Früher Stil I auf Schnallen des Namurois und vom Niederrhein

In diesem Kapitel haben wir uns mit einer kleinen Gruppe einheimischer Schnallen zu befassen,
die aus der Gegend von Namur und vom Niederrhein stammen und deren Besonderheit darin liegt,
daß sie mit Stil I teils skandinavischer, teils kentischer Prägung verziert sind. Es handelt sich um
folgende Stücke:
1. Haillot, Grab 17. Schnalle mit nierenförmigem Beschlag. Bronze. Größte Breite des Beschlags
4,0 cm1 (Taf. 91, 3; Abb. 180)
2. Eprave, Croix Rouge. Schnalle mit nierenförmigem Beschläg. Bronze. Größe Breite des Beschlägs 3,8 cm2 (Taf. 91,1; Abb. 181)
3. Eprave, Croix Rouge. Schnalle mit nierenförmigem Beschläg. Bronze. Größte Breite des Beschlägs 3,65 cm3 (Taf. 91, 2; Abb. 182)
4. Namur, La Plante. Schnalle mit ovalem Beschläg. Bronze. Größte Breite des Beschlägs 3,8 cmJ
(Taf. 9 1 , 4 - 5 ; Abb. 183)
5. Fundort unbekannt. Schnalle mit ovalem Beschläg. Silber vergoldet. Größte Breite des Beschlägs
3,5 cm5 (Taf. 92,1; Abb. 189)
6. Fundort unbekannt. Rechteckiges Schnallenbeschläg. Silber vergoldet. Größe 3,7 : 3,0 cm0
(Taf. 92,2; Abb. 190)
Von den aufgeführten sechs Schnallen bzw. Schnallenbeschlägen sind die ersten vier in skandinavischem, die beiden anderen in kentischem Stil I verziert. Wir wenden uns zuerst den in skandinavischem Stil verzierten Stücken zu. Unter diesen schließen sich die drei zuerst aufgeführten zu einer
engeren Gruppe (Taf. 9 1 , 1 — 3; Abb. 180 —182) zusammen, deren bildliche Darstellungen auf der
Beschlägplatte so gleichartig sind, daß sie im Zusammenhang behandelt werden sollen.
Die Darstellung besteht aus einem menschlichen, en face gesehenen Kopf, der menschlichen
Maske, und zwei unmittelbar daneben befindlichen Tierschenkeln mit -beinen. Letztere sind schräg
nach oben angewinkelt und enden in einem dreizehigen Fuß, der umgeschlagen ist. Zu Seiten der
Maske befinden sich Strichgruppen, die zur Füllung des freien Raumes zwischen Maske und Tierbeinen dienen.
Die Darstellung des menschlichen en-face-Kopfes ist — verglichen mit den bekannten skandinavischen Darstellungen (Abb. 53) — relativ naturalistisch und trägt noch nicht die Züge der Schematisierung, die im Norden schon bei den frühen en-face-Köpfen des Stils I zu beobachten ist. Während
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Mus. Brüssel. J. Breuer u. H. Roosens (1956) 230 ff., Abb. 19, 11 u. Taf. 10, 1. Werner (1956) 329 ff.
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Taf. 10, 3.
Mus. Namur. Bequet (1891) 23 u. Abb. 3. Boulanger ( 1 9 0 2 - 1 9 0 5 ) LXXI f., Abb. 149. Werner (1956) 330 ff.,
Abb. 25 u. Taf. 10, 4 u. Taf. 11. Werner (1966) 286 ff., Abb. 1, 9.
Mus. Köln, Slg. Diergart D 883. Werner (1936) 66 u. Abb. 13. Bakka (1958) 65. Werner (1966) 286 ff., Abb. 1, 10.
Mus. Bonn 38. 29. Zeiß (1938) 251 m. Anm. 5 und 6.
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Abb. 180.

Haillot, G r a b 17. Schnallenbeschläg.

Abb. 181.

Menschliche Maske zwischen Tierbeinen.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 182.

Eprave, Croix Rouge. Schnallenbeschläg.

Menschliche Maske zwischen Tierbeinen.
Maßstab 2 : 1.

Eprave, Croix Rouge. Schnallenbeschläg.

Menschliche Maske zwischen Tierbeinen.
Maßstab 2 : 1 .

die skandinavischen Köpfe im allgemeinen eine rundliche Form aufweisen, sind die en-face-Köpfe
der hier behandelten Schnallen relativ schmal und länglich. Eine nicht unwichtige Einzelheit betrifft
die Darstellung der Haare. Bei der Schnalle aus Haillot (Abb. 180) sind die Haare durch waagerecht
verlaufende Linien angedeutet, während sie bei den beiden aus Eprave stammenden Schnallen
(Abb. 181 — 182) durch senkrecht gestellte, kurze Striche wiedergegeben sind. Die skandinavischen
en-face-Köpfe kennen die Darstellung der Haare durch senkrecht gestellte Linien nicht, wie Abb. 53
verdeutlicht. Dagegen kommt eine ähnliche Art der Haardarstellung auf einer Reihe von A- und
B-Brakteaten vor, auf denen stets Profilköpfe dargestellt sind. Am nächsten stehen den Schnallen
aus Eprave in der Darstellung der Haare zwei Profilköpfe auf einer südskandinavischen Bügelfibel
aus Kirchheim u. Teck, Grab 85 7 (Abb. 192). Da die Darstellung senkrecht gestellter Haare, wie wir
gesehen haben, bei en-face-Köpfen in der skandinavischen Kunst nicht üblich ist, erhebt sich die Frage,
ob bei diesen Schnallen möglicherweise mit einem Einfluß aus anderer Richtung gerechnet werden
muß, auf den die Darstellung der senkrechten Haare zurückgehen könnte. Diese Möglichkeit scheint
in der Tat zu bestehen. Aus den Gräberfeldern von Eprave und Samson stammen Ortbandzwingen,
die mit der Darstellung eines menschlichen en-face-Kopfes zwischen zwei Raubvogelköpfen verziert
sind. J. Werner hat diese Ortbandzwingen mit zwei weiteren aus Abingdon bei Oxford und aus
Krefeld-Gellep zusammengestellt, zu denen ein weiteres aus Hemmingen im Kr. Leonberg stammendes
Exemplar hinzukommt. Der auf diesen Ortbandzwingen dargestellte menschliche Kopf ist stets mit
senkrecht gestellten Haarstrichen wiedergegeben. Der Bildtypus einer menschlichen Maske zwischen
zwei Raubvögelköpfen, auf den wir in späterem Zusammenhang noch einmal zu sprechen kommen
werden 8 , stammt letztlich aus dem donauländischen Kunstkreis, von wo er um die Mitte des 5. Jahrhunderts in den Raum von Namur gekommen ist 9 . Da im Gräberfeld von Eprave sowohl Ortbandzwingen dieses Typs wie auch zwei Schnallen der in Rede stehenden Art gefunden sind, liegt es nahe,
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vgl. unten S. 288.
vgl. unten S. 3 4 1 ff.
W e r n e r ( 1 9 5 3 ) 3 8 ff. T a t . 7 : 2 b. 3 b. 6. 7. 8.

daß die in diesem Raum aus donauländischer Quelle stammende und heimisch gewordene Darstellung
der Haare durch senkrechte Striche auf die beiden en-face-Köpfe auf den Schnallen aus Eprave eingewirkt hat. So würden sich die in diesem Raum aus den verschiedenen Richtungen zusammentreffenden Strömungen am besten erklären lassen.
Die auf den Schnallenbeschlägen zu seiten des en-face-Kopfes dargestellten Tierbeine sind von
}. Werner 10 als Tierschenkel und -beine mit Raubtierkrallen gedeutet worden, die mit Bändern
gefesselt seien. In der Deutung des dargestellten Motivs sieht Werner im en-face-Kopf den „Menschen" als „Gefangenen des Adlers", der auf den Ortbandzwingen durch die Raubvogelköpfe, auf
den Schnallen durch die Raubtierfüße symbolisiert sei. Wie steht es um diesen Deutungsversuch? Was
die Ortbandzwingen anbelangt, so soll dem Problem an dieser Stelle nicht näher nachgegangen werden, doch verweisen wir auf unsere Ausführungen grundsätzlicher Art zur Frage des Verhältnisses
zwischen einem zentral angeordneten menschlichen Kopf und ihn seitlich flankierenden Tieren im
Kapitel über das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren 11 . Für die uns hier beschäftigenden Darstellungen auf den Schnallen ist es zunächst von Bedeutung zu wissen, um was für
eine Art von Tierschenkeln und -beinen es sich handelt, die auf allen drei Schnallen gleichartig
dargestellt sind. Die Schenkel sind in plastischem Relief rundlich modelliert und haben eine annähernd
kugelige Gestalt, eine Form der Schenkeldarstellung, die im skandinavischen Kunstkreis relativ selten
ist. Unterhalb des runden Schenkels sind zwei Trennglieder angebracht, durch die der Schenkel vom
Bein abgesetzt wird. Das Bein geht zunächst senkrecht bis zur unteren Bildkante, biegt dort im
spitzen Winkel um und führt in schräger Richtung nach außen, wo es durch zwei weitere Trennglieder
gegen den Fuß abgesetzt ist. Der Fuß ist um 180° gebogen und endet in drei Zehen. Diese Art der
stark gebogenen Fußdarstellung, des sog. umgeschlagenen Fußes, ist in der skandinavischen Kunst
eine geläufige Erscheinung. Wir erinnern an die Vorderbeine der „aufgerichteten Tiere" am Fuß der
Fibel aus Engers (Abb. 67, 2) oder an den Hinterfuß des größeren, auf dem Fußplattenfeld der einen
Fibel aus Basel-Kleinhüningen, Grab 74, angebrachten Tieres (Abb. 20). Nichts spricht dafür, daß es
sich bei den dreizehigen Füßen um Raubtierkrallen handelt. Die fast kugelförmigen Schenkel haben
eine Parallele auf dem Fibelpaar aus Basel-Kleinhüningen. Das auf dem Kopfplattenfeld dargestellte
Tier ist mit einem Hinterbein versehen, das einen nahezu kugelförmigen Schenkel besitzt, der mit
einem Trennglied gegen das Bein abgesetzt ist. — Eine näherstehende Parallele zu den Schenkeln
und Beinen auf den hier in Rede stehenden Schnallen findet sich auf einer aus dem südlichen Norwegen stammenden Fibel, die bei TrögslancL, Vest Agder, gefunden wurde 12 . Auf der Kopfplatte dieser
Fibel sind in einem inneren Streifen Tiermenschen 13 (Abb. 7 4 , 1 — 2) und in einem äußeren greifenartige Tiere dargestellt. Die Tiermenschen des inneren Streifens sind durchgehend mit Schenkeln
versehen, deren Umriß zwischen reiner Kreisform und einem Quadrat mit abgerundeten Ecken
variiert. An diese Schenkel schließen — wie auf den Schnallen — zwei Trennglieder an, auf die das
Bein folgt. Diese auf der Fibel aus Trögsland befindlichen Darstellungen haben nicht nur in ihrer
Formgebung, sondern auch in der plastisch modellierenden Behandlung auffallende Ähnlichkeit mit
den auf den Schnallen dargestellten Tierbeinen. Die Fibel aus Trögsland bietet auch für den um 180°
umgeschlagenen Fuß eine gute Parallele. Bei den im äußeren Streifen der Kopfplatte an den seitlichen
Rändern dargestellten Greifen ist der dreizehige Hinterfuß jeweils um 180° umgeschlagen und erinnert in besonderem Maß an die entsprechenden Darstellungen auf den Schnallen aus Haillot und
Eprave. Die Fibel aus Trögsland muß als eine südnorwegische Form der Stil-I-Fibeln betrachtet
werden, für die unmittelbare Parallelen nicht bekannt sind.
Die nächste Parallele zu den Tierbeinen auf den Schnallen aus Haillot und Eprave bildet ein
goldenes Preßblech aus Rimestad Norwegen, das zur Reparatur eines fränkischen (?) Glasbechers
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Werner (1956) 329. 332.
vgl. o b e n S. 132 ff. s o w i e das K a p i t e l „Die Fibeln v o m T y p L a n g w e i d " , S. 3 2 5 ff.
Mus. K o p e n h a g e n DCCCXXXII. H o u g e n (1936) Abb. 26.
vgl. S. 123 f.
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verwandt worden ist14 (Abb. 73,2). Das Preßblech — ein schmaler Goldblechstreifen — ist mit zwei
Figurengruppen verziert, die jeweils aus zwei Tiermenschen bestehen. In dem längeren der beiden
Felder ist der eine der beiden Tiermenschen mit einem Hinterbein versehen, das aus einem runden
Schenkel besteht, an das zwei Trennglieder anschließen, auf die das Bein folgt. Letzteres ist winklig
geknickt und schließt mit zwei Trenngliedern ab, auf die der umgeschlagene Fuß mit drei Zehen folgt.
Aufbau, Form und Haltung dieses Tierbeins bilden eine genaue Parallele zu den Tierbeinen auf den
hier in Rede stehenden Schnallen, so daß die Herkunft dieses Motivs aus dem frühen südnorwegischen
Stil I nicht bezweifelt werden kann.
Wie der im vorstehenden durchgeführte Vergleich zwischen der Darstellung der Tierbeine auf
den Schnallen aus Haillot und Eprave einerseits mit denen auf der norwegischen Fibel aus Trögsland
und auf dem Preßblech aus Rimestad andrerseits deutlich gemacht hat, handelt es sich bei den auf
den Schnallen zur Darstellung gekommenen Tierbeinen um eine im skandinavischen Stil I südnorwegischer Prägung geläufige Art, wobei es sich stets um einen Tierfuß mit drei Zehen handelt. Diese
Feststellung ist in bezug auf die auf den Schnallen zur Darstellung gekommenen Tierbeine von
besonderer Bedeutung, weil damit der Nachweis erbracht ist, daß es sich nicht um Raubvogelkrallen
handeln kann. Zugleich ist durch diesen Vergleich die skandinavische, insbesondere südnorwegische,
Herkunft der Tierbeine gesichert.
Fassen wir das Ergebnis unserer Analyse des Ornaments zusammen, so handelt es sich auf den
Schnallen um einen en-face-Kopf, der, was die beiden aus Eprave stammenden Schnallen betrifft, bei
denen das Haar mit senkrechten Linien wiedergegeben ist, vermutlich donauländische Einflüsse zeigt,
während die Tierbeine ganz im Milieu des skandinavischen, speziell des südnorwegischen Stils I
stehen.
Eine Parallele zu den Darstellungen auf diesen drei Schnallen findet sich auf einer kleinen
Scheibenfibel von 2,6 cm Durchmesser, die in oder bei Silchester, Hants., England, gefunden sein
soll148. Zu Seiten eines en face dargestellten Kopfes befinden sich zwei Tierbeine, die am unteren Bildrand, neben dem Kinn des Kopfes beginnend, schräg nach oben führen, um in Höhe der oberen
Augenumrahmung in spitzem Winkel umzuknicken und in einem einfach gestalteten Fuß zu endigen.
Während die Darstellung der Tierbeine auf der kleinen Scheibenfibel im Vergleich zu den Schnallen
stark abgekürzt ist, was auf den geringen zur Verfügung stehenden Raum zurückzuführen sein dürfte,
stimmt die menschliche Maske mit den entsprechenden Darstellungen auf den Schnallen auf das engste
überein. Die Wiedergabe der Haare durch waagerecht verlaufende Linien bildet ein unmittelbare
Parallele zu der Schnalle aus Haillot.
Bevor wir zu der Frage nach dem dieser Darstellung zugrunde liegenden Motiv Stellung nehmen,
soll zunächst die vierte, aus Namur stammende Schnalle behandelt werden.
Mit der Schnalle vom Quai Saint Martin, Porte de La Plante, in Namur, Nr. 4 unserer Liste
(Taf. 91,4 — 5; Abb. 183), stehen wir vor einer ganz andersartigen Darstellung. Auch mit diesem Bild
hat sich J. Werner befaßt, es in seine Bestandteile zerlegt und zu deuten versucht 15 . Da wir bei einer
erneuten Analyse des Ornaments zu z. T. abweichenden Ergebnissen gekommen sind, soll im folgenden zunächst eine Beschreibung folgen, bei der auf die abweichenden Interpretationen von Werner
Bezug genommen wird. Wie Werner zu Recht erkannt hat, befindet sich rechts und links je ein im
Profil dargestellter, nach außen gerichteter, menschlicher Kopf (Abb. 183 c), der durch das dreieckige
Auge und das aus drei Linien gebildete, bei dem rechten Kopf geschwungene Haar deutlich charakterisiert ist. Von dem unteren Abschluß der Nase führt bei beiden Köpfen eine rechtwinklig umbiegende
Linie nach hinten, die in Analogie zu anderen Profilköpfen 16 als Schnurrbart gedeutet werden muß.
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Hougen (1935) 49. Taf. 10, 3. Holmqvist (1951) 46 f. 56. 61. Holmqvist (1954) 1 3 - 2 5 . Abb. 7 (dort irrtümlich mit
Fundort „Snartemo" bezeichnet). Haseloff (1970) 31. Taf. 12. Zum Glasbecher: A. Björn (1929) 23 Nr. 145, 35.
Boon (1959) 83 u. Taf. III C 1. Ashmolean Mus. Oxford.
Werner (1956) 330 ff. Abb. 25.
vgl. S. 88 f. Abb. 54 u. 55.
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Abb. 183. Namur, La Plante. Schnallenbeschläg. Maßstab 2 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) die beiden Tiermenschen; c) die Köpfe; d) Vorderschenkel mit Händen;
e) Hinterschenkel mit Füßen.

Darunter folgt der Mund, der bei dem rechten Kopf durch eine auf der Seite liegende U-förmige Figur
dargestellt ist, an die sich eine nach unten gehende kurze Linie anschließt, die Werner als Kinn angesprochen hat, während wir sie zusammen mit der unmittelbar dahinter befindlichen und parallel
laufenden Linie als Bart deuten möchten, gleichfalls in Analogie zu entsprechenden skandinavischen
Darstellungen (Abb. 54 u. 55). Bei dem auf der linken Seite dargestellten Kopf ist der Mund geöffnet
und die Zunge ist sichtbar.

Zu jedem der beiden Köpfe gehört die Darstellung (Abb. 183 b) je eines Tierschenkels mit
menschlicher Hand und eines weiteren Tierschenkels mit menschlichem Fuß. Beginnend beim rechten
Kopf befindet sich über diesem ein birnförmiger, von einer Konturlinie eingefaßter Tierschenkel
(Abb. 183 d), zu dem zwei leicht gebogene Schenkelumrahmungen gehören. Der Schenkel biegt an
seinem schmalen Ende beim Übergang in das „Bein" nach oben um, darauf folgen zwei Trennglieder,
an die eine Hand, bestehend aus drei Fingern und abgespreiztem Daumen, anschließt. Wir haben es
hier also mit einem Tierschenkel mit einer menschlichen Hand zu tun. Unterhalb des rechten menschlichen Kopfes befindet sich ein weiterer birnförmiger Tierschenkel (Abb. 183 e), der gleichfalls von
einer Konturlinie umgeben und von drei bogenförmigen Schenkelumrahmungen eingefaßt wird. An
den Schenkel schließen zwei Trennglieder an, von denen ein gebogenes Bein ausgeht, das am unteren
Bildrand spitzwinklig umbiegt und nach drei Trenngliedern in einem menschlichen Fuß endet.
Unmittelbar parallel zu Schenkel und oberem Verlauf des Beins ist ein zweites in umgekehrter
Richtung verlaufendes menschliches Bein mit Fuß sichtbar. Bei dieser unterhalb des rechten menschlichen Kopfs befindlichen Darstellung handelt es sich also um einen Tierschenkel, der mit zwei
menschlichen Füßen versehen ist.
Zu dem auf der linken Seite befindlichen menschlichen Profilkopf (Abb. 183 c) gehört ein
menschlicher Arm mit Hand mit vier Fingern und abgespreiztem Daumen (Abb. 183 d). Die Hand
befindet sich unmittelbar unter dem geöffneten Mund. Die am oberen Beginn des Arms befindliche
eigenartige, schleifenförmige Figur dürfte in Analogie zu den entsprechenden drei anderen Darstellungen auf dieser Schnalle wohl als Schenkel zu deuten sein, der zu dem Arm mit der Hand
gehört, so, wie auf der diagonal gegenüberliegenden Seite, gleichfalls Schenkel und Hand zusammengehören. Oberhalb des linken menschlichen Kopfs befindet sich die Darstellung eines Tierschenkels
(Abb. 183 e) mit menschlichem Bein. Der birnförmige, von einer Konturlinie umgebene Schenkel hat
drei gebogene Schenkelumrahmungen, geht nach zwei Trenngliedern in das Bein über, das umbiegt
und nach einem weiteren Trennglied in den menschlichen Fuß übergeht. Die auf dieser Schnalle
angebrachte Darstellung (Abb. 183 b) besteht, wie unsere Analyse gezeigt hat, aus zwei menschlichen
Köpfen, zu denen je zwei Schenkel gehören, von denen der eine mit einer Hand, der andere mit
einem menschlichen Fuß versehen ist. Die von der Darstellung nicht ausgefüllten Partien sind vom
Künstler mit Strichgruppen gefüllt, die als Füllsel aufzufassen sind.
J. Werners Interpretation weicht von der unsrigen darin ab, daß er die Schenkelumrahmungen
als Raubtierkrallen aufgefaßt hat. Doch glauben wir, daß diese Deutung, wie aus den photographischen Aufnahmen ersichtlich ist, zugunsten der von uns gegebenen Lesung aufgegeben werden
sollte.
Die Interpretation der auf dieser Schnalle vorhandenen Darstellung hängt weitgehend von
ihrer Analyse ab. J. Werner sah die beiden menschlichen Profilköpfe sowie eine Hand und zwei
einzelne menschliche Beine, hielt aber die Tierschenkel mit ihren Umrahmungen für Raubtierfüße,
die nach seiner Auffassung als pars pro toto, zusammen mit den Köpfen, den vom Adler gefangenen
Menschen darstellen sollten17. In einer späteren Arbeit18 sah Werner in den beiden Köpfen einen
feststehenden germanischen Bildtopos des späten 5. und 6. Jahrhunderts, der von ihm als „SnartemoMotiv" bezeichnet wurde, in Anlehnung an die von Bakka 19 gegebene Analyse des Motivs zweier
Menschendarstellungen auf einem Bildfeld des Schwertgriffs aus Snartemo V20. Wie unsere im vorhergehenden dargelegte Analyse des Ornaments der Schnalle aus Namur, La Plante, gezeigt hat, liegt das
Wesen dieser Darstellung nicht primär in der Zweizahl der dargestellten Köpfe, sondern in dem
Charakter der zur Darstellung gekommenen Figuren. Bei diesen Figuren handelt es sich um die
weiter oben im Zusammenhang mit der jütländischen Fibelgruppe behandelten „Tiermenschen" 21 , die
17
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Werner (1956) 332.
Werner (1962) 100 u. Abb. 20.
Bakka (1958) 16 ff. Abb. 8 - 1 2 .
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Abb. 184. Bifrons, Grab 63, Kent. Bügelfibel. Maßstab 2 : 1.
a) Kopfplatte; b) Fußplatte.
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Abb. 185. Bifrons, Grab 63, Kent. Analyse des Ornaments der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) die beiden vollständigen Tiermenschen; b) unvollständige Tiermenschen und -beine.
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in ihrer klassischen Form aus einem vierfüßigen Tier mit menschlichem Kopf bestehen. In selteneren
Fällen kann der Tiermensch statt des Fußes mit einer menschlichen Hand versehen sein, wie auf der
Fibel aus Finglesham (Abb. 68, 5) oder bei einem der vier Tiermenschen auf dem Preßblech des
Glasbechers aus Rimestad (Abb. 73, 2). Die auf der Schnalle aus Namur, La Plante, vorliegende
Form eines Menschen mit Tierschenkeln, aber mit menschlicher Hand und menschlichem Fuß hat eine
genaue Entsprechung auf einem der Preßbleche vom Griff des soeben genannten Schwertes aus
Snartemo V22 (Abb. 73, 3). Auf diesem Bildfeld sind auf der einen Seite zwei sich verschlingende
Tiere dargestellt, von denen das eine den Kopf des anderen bereits in seinem Maul hat. Auf der
anderen Seite befindet sich ein Tiermensch. Dieser hat einen im Profil gesehenen Kopf mit langem
Bart und nach hinten gehendem, aus sechs Linien gebildetem Haar. Der Körper hat zwei Tierschenkel,
von denen der vordere in einer menschlichen Hand mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen endet,
während der hintere in ein Bein mit menschlichem Fuß ausläuft. Zwischen den Schenkeln befindet
sich der kurze, von je drei Konturlinien eingefaßte Körper, der — unabhängig von den Tierschenkeln — deutlich macht, daß es sich um einen Tiermenschen handelt. Diese Tiermenschendarstellung
vom Schwertgriff aus Snartemo V ist die weitaus nächste Parallele zu den Tiermenschen auf der
Schnalle aus Namur. Zusammen mit den Menschendarstellungen auf dem gleichen Preßblech, dem
sog. „Snartemo-Motiv", deren Haardarstellung besondere Ähnlichkeit mit den Profilköpfen auf der
Schnalle besitzt, kann es nicht zweifelhaft sein, daß der Künstler, der die Schnalle aus Namur, La
Plante, gefertigt hat, aus dem sudlichen Norwegen stammte, was von J. Werner bereits erkannt
worden ist.
Die norwegischen Künstler haben ihre Spuren nicht nur im Namurois an der Maas hinterlassen,
sie finden sich auch im angelsächsischen England. Wie Bakka 23 dargelegt hat, weist die große Bügelfibel aus Chessel Down, Isle of Wight24, auf ihrer Kopfplatte eine aufgelöste Umgestaltung des Motivs
der beiden mit den Haaren verflochtenen Männer auf dem Griff des Schwerts aus Snartemo V auf,
jener von J. Werner als „Snartemo-Motiv" bezeichneten Komposition, und läßt damit erkennen, daß
dies Motiv auch von einem angelsächsischen Künstler, der die Komposition nicht mehr verstand,
nachgeahmt wurde.
In unserem Zusammenhang spielt eine andere Bügelfibel, die aus Grab 63 des Gräberfelds von
Bifrons in Kent stammt, eine größere Rolle25 (Taf. 93; Abb. 184), die unseres Wissens nur von Sonia
Chadwick Hawkes in ihrer Bedeutung erkannt worden ist. Diese, sicherlich in Kent hergestellte Fibel
ist auf der Kopfplatte mit einem umlaufenden Muster verziert (Abb. 184 a), das aus Tiermenschen,
teils vollständiger, teils abgekürzter Art, besteht. Charakteristisch sind die großen, im Profil dargestellten Köpfe mit der für Snartemo typischen Darstellung der geschwungenen Haare, die hier zugleich
auch den Hals des Tiers bilden. Die Köpfe (Abb. 185 a) der beiden vollständig dargestellten Tiermenschen haben spitz zulaufende Ohren. Die Tierleiber bestehen aus zweizeiligen Bändern. Die vollständigen Tiergestalten sind mit Tierschenkeln und -füßen mit drei oder vier umgeschlagenen Zehen versehen. Doch finden sich in der Komposition auch zwei menschliche Füße (Abb. 185 b), die nicht im Zusammenhang mit einer der dargestellten vollständigen Gestalten stehen. — Auf der beschädigten
Fußplatte (Abb. 184 b) befinden sich im oberen Teil als Randtiere gleichfalls Tiermenschen (Abb. 186)
eines anderen Typs, der stilistische Ähnlichkeiten mit den Tierfiguren der kentischen Schnallen mit
rechteckigem Beschläg aufweist, die wir im Anschluß besprechen werden (Abb. 190). — Die Fibel
aus Bifrons, Grab 63, steht unter den angelsächsischen Fibeln vereinzelt da. Leeds hat sie in seine
erste Gruppe, die kentischen Fibeln, aufgenommen, in der sie ohne jede Parallele dasteht. Sonia
Chadwick Hawkes, die den besonderen Charakter der Tierdarstellungen auf der Kopfplatte als
Stil-I-Tiere mit menschlichen Köpfen erkannt und die skandinavischen Beziehungen aufgezeigt hat,
22
23
24
25

Hougen (1936) Abb. 27.
Bakka (1958) 16 ff., Abb. 7. Abb. 8 - 1 2 .
Brit. Mus. 67. 7 - 2 9 . 5 .
Mus. Maidstone. Aberg (1926) 76. Abb. 122. Leeds (1949) 8. Abb. A 12. Bakka (1958) 54. 72 f. Abb. 53. Hawkes
and Page (1967) 16 u. Abb. 4.
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Abb. 186. Bifrons, Grab 63, Kent. Fußplatte. Darstellung zweier Tiermenschen. Maßstab 2 : 1.

hat u. a. auch auf die Darstellungen am Schwertgriff aus Snartemo V als nahestehende Parallele
verwiesen. Für die Herstellungszeit der Fibel schlägt sie die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts vor,
in der die skandinavischen Einflüsse in Kent auf dem Höhepunkt standen.
Der auf der Fibel aus Bifrons, Grab 63, angetroffene Stil findet sich in ähnlicher Art auf einer
Schalenfibel aus Barrington, Cambs26. Auf der Scheibe dieser Schalenfibel sind drei Tiermenschen
umlaufend angeordnet (Abb. 187). In Abb. 187 a —c sind die drei Figuren einzeln dargestellt, die
veranschaulichen, in welch unterschiedlicher Weise Tiermenschen zur Darstellung kommen konnten.
Abb. 187 a zeigt einen Tiermenschen mit menschlichem Kopf und menschlichem Arm mit einer Hand
mit drei Fingern und abgespreiztem Daumen, während das Hinterbein als Tierfuß ausgebildet ist. Der
in Abb. 187 b dargestellte Tiermensch hat einen Kopf, der durch den Raubvogelschnabel als zu einem
Tier gehörig charakterisiert ist, während Vorder- und Hinterbein als menschliche Füße dargestellt
sind. In Abb. 187 c kann der Kopf sowohl als Menschen- wie als Tierkopf gelesen werden, während
Vorder- und Hinterbein eindeutig als Tierbeine gekennzeichnet sind.
Norwegische Einflüsse in England verrät das Mundblech eines Schwertes aus Chessel Down,
Isle of Wight" (Abb 188). Sonia Chadwick Hawkes hat das in durchbrochener Arbeit hergestellte
Ornament des Mundblechs untersucht und die norwegischen Beziehungen aufgezeigt, die sich in den
beiden Profilköpfen zu erkennen geben, die sie zu den Darstellungen aus Snartemo in Beziehung setzt,
wobei sie auch auf das Preßblech des Glasbechers aus Rimestad mit nahestehenden Kopfdarstellungen
verwiesen hat. Die in der charakteristischen Form geschwungenen Haare der beiden Profilköpfe gehen,
unter Zwischenschaltung eines nicht erklärbaren Gebildes — nach Sonia Chadwick Hawkes möglicherweise mißverstandenen Füßen — in eine menschliche Hand mit drei Fingern und abgespreiztem
Daumen über, ein Zeichen dafür, daß auch dieser Darstellung ein Tiermenschen-Motiv zugrunde
gelegen haben dürfte. — Wenn Sonia Chadwick Hawkes schreibt: „Here again we are on the track
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Mus. Cambridge. Leeds (1912) 178 u. Taf. 27, 4. Äberg (1926) 24 u. Abb. 2 5 , 1 3 - 1 5 .
Brit. Mus. 67. 7 - 2 9 . 150. Behmer (1939) 175 ff., Taf. 56, 4. Hawkes and Page (1967) 11 ff., Abb. 2 u. Taf. 3, b.

Abb. 187. Barrington, Cambs. Schalenfibel. Maßstab 2 : 1.
Gesamtkomposition; a bis c) die drei Tiermenschen bzw. Tiere.

of some Scandinavian import, or some Scandinavian-trained craftsman, responsible for the introduction into Anglo-Saxon Style I of certain specific Scandinavian elements", so spricht sie damit für
Kent und die Isle of Wight das gleiche aus, was für die Schnallen im Raum von Namur an der Maas
gilt: die Anwesenheit skandinavischer, wir können es in diesem Falle genauer präzisieren, aus dem
südlichen Norwegen kommender Künstler.

Abb. 188. Chessel Down, Isle of Wight. Mundblech. Ornament. Maßstab 5 : 4.

Wir hatten die Frage nach dem Bedeutungsinhalt des auf den Schnallen aus Haillot und Eprave
dargestellten Motivs zurückgestellt, um zunächst die Darstellung der Schnalle aus Namur, La Plante,
zu analysieren, die auf Grund ihrer engen Beziehungen zur Kunst des frühen Stils I im südlichen
Norwegen die Übertragung des nordischen Motivs der Tiermenschen in den Raum von Namur erkennen ließ. Wie steht es nun mit dem auf den andern drei Schnallen dargestellten Motiv eines
menschlichen en-face-Kopfes zwischen zwei Tierbeinen.
Zur Lösung dieser Frage bieten sich zwei Möglichkeiten an. Die eine, zunächst zu erörternde,
muß von inhaltlich gleichartigen bzw. ähnlichen Darstellungen ausgehen, bei denen ein frontal
gesehener, menschlicher Kopf zwischen zwei Tieren bzw. Tierbeinen dargestellt ist. Es handelt sich
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dabei um das bekannte Motiv der menschlichen Maske zwischen zwei Tieren, das von uns im Zusammenhang der jütländischen Fibelgruppe besprochen worden ist28. Während sich die vollständige
Darstellung einer Maske zwischen zwei Tieren lückenlos aus der spätrömischen und byzantinischen
Kunst bis zu den germanischen Darstellungen hin verfolgen läßt, gilt dies nicht für die Darstellung
einer Maske zwischen zwei Tierbeinen. Dies Motiv findet sich auf der Kopfplatte einer größeren
Zahl von langobardischen Bügelfibeln aus Italien, die K. Böhner zusammengestellt hat 28 . Böhner
erklärt die Entstehung dieser Maskenform dadurch, daß „das apotropäische Motiv der von zwei Tieren
flankierten Maske so zusammengezogen wurde, daß jeder der von der Seite gesehenen Tierköpfe
gleichzeitig die Hälfte der von vorne gesehenen Maske bildete". Diese für die Gruppe der langobardischen Bügelfibeln sicher zutreffende Erklärung kann auf die hier in Rede stehenden Schnallen
aus zwei Gründen nicht angewandt werden. Der erste dürfte darin zu sehen sein, daß die
zentrale Maske nicht degeneriert ist und nicht aus zwei im Profil gesehenen, zusammengezogenen
Tierköpfen entstanden sein kann. Der andere und, wie es scheint, entscheidende Grund liegt darin,
daß die Tierbeine in der Darstellung auf den Schnallen nach außen gerichtet sind, während sie auf
den entsprechenden Bildern der langobardischen Bügelfibeln stets nach innen, zur Maske hin,
orientiert sind. — Aus dieser Überlegung folgt, daß die Darstellung auf unseren Schnallen einer
anderen Erklärung bedarf.
Der Gedanke, der sich im Zusammenhang mit der stilistischen Herkunft der Darstellungen auf
diesen Schnallen einstellt, ist der, ob mit dem hier dargestellten Bildtopos nicht ein frontal gesehener
Tiermensch dargestellt sein könnte. Alle von uns angeführten norwegischen Beispiele, auf denen die
nächsten Parallelen zu den auf den Schnallen verwendeten Bein- und Fußtypen zu finden sind, die
Fibel aus Trögsland wie das Preßblech aus Rimestad, haben Tiermenschen zum Inhalt. Hinzu kommt,
daß auf der mit einem abweichenden Ornament versehenen Schnalle aus Namur, La Plante, gleichfalls Tiermenschen dargestellt sind. Dies im südlichen Norwegen zur Zeit des frühen Stils I ebenso
wie in Jütland beliebte und bevorzugte Motiv dürfte als der den Darstellungen unserer Schnallen
zugrunde liegende Bildinhalt zu betrachten sein. Dies ist um so weniger befremdlich, als darüber
Einigkeit besteht, daß die Künstler, denen die Herstellung dieser Schnallen zuzuschreiben ist, aus dem
südlichen Norwegen an die Maas gekommen sind. Das, was in diesem Zusammenhang als neuartig
zu betrachten ist, wäre die frontale Darstellung eines Tiermenschen, für die wir aus dem skandinavischen Raum keine Entsprechung haben. Man wird die hier vorgetragene Deutung daher nur als eine
Hypothese ansehen dürfen.
Datierung: Für die Datierung der Schnallen gibt das aus Haillot, Grab 17, stammende Exemplar
durch das Inventar des Grabes und die Zeitstellung der übrigen Gräber dieses Friedhofs die besten
Anhaltspunkte. Breuer und Roosens 30 setzen die Belegungsdauer des gesamten ausgegrabenen,
17 Gräber umfassenden Teils des Friedhofs in die Zeit zwischen dem zweiten Viertel des 5. Jahrhunderts und dessen Ende, um 500. Die Schnalle aus Grab 17 wird von ihnen 31 in das Ende des
5. Jahrhunderts datiert. — Zu einer ähnlichen Ansetzung kommt Werner 32 , indem er die Schnallen
mit nierenförmigem Beschläg in die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts datiert. — Die an diesem
kontinentalen Material gewonnene Datierung ist für die zeitliche Fixierung des frühen Stils I in
Skandinavien von großer Bedeutung, da aus ihr ersichtlich wird, daß der frühe Stil I, wie er auf der
Fibel aus Trögsland, dem Preßblech von Rimestad und der Goldverkleidung des Schwertgriffs aus
Snartemo V vorliegt, in der Zeit um 500 bzw. in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts fertig
ausgebildet war.
Die Schnalle der Sammlung Diergardt (Taf. 92,1; Abb. 189). Eine fundortlose Schnalle der
Sammlung Diergardt stellt sich in Typ und Form den soeben behandelten Schnallen an die Seite,
28
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vgl. oben das Kapitel „Das Motiv der Maske zwischen zwei Tiermenschen bzw. Tieren", S. 131.
Böhner (1949) 157 f. Abb. 6, 2.
Breuer und Roosens (1956) 280 ff.
Breuer und Roosens (1956) 284.
Werner (1966) 286.

Abb. 189. Sammlung Diergardt. Schnallenbeschläg. Maßstab unter 3 : 1.
a) Gesamtkomposition; b) die beiden Tiergestalten; c) Kopf; d) Hals und Körper; e) Vorder- und Hinterbein.

unterscheidet sich aber von ihnen durch eine ganz andere Art des Ornaments. In die ovale Beschlägplatte ist in der Mitte ein ovaler Almandin eingelegt, um den sich — je eine Hälfte des Bildfeldes
einnehmend — zwei halbkreisförmig angeordnete, kauernde Tiere gruppieren. Der Stil dieser Tierfiguren hat auf dem Kontinent keine Parallelen, ist dagegen auf das engste mit Tierdarstellungen
verwandt, die sich in Kent auf dort üblichen Schnallenbeschlägen finden, die sich jedoch durch ihre
rechteckige Form von dem vorliegenden Exemplar aus der Sammlung Diergardt unterscheiden. In
Abb. 189 c —e ist das Ornament des Schnallenbeschlägs analysiert. Jedes der beiden Tiere hat eine
doppelte Augenumrahmung (Abb. 189 c), bestehend aus einer breiteren äußeren und einer schmaleren
inneren Linie, die in Form eines rechten Winkels geführt sind. In diesem Winkel befindet sich das Auge,
das von einer inneren Augeneinfassung begrenzt wird, an die sich die Wangenpartie anschließt. An die
Augenumrahmung schließt ein langes, schmales, spitz zulaufendes Ohr an. Die Nasenlinie ist gleichfalls aus zwei parallelen Linien gebildet. Unmittelbar unter ihr befindet sich der Mund, von dem zwei
im Bogen geführte Linien zurückgehen. Die Kopfform erinnert — von der für den kentischen Stil I
charakteristischen anderen Stilisierung abgesehen — mit der für Nase und Mund verwendeten Formgebung an einen menschlichen Profilkopf. Der Körper hat die Form eines kauernden Tiers. Der an den
Kopf anschließende Hals (Abb. 189 d) hat die f ü r den kentischen Tierstil charakteristische Eigenheit,
daß er zunächst als gestricheltes bzw. geperltes, von zwei Konturlinien eingefaßtes Band beginnt, um
dann unter Wegfall der äußeren Konturlinie als doppeltes Band weiter zu laufen. Der mit zwei
Schenkelumrahmungen versehene langschmale, birnförmige Vorderschenkel (Abb. 189 e) geht in einen
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Fuß über, dessen Zehen eingerollt sind, die eine nur z. T., die anderen beiden fast kreisförmig. Der
an den Vorderschenkel anschließende Körper (Abb. 189 d) beginnt, wie der Hals, als breites Band,
das sich in seinem bogenförmigen Verlauf bis zum Hinterschenkel verjüngt. Im vorderen Teil ist es
quergestrichelt und von zwei Konturlinien begleitet. Der Hinterschenkel (Abb. 189 e) hat eine aus
zwei Linien gebildete Schleifenform, an die ein kurzer mit drei Zehen ausgestatteter Fuß anschließt.
Die beiden auf dem Beschlag dargestellten Tiere haben die für diesen kentischen Stil charakteristische
elegante Linienführung, die sich einmal in dem Verjüngen der Hals- und Körperformen äußert, zum
andern in der bewegten Führung der Körperteile, Schenkel und Füße.
So sicher es ist, daß das Tierornament dieser Schnalle von einem kentischen Künstler hergestellt
ist, so sicher ist auch, daß diese Schnalle nicht in Kent entstanden ist. Denn ihre Form ist, wie schon
angedeutet, in Kent unbekannt. Die dort im gleichen Tierstil verzierten Schnallen haben stets ein
rechteckiges Beschlag. Wir werden auf sie in Kürze zurückkommen. Schnallen mit ovalem Beschläg,
insbesondere mit einem ovalen Almandin, sind in Kent nicht üblich und würden dort als fränkischer
Import angesehen33. Dagegen reiht sich die Schnalle in eine Gruppe kontinentaler Schnallen ein, die
J. Werner zusammengestellt hat34. Werner hat die Schnalle der Sammlung Diergardt mit der Schnalle
aus Namur, La Plante, verglichen, die beide mit einem rechteckigen Almandin an der Dornbasis
versehen sind und weiter, wie Werner hervorgehoben hat, durch den ovalen Almandin der Schnalle
der Sammlung Diergardt bzw. das „blinde" entsprechende Feld auf der Schnalle aus Namur verwandt
sind. Man wird die Entstehung der fundortlosen Schnalle der Sammlung Diergardt daher in einem
Gebiet des Kontinents anzunehmen haben, in dem diese Schnallenform üblich war. Wenn bei den
aus Haillot, £prave und Namur, La Plante, stammenden Schnallen mit der Anwesenheit norwegischer
Künstler an der Maas gerechnet werden mußte, so für die Schnalle der Sammlung Diergardt mit der
Anwesenheit eines kentischen Künstlers, wobei das Tätigkeitsfeld im einzelnen nicht näher bezeichnet
werden kann.
Daß es auch direkten kentischen Export auf den Kontinent gegeben hat, zeigt ein Schnallenbeschläg (Taf. 9 2 , 2 ; Abb. 190), das bei Neuss gefunden sein soll und aus dem Kunsthandel für das
Museum in Bonn erworben wurde. Das silbervergoldete Beschläg reiht sich durch seine rechteckige
Form unmittelbar in die Gruppe der bereits erwähnten kentischen Schnallen ein35. Das Ornament
des in Bonn aufbewahrten Beschlägs besteht aus zwei, um den rechteckigen Almandin gruppierten,
kauernden Tieren vom „abknickenden Typ" 36 , eine für diese Stilphase des kentischen Stils I charakteristische Erscheinung. Die Gestalt der beiden Tiere entspricht weitgehend der auf der zuvor
beschriebenen Schnalle der Sammlung Diergardt. Die winklig gebogene Augenumrahmung
(Abb. 190 a) mit einer breiteren äußeren und einer schmaleren inneren Linie, das darin angebrachte
runde Auge mit innerer Augeneinfassung und ausgeprägter Wange sind ganz gleichartig dargestellt.
Die Nase besteht hier aus einer breiten Linie, unter der sich der aus zwei Strichen bestehende Mund
befindet, an den der aus zwei bogenförmigen Linien gebildete Bart anschließt. Auch in diesen Details
entspricht die Darstellung auf dem rechteckigen Schnallenbeschläg der auf der Schnalle der Sammlung
Diergardt. Hals und Körper (Abb. 190 b) sind bei den Tieren des rechteckigen Beschlägs in quergeriefelter, von Konturlinien begleiteter Art wiedergegeben, wobei sowohl der Hals als auch der
Körper — der kentischen Stileigenart entsprechend — sich verjüngen und dabei die Querstrichelung
durch vollplastische Darstellung des Körpers ersetzen. Der Vorderschenkel (Abb. 190 c) ist von zwei
leicht gebogenen Schenkelumrahmungen umgeben und der Fuß, in wellenförmiger Linie geschwungen,
endet in eine geradeaus gerichtete und drei umgeschlagene Zehen. Bei dem Hinterschenkel sind die
Schenkelumrahmungen in Form von Trenngliedern dargestellt. Die Tiere haben einen Schwanz, der
33
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Frdl. Mitteilung von Sonia Hawkes und D. M. Wilson.
Werner (1966) 283 ff. Abb. 1, 10.
Als Beispiele seien genannt: Ilchester, Somerset. Brit. Mus. 90. 12—22. 22. Sleaford, Brit. Mus. 83. 4 — 1.472.
Howletts, Brit. Mus. 1935. 1 0 - 2 9 . 1 . Barn Elms, Brit. Mus. Howletts, Brit. Mus. 1936. 5 - 1 . 2 3 . Gilton, Mus.
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vgl. oben S. 104.

Abb. 190. Niederrhein (?). Museum Bonn. Schnallenbeschläg mit Darstellung von zwei Tieren. Maßstab 3 : 1.
a) Kopf; b) Hals und Körper; c) Vorder- und Hinterbein.
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wie ein Fuß mit einer eingerollten „Zehe" gebildet ist. — Für die beiden Tiere dieses Schnallenbeschlägs — wie für die auf der Schnalle der Sammlung Diergardt — ist die außerordentlich elegante
Linienführung hervorzuheben, die in der Formgebung der Körper, der Schenkel und vor allem der
Füße hervortritt.
Die Übereinstimmung des Tierstils auf dem rechteckigen Schnallenbeschläg mit entsprechenden
aus Kent und England stammenden Stücken" läßt keinen Zweifel daran, daß es sich bei dem aus
niederrheinischem Gebiet stammenden Stück um einen kentischen Import auf den Kontinent handelt.
Die angelsächsischen Beispiele werden in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert, eine Zeitangabe,
die nicht nur für das rechteckige aus Kent importierte Beschläg, sondern auch für die der Sammlung
Diergardt angehörende Schnalle zu gelten hat. Letztere ist ihrer kontinentalen Form wegen mit Sicherheit auf dem Kontinent hergestellt worden, doch muß das Tierornament seines rein kentischen
Charakters wegen von einem aus Kent stammenden Künstler ausgeführt worden sein. Wir hätten in
dieser Schnalle also eine Parallele zu den vier aus dem Namurois stammenden Schnallen, die von
norwegischen Künstlern im Gebiet an der Maas gefertigt worden sein müssen.
Dieses Auftreten norwegischer und kentischer Tierornamentik auf dem Kontinent ist offenbar
nur von kurzer Dauer gewesen. Was die norwegischen, im Räume Namur arbeitenden Künstler
anbetrifft, so hat A. Björn 38 bereits darauf hingewiesen, daß die in den norwegischen Gräbern dieser
Zeit gefundenen Gläser und Bronzekessel bzw. -becken an der Maas ihre nächsten Entsprechungen
haben, wo auch die Herstellungszentren zu vermuten seien. So liegt es nahe, das Auftreten des norwegischen Stils I mit seinen Tiermenschendarstellungen im Lichte dieser Handelsverbindungen zu
sehen, die uns in diesem günstigen Fall mit den beiderseitigen Austauschgütern sichtbar werden39.
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vgl. die oben angeführten Parallelen. Anm. 35.
Björn (1929) 34.
Vgl. Werner (1962) 100 f. Vierck (1970) 146.

