dementsprechend
hat Genrich 11 die Vermutung ausgesprochen, daß es Kunsthandwerker aus linksrheinischem Gebiet
waren, die entweder „freiwillig das für sie zu unruhig gewordene Land" verließen und zu den
Sachsen übersiedelten, oder die als „hochwertige Sklaven" zu den Sachsen verkauft wurden. Wie sich
dies im einzelnen auch verhalten haben mag, so dürfte das eine mit Sicherheit feststehen, daß die
sächsischen Fibeln im Raum zwischen Weser und Elbe ohne die Mitwirkung römisch geschulter
Handwerker nicht denkbar sind. So darf es u. E. nach als das Wahrscheinlichste anzusehen sein, daß
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die sächsischen Eroberer des nordostfranzösisch-belgischen Raumes römische Werkstätten ausgehoben
und in ihre sächsische Heimat verpflanzt haben.
Der Stil der sächsischen gleicharmigen Fibeln ist als spätrömisch anzusprechen; eigene, im
sächsischen Raum auftretende Züge sind so gut wie nicht vorhanden und dürften als Degenerationsformen anzusehen sein. Insgesamt dürfte die Lebensdauer dieses römischen Stils bei den Sachsen
nicht allzulange gedauert haben. Sein Beginn muß in die ersten Jahre des 5. Jahrhunderts fallen,
vermutlich in die Zeit unmittelbar nach dem Abzug der römischen Legionen. Damit dürfte eine
Datierung der gleicharmigen Fibeln in die ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts als das Wahrscheinlichste anzusehen sein. Das Auftreten einiger Beispiele in England12 zeigt, daß diese Fibeln von den
überwandernden Sachsen mitgenommen wurden, aber in England selbst keine weitere Entwicklung
gefunden haben.
Überhaupt scheint das Ende der sächsischen gleicharmigen Fibeln mit der Überwanderung des
Gros der sächsischen Bevölkerung, die zum großen Teil aus dem Räume zwischen Weser- und
Elbemündung kam, zusammenzufallen. Insgesamt gesehen ist der Stil aller dieser Fibeln trotz der
Unterschiede im einzelnen zu einheitlich, als daß sich eine längere Entwicklungsfolge daraus ableiten
ließe. Die sächsischen Fibeln müssen als Produkte römischer Handwerker oder Werkstätten betrachtet
werden, die auf sächsischem Raum und in sächsischen Diensten arbeiteten. Eine eigene sächsische,
also germanische Entwicklung hat nicht stattgefunden. Die qualitätsmäßig außerordentlich hochstehende, aber kurze Blüte der sächsischen Fibeln kam infolge der Abwanderung der Sachsen nach
England zum Erliegen.
Es war in einem anderen Raum, wo gleichfalls durch Aufnahme der spätrömischen Tradition
eine ähnliche künstlerische Entwicklung eingeleitet werden sollte, der nicht das gleiche kurze Schicksal
der sächsischen Fibeln beschieden war. Dies war der südskandinavische Raum um das westliche
Ostseebecken, in dem auf römischen Vorbildern ein eigener, germanischer Stil entstehen sollte: der
Nydam-Stil.
Der Nydam-Stil (Taf. 4 - 8 )
Der Nydam-Stil trägt seinen Namen nach dem zweiten Nydam-Fund13, der südlich von der
Fundstelle des großen Eichenbootes im Jahre 1888 gemacht wurde und ursprünglich etwa 100 Fundstücke enthielt. Er besteht nahezu ausschließlich aus Silberbeschlägen für Schwertscheiden und wurde
offensichtlich als einmalige geschlossene Opfergabe im Moor niedergelegt. Dementsprechend sind Stil,
Technik und ornamentale Motive als Zeichen einer Stilstufe anzusehen, für die O. Voss14 die Bezeichnung „Nydam-Stil" geprägt hat.
Der Nydam-Stil wird nicht nur durch den zweiten Nydam-Fund repräsentiert, sondern begegnet
auch auf einer Reihe anderer Funde, von denen der neue Moorfund von Ejsböl bei Hadersleben15 mit
seinen verzierten Silbergegenständen besonders zu nennen ist. Im übrigen ist es eine Reihe von Fibeln
und Schnallen, die in der kennzeichnenden Weise verziert sind und damit als dem Nydam-Stil
zugehörig betrachtet werden müssen.
Kennzeichen des Nydam-Stils (Taf. 4 u. 5) ist in erster Linie die reiche Anwendung des
Kerbschnitts, der durch die besonders tief geschnittene und scharfgratige Ausführung für diese
Stilstufe charakteristisch ist. Die im Kerbschnitt zur Anwendung gekommenen Ornamente sind teils
pflanzlichen, teils geometrischen Ursprungs. Zu den ersteren gehören Spiralranken und Palmetten,
beides Motive, die unmittelbar dem spätrömischen Kerbschnitt-Stil entlehnt sind, wo sie sich in ähnlich
guter Ausführung z. B. auf den fragmentarischen Silbergegenständen des Schatzfundes von Coleraine
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(Irland) 16 finden. Es ist für die Spiralranken- und Palmettenverzierung des Nydam-Stils kennzeichnend, daß diese Motive einer Tendenz zur Geometrisierung unterliegen, die zwar bei den spätrömischen Kerbschnittarbeiten gleichfalls zu finden war, im Nydam-Stil jedoch durch die Tiefe des
Kerbschnitts besonders in Erscheinung tritt.
Die geometrischen Motive im Kerbschnitt des Nydam-Stils bestehen aus geradlinig verlaufenden
Mustern. An erster Stelle ist der Mäander (Taf. 6,2) zu nennen, dessen Herkunft aus der antiken, in
diesem Falle der spätrömischen Kunst offensichtlich ist. Vom Mäander abgeleitet sind verschiedene
Ornamentformen wie Hakenkreuz- und Stufenmuster, die in dieser Stilstufe häufig begegnen. Eine
besondere Rolle spielen Zick-Zack-Muster, d. h. diagonal verlaufende Linien oder Bänder. Häufig sind
diese paarweise nebeneinandergestellt und überschneiden sich wie Flechtbänder, so daß man von ZickZack-Flechten sprechen muß. Gleichfalls aus der spätrömischen Ornamentik entlehnt sind Zick-ZackFormen, in die ein Feld, bestehend aus 4 auf der Spitze stehenden kleinen Quadraten, gestellt ist.
Unter den geometrischen Motiven spielt, insbesondere wenn es gilt, eine Fläche mit einem etwas
größeren Muster zu füllen, ein Sternmotiv eine Rolle. Dies besteht aus zwei gleichseitigen Dreiecken,
die, sich flechtbandartig überschneidend, ineinander gestellt sind, so daß sie zusammen einen sechsstrahligen Stern bilden. Die Zwickelfelder sind häufig mit Spiralhaken gefüllt. Auch das Sternmotiv
ist der römischen Kunst entlehnt.
Ein seinem Ursprung nach nicht unmittelbar zu bestimmendes Muster ist in Art einer Triskele
gebildet mit Endigungen, die stilisierten Tierköpfen sehr nahe kommen 17 .
Neben dem Kerbschnitt, der eine plastische Licht-Schatten-Wirkung hervorruft, spielt im
Nydam-Stil die Verzierung mit Niello eine besondere Rolle. Ganze Flächen, wie z. B. bei den Mundblechen 18 des zweiten Nydam-Fundes, sind mit Niello-Mustern bedeckt, die in streifenförmigen Bändern nebeneinandergestellt sind. Das vorherrschende Motiv bildet die römische Zweibandflechte, die
während der ganzen Dauer des Nydam-Stils zur Anwendung gelangt. Daneben findet sich das Motiv
eines wellenförmig verlaufenden Bandes, das aus Kreisaugen besteht, die mit Halbkreisbögen verbunden sind. Auch Mäander-Muster in der Form des „laufenden Hundes" kommen vor sowie einfache
kleine Kreisaugen, die durch tangential verlaufende Linien miteinander verbunden sind. Auf einem
der Nydam-Mundbleche befindet sich ein in Niello ausgeführtes Muster, dessen zugrundeliegendes
Motiv nicht mehr erkennbar ist, das aber als eine in Niello-Technik umgesetzte Form eines Spiralhakenmusters aufgefaßt werden dürfte 19 .
Daß nicht nur die Niello-Technik, sondern auch die entsprechenden Motive der spätrömischen
Kunst entlehnt sind, bedarf keiner besonderen Erläuterung, da die Niello-Verzierung in der spätrömischen Kunst eine besondere Rolle spielt20.
Für den Nydam-Stil charakteristisch ist die Verbindung von Niello mit Kerbschnitt. In diesem
Falle wurde der Kerbschnitt so ausgeführt, daß die schräg aufgehenden Flächen an der Oberfläche
nicht einen scharfen Grat bildeten, sondern an der Stelle des Grates abgeflacht waren. In diese
Abflachung wurde eine feine Niello-Linie eingelegt. Ein besonderes Kennzeichen des Nydam-Stils ist
die Farbigkeit. Die in Kerbschnittechnik ausgehobenen schräg stehenden Flächen wurden vergoldet,
während die stehengebliebenen, ebenen Teile silbern blieben und mit Nielloeinlagen versehen werden
konnten. Dadurch entstand — ganz abgesehen von der plastischen Licht-Schatten-Wirkung des Kerbschnitts — ein farbiges Spiel von Gold, Silber und dem schwarzen Niello. Auch diese Technik ist dem
spätrömischen Kunsthandwerk entlehnt, wie die schon oben erwähnten Fragmente aus dem Schatzfund von Coleraine 21 erkennen lassen. Eine weitere, den Nydam-Stil kennzeichnende Verzierungsart
bildet die Punzierung. Sie findet sich selten allein angewandt und unterscheidet sich dadurch von der
16
17
18
19
20
21

M. Mattingly and J. W. E. Pearce
Kjaer (1902) Taf. 29 Mitte; W. A.
v. Jenny und Volbach (1933) Taf.
Kjaer (1902) Taf. 29 links.
W. Grünhagen (1954) 5 ff.
Mattingly und Pearce (1937) Taf.

(1937) 39 ff.
v. Jenny und W. F. Volbach (1933) Taf. 48 unten Mitte.
47 oben.
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als Sösdala-Stil bezeichneten Stilphase, die dem Nydam-Stil unmittelbar vorausgeht und sich mit ihm
überschneidet. Während die Punzverzierung im Sösdala-Stil als einziges Verzierungselement auftrat
und ganze Flächen bedeckte, spielt sie im Nydam-Stil eine untergeordnete Rolle. So tritt sie z. B. bei
den Mundblechen des zweiten Nydam-Fundes neben der Niello-Verzierung auf, indem sich zwischen
den niellierten Streifen solche mit Punzmustern befinden. Die zur Anwendung gekommenen Muster
bestehen aus Kreisen, Kreisaugen und zwei oder drei konzentrischen Kreisen. Daneben finden sich
sehr häufig Halbkreise, teils mit einem einfachen Punkt in der Mitte, teils auch zu zwei konzentrischen
Halbkreisen zusammengestellt. Ein mehr komplexer Punzstempel bildet durch dreieckige Einschläge
ein von zwei Diagonalen gekreuztes Rechteck. Rautenmuster, z. T. ineinandergestellt, treten auf. Und
eine besondere Rolle spielen schmale, dreieckige Punzen, die mit einem diagonalen Linienmuster
gefüllt sind. Häufig werden diese Dreieckpunzen mit einem Punkt an der Spitze abgeschlossen, der
mit einem weiteren Punkt durch eine feine Linie verbunden sein kann22. Die Punzverzierung findet
sich im Nydam-Stil außer auf den ebenen Flächen insbesondere zur Verzierung und Belebung runder
bzw. gebogener Flächen. So sind die im folgenden zu besprechenden Menschen- und Tiermotive, die
stets rundplastisch in Relief gearbeitet sind, an ihrer Oberfläche ganz mit Punzmustern bedeckt, denen
z. T. eine Art von Innenzeichnung zukommt, wie die Andeutung von Augen oder Gefieder.

Menschen- und Tiermotive
Im Nydam-Stil kommen neben den bisher beschriebenen Verzierungsarten des Kerbschnitts, der
Niello- und Punzverzierung menschliche Figuren und Tiergestalten zur Darstellung. Diese stehen
stets für sich und sind nicht mit der übrigen Verzierung ornamentaler Art verbunden. Auch sind die
menschlichen und tierischen Darstellungen niemals — abgesehen von der späteren Entwicklung im
Nydam-Stil, auf die besonders einzugehen sein wird — in Kerbschnittechnik, sondern im erhabenen
Relief, rundplastisch, ausgeführt. Die Innenzeichnung kann durch Punzverzierung gebildet werden,
doch werden die Punzmuster im allgemeinen zur Belebung der Körperflächen, also in ornamentaler
Verwendung, benutzt. Auch Niello wird gelegentlich herangezogen, um Augen oder andere Teile
deutlich hervorzuheben.
Für den Nydam-Stil ist in der Verwendung der menschlichen Motive wie der Tiergestalten eine
ganz bestimmte Motivauswahl charakteristisch, die die besondere Stellung des Nydam-Stils kennzeichnet und ihn als selbständige Stil-Stufe gegenüber dem auf ihn folgenden Stil I abhebt.
Von den im Nydam-Stil zur Anwendung gekommenen Motiven seien die folgenden aufgeführt:
1. Vollständige menschliche Figuren.
2. Menschliche, im Profil gesehene Köpfe, z. T. in Verbindung mit einem menschlichen Arm mit
Hand mit vier Fingern und abgespreiztem Daumen.
3. Menschliche Masken zwischen Tierköpfen oder Tieren.
4. Seetiere und Seewesen.
5. Vögel.
6. Kauernde vierfüßige Tiere.
Es kann im Rahmen dieser Darstellung nur eine kurze Ubersicht über die einzelnen Motive gegeben
werden. Sie erscheint aber unerläßlich, um Stil I in seinen verschiedenen Spielarten richtig verstehen
zu können.
Vollständige
menschliche
Figuren sind im Nydam-Stil sehr selten. Das einzige Beispiel einer
im freien Relief rundplastisch ausgeführten menschlichen Figur findet sich auf dem Fragment einer
Fibel aus einem Grabfund von Taastrup auf Seeland23. Die unvollständig erhaltene Figur stellt einen
auf dem Boden sitzenden Menschen dar. Der Kopf ist nicht erhalten. Desgleichen fehlt eine Hand
sowie beide Füße. Der eine Arm des Mannes ist zurückgelegt und nach unten angewinkelt, so daß
22
23
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Salin (1904) Abb. 3 5 8 - 3 6 0 . 364.
Mus. Kopenhagen df 23/51 Inv. Nr. 615/51. Voss (1954) 177; H. Geisslinger (1967) 211.

die Hand den unteren Rücken berührt. Alle Teile der Figur sind in rundplastischem Relief ausgeführt
und mit Punzierung versehen. — Eine weitere vollständige Darstellung einer menschlichen Figur
findet sich auf der Bügelfibel aus dem Hol-Fund 24 . Im unteren Teil der Fußplatte sind Tiergestalten
und eine Menschenfigur in flachem Relief mit Punzierung dargestellt. Der Mann hat den rechten
Arm erhoben, seine Hand ist mit drei ausgestreckten Fingern und abgespreiztem Daumen dargestellt.
Menschliche, im Profil gesehene Köpfe, treten besonders auffallend in Erscheinung an dem
großen Ortband aus dem zweiten Nydam-Fund 25 (Taf. 8), dessen innere Zierplatte in durchbrochener
Arbeit ganz mit menschlichen und tierischen Motiven gefüllt ist. Am oberen Ende der Zierplatte sind
zwei menschliche Köpfe im Profil zur Darstellung gekommen. Bei dem in der Formgebung leicht
mondsichelartig stilisierten Gesicht sind Auge, Nase, Mund und Kinn deutlich gekennzeichnet, wobei
Punzverzierung, insbesondere bei Auge und Mund, zur Verwendung gekommen ist. Ein weiterer, das
Gesicht umziehender, aus Punkt-Dreieck-Punzen hergestellter Saum darf wohl als Andeutung eines
Bartes aufgefaßt werden, wofür auch die vorspringende Bildung des Kinns sprechen dürfte. Anstelle
des Haares erscheint der Kopf wie von einer eng anliegenden Kappe umschlossen, in deren unterem
Teil zwei parallel laufende, in Niello ausgeführte, durch schräg gestellte parallele Striche miteinander
verbundene Bänder dargestellt sind. Hinter jedem Kopf befindet sich — ohne eine organische Verbindung mit diesem — je ein menschlicher, im Ellbogengelenk angewinkelter Arm, dessen eine Hand
mit sechs Fingern und abgewinkeltem Daumen versehen ist. — Ein ähnliches Motiv im Profil
gesehener Köpfe befindet sich auf der gleicharmigen Fibel aus dem Hol-Fund 26 (Taf. 6,1), die in
stilistischer Hinsicht wohl die nächste Parallele zum großen Nydam-Ortband bilden dürfte.
Menschliche Köpfe in Profildarstellung sind der frühen völkerwanderungszeitlichen Kunst des
Nordens nicht fremd, denn sie begegnen in großer Zahl auf den Brakteaten und hier insbesondere
auf den A-Brakteaten 27 . Die A-Brakteaten sind es auch, die den Schlüssel zum Verständnis dieser im
Profil dargestellten Menschenköpfe bilden. Es ist bekannt, daß die Profilköpfe der A-Brakteaten
Weiterbildungen römischer Kaiserbildnisse darstellen, wie sie insbesondere auf den Kaisermedaillons
des 4. und frühen 5. Jahrhunderts auftreten 28 . Der Kaiser ist auf ihnen stets mit dem Diadem dargestellt, das bei dem Profilkopf auf dem Nydam-Ortband durch die deutliche Hervorhebung durch
Niello besonders in Erscheinung tritt. Auch der Arm mit der erhobenen Hand mit abgewinkeltem
Daumen geht auf römische Kaisermedaillons zurück, auf denen der Kaiser im Gestus der erhobenen,
dem Beschauer zugewandten Hand als Ausdruck höchster Majestät zur Darstellung gekommen ist29.
Die Loslösung der Arme vom Körper, wie sie auf dem Nydam-Ortband vollzogen ist, kennzeichnet
die Entwicklung der germanischen Kunst, die die einzelnen Körperteile ohne Zusammenhang miteinander verwendet und keinen Wert auf einen „organischen" Zusammmenhang der Tier- oder Menschenformen legt. Auf der genannten gleicharmigen Fibel aus dem Hol-Fund 30 sind es nicht die
menschlichen Köpfe, sondern See-Greifen, die an Stelle des Vorderbeines mit einem angewinkelten
menschlichen Arm mit Hand und abgespreiztem Daumen versehen sind, ein charakteristisches Zeichen
für die „willkürliche" Zusammensetzung einzelner Körperteile.
Menschliche, en face gesehene Köpfe bzw. Masken spielen im Nydam-Stil gleichfalls eine besondere Rolle. Allerdings begegnen sie niemals allein, sondern stets in Verbindung mit Tieren bzw.
Tierköpfen. Ein Beispiel hierfür bilden die Beschläge eines Ortbandes aus Veien, Buskerud, Norwegen 31 , bei denen zwei Beschlagstücke von peltaartiger Form mit einem en face dargestellten
menschlichen Kopf versehen sind, zu dessen beiden Seiten sich je ein Tierkopf mit weit aufgerissenen
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Abb. 3. Fibel aus Lunde,
Lista, Norwegen.
Zeichnung Maßstab 2 : 1.
a) Kopfplatte;
b) Bügel (abgerollt);
c) Fußplatte.

J.Z,

Kiefern befindet. Es handelt sich hier also um das Motiv der menschlichen Maske zwischen Tierköpfen, das schon auf den spätrömischen Kerbschnittgarnituren anzutreffen war und von dorther
seinen Weg in die Kunst des Nydam-Stils gefunden hat. Wie schon bei Behandlung dieses Motivs bei
den spätrömischen Kerbschnittbronzen zum Ausdruck gebracht wurde, handelt es sich um das Motiv
eines Gottes, der von seinen Attributtieren umgeben und beschützt wird.
Das Motiv der menschlichen Maske zwischen zwei Tieren befindet sich auf der Kopfplatte einer
Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen 32 (Taf. 6; Taf. 7 , 1 ; Abb. 3). Dargestellt ist ein männlicher Kopf mit
lang ausgezogenem Bart, der von zwei Delphinen flankiert wird, die mit ihren weit geöffneten
Mäulern den menschlichen Kopf einrahmen. Bei dieser Darstellung unterliegt es keinem Zweifel, daß
das bekannte römische Motiv des Okeanos zwischen den Delphinen übernommen wurde.
Seetiere spielen in der Kunst des Nydam-Stils eine besondere Rolle und dürfen als ein besonderes Kennzeichen gerade dieses Stils betrachtet werden. Bei der eben besprochenen Fibel von Lunde,
Lista, Norwegen, sind zwei Delphine zu Seiten einer Maske des Okeanos dargestellt (Taf. 7,1; Abb. 3).
Zwei als Randtiere gearbeitete Delphine befinden sich auf der halbrunden Kopfplatte der Fibel von
Skerne, Falster, Dänemark 33 (Taf. 4, 2), die mit ihren tief geschnittenen, scharfen Spiralranken ein
besonders gutes Beispiel des Nydam-Stils bildet. Schließlich kommen Delphine auf dem großen
Ortband des zweiten Nydam-Fundes vor (Taf. 8), wo sie in dreimaliger Wiederholung paarweise
dargestellt sind. Chrakteristisch sind der halbkreis- bzw. S-förmig gebogene Körper und der Kopf mit
dem weit geöffneten Maul, wie er an römischen Vorbildern, insbesondere an Truhenhenkeln 34 , an vielen Beispielen zu sehen ist. Doch sind die Delphine des großen Nydam-Ortbandes nur zur Hälfte als
Delphine gebildet. Die andere Hälfte der Tiere geht jeweils in einen Vogel über, der mit geöffnetem
und gekrümmtem Schnabel dargestellt ist, am besten zu erkennen an den beiden am unteren Ende
des Ortbandes befindlichen Tieren, bei denen Vogelkopf und -schnabel am deutlichsten zur Darstellung gelangt sind.
Dieser Zug, zwei Tiere miteinander zu verbinden, indem man aus ihnen ein Doppelwesen macht,
geht gleichfalls auf römische Vorbilder zurück. So zeigt ein römischer Truhenhenkel 35 zwei gegenständige Delphine, die anstelle eines Schwanzes in zwei Seepferdchenköpfe übergehen.
Von den Seetieren sind Hippokampen in der Kunst des Nydam-Stils weitaus am stärksten vertreten. Da es sich bei dieser Tiergattung um Fabelwesen antiker Herkunft handelt, ist es nicht möglich,
eine genaue Definition des jeweils dargestellten Tiers zu geben. Grundsätzliches Kennzeichen ist, daß
das Tier einen Kopf und ein Vorderbein besitzt, während sich der Hinterleib fischschwanzartig aufrollt. Die Bildung des Kopfes kann verschieden sein. Am häufigsten begegnet ein raubvogelartiger
Kopf, so daß man in diesen Fällen von „See-Greifen" sprechen müßte. Doch empfiehlt es sich bei dem
allgemeineren Ausdruck „See-Wesen" zu bleiben. Beispiele für derartige Seewesen finden sich an
der bereits genannten Fibel von Skerne, Falster, Dänemark 36 (Taf. 4, 2; Taf. 5), bei der an den unteren
Seiten der Fußplatte jeweils zwei derartige Seewesen hintereinander angeordnet sind, wobei das
hintere das davor befindliche in den Schwanz beißt. Seewesen, gleichfalls als Randtiere verwendet,
befinden sich auf einer Fibel unbekannten Fundorts aus Dänemark 37 und an der im guten Nydam-Stil
verzierten Fibel aus Stjernede 38 (Taf. 4,1), wo sie oberhalb des schaufeiförmigen Fußes als freistehende Randtiere gebildet sind, deren Augen Almandineinlagen aufweisen. Seewesen mit raubvogelartig gebildetem Kopf, See-Greifen, begegnen auf zwei Haken-Ösen aus dem Schatzfund von
Djurgärdsäng, Västergötland 39 . Zwei Seewesen, gleichfalls mit Raubvogelkopf, befinden sich an der
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Fußplatte der bereits erwähnten Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen40 (Taf. 6, 2; Taf. 7, 2; Abb. 3), wo
sie mit ihren Köpfen einen großen Tierkopf flankieren. — Ähnlich gebildete Seewesen, aber ohne
den Raubvogelschnabel, finden sich auf einer der beiden im Grabe von Ommundröd gefundenen
Fibeln41, wo sie oberhalb des schaufeiförmigen Fußes an beiden Seiten als Randtiere angebracht sind.
Schließlich sei noch auf die Silberblechfibel aus Roligheten, Hedrum, Vestfold, Norwegen42, hingewiesen, auf deren Kopfplatte zwei delphinartig gebildete Hippokampen in sich überkreuzender
Stellung zur Darstellung gekommen sind.
Einen geringen Raum nehmen innerhalb des Nydam-Stils Darstellungen von Vögeln ein. Auf
dem großen Ortband (Taf. 8) des zweiten Nydam-Fundes befinden sich gleich unterhalb der oben
geschilderten Menschenköpfe zwei gegenständige Vögel, die eine Kugel im Schnabel halten. An die
Vogelgestalten schließen jene Doppelwesen an, die halb als Delphine, halb als Vögel gebildet sind.
Im übrigen spielen Vögel in der Kunst des Nydam-Stils keine Rolle, wenn man von den sehr
zahlreichen Tieren mit raubvogelartigem Kopf und Schnabel absieht, die aber in fast allen Fällen
zu Fabelwesen gehören, die als See-Greifen anzusprechen sind.
Wenn sonst Vogelköpfe auftreten, so handelt es sich fast stets um einzelne Vorkommen, wie
z. B. auf einem Mundblech aus Tibble, Litslena,.Uppland43, oder an Ortbändern bzw. Schwertriemenhaltern von Schwertscheiden aus dem älteren Nydam-Fund44 und schließlich auf einem Mundblech aus
dem Moorfund von ICragehul45, wo die Vögel in den geöffneten Schnäbeln eine Kugel halten.
Kauernde,
vierfüßige Tiere: Das vierfüßige Tier, in kauernder Stellung, wie es an den spätrömischen Kerbschnittbronzen neben den Seewesen zu finden war, ist im Nydam-Stil relativ gering
vertreten, eine Tatsache, die um so mehr Beachtung verdient, als in der späteren germanischen Tierornamentik, insbesondere im Stil I, der sich unmittelbar aus dem Nydam-Stil entwickelt, das vierfüßige, kauernde Tier nahezu alleinherrschend ist.
Im Nydam-Stil finden sich kauernde Randtiere, ganz in Art der römischen Vorbilder gestaltet,
an der genannten Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen46 (Taf. 6 , 2 ; Taf. 7 , 1 ; Taf. 7 , 2 ; Abb. 3), wo sie
an drei Seiten der Kopf platte und am unteren Abschluß der Fußplatte auftreten. Die Tiere sind jeweils
paarweise gegenständig angebracht, teils mit zurückgewandtem, teils nach vorn erhobenem Kopf.
Kauernde Tiere mit zurückgewandtem Kopf finden sich in reihenweiser Anordnung an der Bügelfibel
aus dem Hol-Fund, Nord Tröndelag, Norwegen47, wo sie den Rand der Kopfplatte umziehen, aber
bereits in das Kopfplattenfeld einbezogen sind. Auf der Fußplatte der gleichen Fibel befinden sich
mehrere Tiere und die bereits erwähnte, vollständige Menschengestalt. Gleichfalls den römischen
Vorbildern sehr nahestehend sind die Tierfiguren auf der Fibel von Nordheim, Hedrum, Vestfold,
Norwegen48. Auf der Kopfplatte der Fibel, die mit Spiralranken und geometrischem Kerbschnittdekor
im Nydam-Stil verziert ist, befinden sich in kleinen rechteckigen Feldern je zwei gegenständig angeordnete, vierfüßige Tiere, von denen das eine Paar mit dem Kopf nach vorn gerichtet ist, während
das andere, mit zurückgewandtem Kopf, sich in den eigenen Schwanz beißt. Am oberen Teil der
Fußplatte befinden sich noch einmal solche in kleine Felder eingelassenen Tiere. Im übrigen weist
diese Fibel in der Ornamentik der Fußplatte auf ein etwas späteres Stadium der Entwicklung.
Was die Tierdarstellungen des Nydam-Stils anbelangt, so ist zusammenfassend hervorzuheben,
daß sie in überwiegender Zahl den Seewesen zuzurechnen sind. Diese Erscheinung findet ihre Erklärung darin, daß die Tierwelt des Nydam-Stils unmittelbar aus dem Stil der spätrömischen Kerbschnittbronzen hervorgegangen ist, dem, wie wir gezeigt haben, eine besondere Vorliebe für Seewesen
40
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zu eigen ist. Diese Tatsache ist für Kunsterzeugnisse römischer Herkunft und Bestimmung nicht verwunderlich. Dagegen ist es merkwürdig, daß der in Südskandinavien entstandene Nydam-Stil eine
Fauna aufweist, die ganz dem römischen Vorstellungskreis entlehnt ist. In der Tat hat sich diese
Seewesen-Fauna im Norden auch nur während des Nydam-Stils im 5. Jahrhundert behauptet und für
diesen bildet sie gerade eines der typischen Kennzeichen. Dann aber, mit dem Übergang zu Stil I, verschwinden die Seewesen vollständig, und die vierfüßigen Tiere treten an ihre Stelle.
Waren die Tiere der spätrömischen Kerbschnittarbeiten stets Randtiere, so bleiben sie auch im
Nydam-Stil fast ausschließlich Randtiere. Größere Flächen, wie die Kopf- und Fußplatten der Fibeln,
sind römischem Vorbild entsprechend überwiegend mit Spiralrankendekor oder geometrischem Kerbschnitt bedeckt. Erst allmählich finden die Tiere auch auf den Kopf- und Fußplattenfeldern Eingang,
beschränken sich aber zunächst auf kleine, durch Rahmung abgegrenzte Felder, die in den größeren
Spiralrankendekor eingestreut sind.
Für die Randtiere der spätrömischen Kerbschnittbronzen ist kennzeichnend, daß sie als frei am
Rand befindliche Tiere stets im runden Relief gearbeitet sind und nicht in der für die Flächenwirkung
bestimmten Technik des Kerbschnitts. Dementsprechend sind auch die Tiere des Nydam-Stils zunächst
in rundem Relief gearbeitet und, wie die römischen Vorbilder, nur mit Punzierung versehen. Das
große Ortband des zweiten Nydam-Fundes 49 (Taf. 8) und die gleicharmige Fibel des Hol-Fundes 50
(Taf. 6,1) repräsentieren diesen Stil in vorzüglicher Weise. Auch die meisten bereits in die Flächen
von Kopf- oder Fußplatte einbezogenen Tiere, wie auf der Bügelfibel aus Hol und der Bügelfibel aus
Nordheim, sind, im Gegensatz zur übrigen Fläche, in der sie stehen, rundplastisch gearbeitet und nur
mit Punzierung versehen.
Erst als man daran ging, ein römisches Tiermotiv auf die ganze Fläche der Kopfplatte einer
Fibel zu übertragen, machte sich ein tiefgreifender Wechsel in der Technik bemerkbar. In der Kunst
der spätrömischen Kerbschnittarbeiten galt als feststehende Regel, daß die am Rand befindlichen
Ornamente, vor allem die stets dort anzutreffenden Tiere oder Masken, in rundem Relief und plastisch
gebildet waren, während die Flächenmuster, also der Spiralranken- und Palmettendekor, wie die
geometrischen Muster, stets in Kerbschnittechnik ausgeführt waren. Diese Regel wurde von den
Künstlern des Nydam-Stils zunächst auch dann noch streng befolgt, als sie daran gingen, die auf
römischen Arbeiten stets am Rand befindlichen Tierfiguren in Abweichung vom römischen Kompositionsprinzip auf die Fläche zu übertragen. Wie die Fibel aus Lunde, Lista, Norwegen 51 (Taf. 7,1),
besonders deutlich zeigt, wurde auf die Kopfplatte dieser Fibel das römische Motiv einer Maske des
bärtigen Okeanos zwischen zwei Delphinen übertragen. Die Tiermotive waren damit von der
ursprünglichen Randverzierung zum flächendeckenden Ornament geworden. Da für flächendeckende
Ornamentik aber die Kerbschnittechnik üblich war, wurde das Tiermotiv nunmehr auch in die Kerbschnittechnik übersetzt. So erscheint der Okeanos-Kopf in kräftigem Kerbschnitt ausgeführt, sein
langer, in zwei Enden ausgezogener Bart ist im Bogen nach unten geführt und auch die beiden
Delphine sind in Kerbschnitt umgesetzt. Dadurch entsteht ein System von Linien und Bändern, das
für die weitere Entwicklung von größter Bedeutung werden sollte. Die Fibel von Lunde, Lista, hat
aber gleichzeitig noch Randtiere aufzuweisen, die an drei Seiten der Kopfplatte und an der Spitze
des Fußes auftreten. Diese Randtiere sind nun ganz dem römischen Prinzip entsprechend in rundplastischem Relief ausgeführt, obwohl sie unmittelbar neben dem in der Fläche befindlichen OkeanosDelphin-Motiv in Kerbschnittechnik stehen.
Dabei steht die Fibel aus Lunde, Lista, der römischen Kunsttradition noch sehr nahe, wie die
Verzierung des Bügels (Taf. 6, 2) zeigt, auf dem ein gutes römisches Mäandermuster in Kerbschnitttechnik angebracht ist.
Was die Randtiere der Fußplatte (Taf. 7, 2) anbetrifft, so ist hier ein weiterer Schritt im Sinne
einer Entfernung von der römischen Tradition zu beobachten. Zwar handelt es sich bei den Rand49
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tieren, wie bereits erwähnt, um Seegreifen, also um Tiere, die dem römischen Formenschatz entlehnt
sind, aber die technische Ausführung dieser Seetiere ist nicht mehr römisch, sondern germanisch.
Denn die langgestreckten Leiber dieser Tiere sind — entsprechend dem Okeanos-Delphin-Motiv der
Kopf platte — auch in die Kerbschnittechnik umgesetzt worden. Der Körper jedes der beiden Tiere
besteht aus drei schmalen Graten oder Linien, die parallel verlaufen und besonders infolge der für
die Seewesen typischen Aufrollung des Hinterleibes einen flechtbandartigen Charakter annehmen.
Die Fibel von Lunde, Lista, zu deren Fußplatte als Gegenstück ein Fragment aus Stoveland,
Holme, Mandal, Norwegen 52 , existiert, ist für die neuen Entwicklungstendenzen, die sich innerhalb des
Nydam-Stils abzeichnen, von allergrößter Bedeutung. Auf der einen Seite noch ganz in der römischen
Tradition verwurzelt, wie es die Randtiere in rundplastischer Ausführung, das Mäandermuster des
Bügels in Kerbschnittechnik und die römischen Seewesen am Fibelfuß verdeutlichen, weist sie auf
der anderen Seite bereits jene neuen, die weitere germanische Tierornamentik kennzeichnenden und
bestimmenden Merkmale auf, die in der Übertragung der Tiermotive auf die Fläche und ihrer Umsetzung in Kerbschnittechnik bestehen. Dabei verlieren die Tierleiber ihren rundplastischen Charakter
und werden zu langgezogenen, parallelen Liniengruppen, die für eine im Stil I zu beobachtende
— fälschlich als Flechtband gedeutete — Stil- und Kompositionsform kennzeichnend sind.
Bei den im vorhergehenden aufgezeigten Stil- und Entwicklungstendenzen im Nydam-Stil treten
zwei Fragen in den Vordergrund, deren Beantwortung zur Erklärung und zum Verständnis des
Nydam-Stils unerläßlich ist. Es handelt sich einmal um die Frage nach der Zeitstellung des NydamStils, insbesondere nach seinem Beginn, und zum anderen um die Frage, wie man sich das Verhältnis
der Künstler des Nydam-Stils zu den römischen Werkstätten der Kerbschnittbronzen vorzustellen hat.
Beide Fragen sind innerlich auf das engste miteinander verbunden und können auch nur im Zusammenhang beantwortet werden.
Da der Nydam-Stil, wie wir gesehen haben, in allen wesentlichen Erscheinungsformen und
Techniken unmittelbar an die römische Provinzialkunst anknüpft, muß sein Anfang in einer Zeit
liegen, in der die römische Tradition in den Provinzen am Rhein noch lebendig war. Damit ergibt sich
ein Zeitpunkt, den man mit dem großen Unruhehorizont zu Beginn des 5. Jahrhunderts gleichsetzen
kann. Mit dem Abzug der römischen Truppen von der Rhein- und Donaugrenze im Jahre 406 standen
die römischen Provinzen offen und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die germanischen
Stämme und Völker hierauf nicht nur dadurch reagierten, daß sie die bisher römischen Gebiete
besetzten, sondern daß sie auch durch Raub- und Plünderungszüge ihren Teil aus dem verfallenden
römischen Weltreich herauszuholen suchten, insbesondere dann, wenn ihre Wohnsitze von der ehemals römischen Grenze weiter entfernt lagen, so daß eine Inbesitznahme des römischen Gebietes nicht
in Frage kam. Man muß also — und das dürfte aus der Charakteristik des Nydam-Stils eindeutig
hervorgegangen sein— fest damit rechnen, daß von den Bewohnern des südlichen Skandinavien,
insbesondere Jütlands, der dänischen Inseln, Schonens und des südlichen Norwegens, kriegerische
Fahrten zur See in das römische Gebiet zwischen Rhein und Seine unternommen worden sind. Hierbei
werden nicht allein Beutestücke, wie Gold-, Silber- und andere Schmucksachen, die als Vorlagen für
eine eigene künstlerische Betätigung dienen konnten, in die Heimat mitgebracht worden sein, sondern
es werden auch ganze Werkstätten bzw. Handwerker, Goldschmiede usw. von den germanischen
Beutemachern mitgenommen und in der südskandinavischen Heimat angesiedelt worden sein53. Ein
Beispiel wie die kreisförmige Riemenzunge 54 aus dem Ejsböl-Fund mit ihrem qualitativ besonders
hochstehenden römischen Sternmuster ist besonders geeignet, die Vorgänge, die sich zu Beginn des
5. Jahrhunderts abgespielt haben müssen, zu beleuchten. Die Form der Riemenzunge, das Sternmuster,
die Kerbschnittechnik, Vergoldung und Niellierung sind so „römisch" in Stil und Ausführung, daß
man — wäre das Stück für sich allein gefunden — nicht zweifeln würde, es als römischen Import
52
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Mus. Oslo 8939. H. Schetelig (1906) 138 ff. u. Abb. 169.
Es würde sich also um einen ganz ähnlichen Vorgang handeln, wie er oben Seite 7 im Fall der sächsischen
gleicharmigen Fibeln angenommen wurde.
Örsnes (1963) 245 m. Abb. 18.

oder Beute zu betrachten 55 . Im Zusammenhang aber mit den anderen Gegenständen dieses Fundes
und dem gesamten Nydam-Stil ist es offensichtlich, daß diese Riemenzunge im Norden entstanden
ist, was schließlich auch noch durch das Ornament der Rückseite bestätigt wird, das deutlich germanischen Charakter trägt. Daraus darf auf den wahrscheinlichen historischen Ablauf geschlossen
werden, daß unmittelbar beim Zusammenbruch der römischen Grenzen, zu Beginn des 5. Jahrhunderts, germanische Kriegerscharen aus dem südlichen Skandinavien in die römische Provinz einfielen und von dort im römischen Kunsthandwerk geschulte Gold- und Silberschmiede in ihre
nordische Heimat mitnahmen. Nur so läßt sich das nunmehr im Norden aufblühende Kunsthandwerk
erklären, nur so finden die bisher im Norden unbekannten Techniken, wie Kerbschnitt, Punzierung,
Niello usw., und insbesondere die römischen Verzierungsmuster, wie Spiralranken- und Palmettendekor, geometrische Muster, wie Mäander, Stufen-, Stern- und Flechtbandmuster ihre Erklärung,
und schließlich auch die rein römischen Tiermotive, wie die Seewesen oder das Motiv des Okeanos
zwischen den Delphinen. So können für den Beginn des Nydam-Stils in zeitlicher Hinsicht nur die
ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts in Frage kommen, als eine unmittelbare Kontinuität von der
spätrömischen Kunst zur Kunst der germanischen Bewohner des südlichen Skandinaviens allein möglich war. Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der zeitlichen Dauer des Nydam-Stils. Einmal
stehen hierfür keine festen historischen Daten zur Verfügung, mit denen die kunstgeschichtlichen
Vorgänge in Verbindung gebracht werden könnten, und zum andern läßt sich eine scharfe Abgrenzung
gegenüber dem auf den Nydam-Stil folgenden Stil I nicht durchführen, um so mehr als sich dieser
Vorgang im gleichen Lande und bei den gleichen Kunsthandwerkern vollzogen hat. Gleichwohl
machen es die stilgeschichtlichen Erwägungen, insbesondere aber die kontinentalen Funde nordischer
Tierornamentik im Stil I, sehr wahrscheinlich, daß Stil I im südlichen Skandinavien im letzten Viertel
des 5. Jahrhunderts bereits ausgebildet war, so daß die Grenze vom Nydam-Stil zum Stil I — im Sinne
einer Arbeitshypothese — um 475 angenommen werden darf.
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