Stil I auf Fibeln vom kontinentalen Typ
Stil I auf dem Kontinent

1.

Fibeln vom nordischen Typ als Träger von Stil I

Die Fibeln vom nordischen Typ, mit denen Stil I von Skandinavien auf den Kontinent gekommen ist, waren geschätzte und begehrte Schmuckgegenstände, die — wie die Fundverhältnisse
erkennen lassen — vorwiegend von vornehmen Damen getragen wurden, denen sie im Tode mit ins
Grab folgten. Die Wertschätzung solcher importierter Schmuckstücke zeigt sich am augenfälligsten
in der Tatsache, daß der Bedarf an nordischen Fibeln — sei es, daß sie nicht in genügender Zahl auf
den Kontinent kamen, sei es, daß der Erwerb von solchen Originalen zu kostspielig war — durch im
eigenen Lande hergestellte Kopien befriedigt wurde. Allein die Form der Fibel vom nordischen Typ
muß im 6. Jahrhundert auf dem Kontinent in besonderem Maße in Mode gekommen sein, was seinen
Ausdruck darin findet, daß auch an Fibeln vom kontinentalen Typ eines der Kennzeichen der
nordischen Fibeln, die rechteckige Kopfplatte, übernommen wurde.
Zusammen mit der nordischen Fibel kam die nordische Tierornamentik vom Stil I auf den
Kontinent, eine Ornamentik, die auf die kontinentalen Trägerinnen der Fibeln, wie man mit einer
gewissen Berechtigung annehmen darf, eine besondere Wirkung ausgeübt zu haben scheint. Diese in
ihrem Ursprungslande mit einem symbolischen Inhalt verbundene Tierornamentik 1 muß bei den
kontinentalen germanischen Stämmen trotz des für diese Völker fremdartigen Erscheinungsbildes
einen großen Eindruck gemacht und wie eine mystische, religiöse Bildersprache gewirkt haben, so daß
es zu ständigen Versuchen der Nachahmung gekommen ist. Gleichwohl ist der nordische Stil I, wo
immer er auch auf dem Kontinent aufgegriffen und übernommen wurde — die im vorhergehenden
Kapitel besprochenen zahlreichen kontinentalen Kopien bzw. Nachahmungen legen hiervon beredtes
Zeugnis ab — niemals in seinem Wesen recht verstanden worden. Die Nachahmungsversuche lassen
mit aller Deutlichkeit erkennen, daß ein wirkliches Verständnis der nordischen Tierornamentik
nirgends zu beobachten ist. Vielmehr unterliegt der Tierstil unter den Händen kontinentaler Künstler
einem Umformungsprozeß, für den die formale Kopie der Ornamentschemata und -details kennzeichnend ist, nicht dagegen ein dem Wesen der Tierornamentik gerecht werdendes Verständnis. So
kommt es in kurzer Zeit zu einem Verfall, einer zunehmenden Degenerierung des Ornaments, was
sich, wie die Untersuchung im einzelnen ergeben hat, in wilder Auflösung oder in geometrisierender
Tendenz äußert. So kann — im großen und ganzen gesehen — von einer wirklichen Übernahme
des nordischen Tierstils und einer selbständigen Verarbeitung und Weiterentwicklung nicht die
Rede sein.
2.

Verbreitung der Fibeln vom nordischen Typ auf dem Kontinent

Die Verbreitung der Fibeln vom nordischen Typ auf dem Kontinent (Abb. 359) zeigt eine auffallende Dichte in bestimmten Räumen. In Mitteldeutschland ist es das Reich der Thüringer, in dem
Fibeln vom nordischen Typ in größerer Zahl gefunden sind. Diese Fibeln dürften vom westlichen
1
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vgl. S. 29; 125 ff. bes. 129 ff.; 132; 133 ff. bes. 139; 141.

Abb. 359. Verbreitung der Fibeln vom nordischen Typ auf dem Kontinent.
1. Engers; 2. Basel-Kleinhüningen; 3. Donzdorf; 4. Pompey; 5. Rittersdorf, Grab 8 9 ; 6. Daumen;
7. Szolnok-Szanda; 8. Kirchheim u.Teck, Grab 85; 9. Museum Wiesbaden, Fundort unbekannt;
10. Andernach; 11. Worms; 12. Langweid I; 13. Rommersheim, Grab 2 8 ; 14. Nocera Umbra, Grab 10;
15. Horkheim II; 16. Vendersheim; 17. Trivieres; 18. Engers; 19. Langweid II; 20. Marchelepot;
21. Elsaß; 22. Nocera Umbra, Grab 2 2 ; 23. Rheinhessen; 24. Perchtoldsdorf; 25. Vorgebirge zwischen
Bonn und Köln; 26. Cividale; 27. Flomborn bei Worms; 28. Gönningen; 29. Solany; 30. Belleben;
31. Täbingen; 32. Weimar, Grab 5 1 ; 33. Schretzheim, Grab 70; 34. Eltville, Grab 144; 35. Mülhofen;
36. Flomborn, Grab 71; 37. Nordendorf, Grab 137; 38. Darmstadt-Windmühle; 39. Niederbreisig;
40. Kleinlangheim, Grab 175; 41. Mühlhausen,Thüringen; 42. Beuchte; 43. Güdingen; 44. Laucha;
45. Champagne(?), Sammlung Morel; 46. Hellmitzheim, Grab 17; 47. Rittersdorf, Grab 9 0 ; 48. Liebenau;
49. Gispersleben; 50. Munningen, Grab 6; 51. Westhofen II; 52. Lavoye, Grab 227; 53. Trivieres;
54. Schafstädt; 55. Obermöllern, Grab 9; 56. Anderlecht, Grab 5 4 ; 57. Großkuchen, Grab 1; 58. Horkheim.
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Ostseegebiet über die Elbe nach Mitteldeutschland gekommen sein. Auf dem gleichen Wege, die
Elbe entlang, ist wohl auch die in Solany gefundene Fibel nach Böhmen gekommen.
Ein zweiter Strom kam den Rhein herauf, der damals eine der wichtigsten Handelsverbindungen
zwischen Skandinavien und dem westlichen Mitteleuropa gebildet hat. Die Funde von Fibeln des
nordischen Typs verteilen sich am Rhein wie Perlen an einer Kette und haben im Mittelrheingebiet
eine besonders dichte Verbreitung. — Den Neckar aufwärts führte der Kulturstrom ins Gebiet der
Alamannen, wo die Fibeln vom nordischen Typ nicht nur in relativ großer Zahl, sondern auch mit
den qualitätvollsten Exemplaren zu finden sind. —
Bei den Langobarden, in ihren Wohnsitzen an der Donau und in Pannonien, sind Fibeln vom
nordischen Typ so gut wie unbekannt, wenn wir von der einen Fibel aus Perchtoldsdorf bei Wien
absehen 2 . Letztere Fibel dürfte, wie auch die Vorkommen in den italischen Gebieten der Langobarden, durch Verbindungen mit dem süddeutsch-alamannischen Raum zu erklären sein.

3.

Stil I auf Fibeln vom kontinentalen Typ

Überblickt man das Vorkommen der Fibeln vom nordischen Typ unter Außerachtlassung des
italischen Langobardengebiets und stellt sich die Frage, in welchem dieser Räume die nordische
Tierornamentik des Stils I auf andere Gegenstände übertragen worden ist, so ändert sich das vorherige Bild schlagartig.
Denn innerhalb des gesamten Verbreitungsgebiets, in dem die mit Stil I verzierten Fibeln vom
nordischen Typ auftreten, ist es nur der alamannische Raum, in dem Tierornamentik im Stil I auf
anderen Gegenständen zur Anwendung gekommen ist. Wenn es sich dabei um Fibeln handelt, auf
die die Stil-I-Verzierung übertragen wurde, so sind es diesmal Fibeln von kontinentalem
Typ. Diese
Beobachtung ist für die Frage einer selbständigen Übernahme und Verarbeitung von Stil I auf dem
Kontinent von der größten Bedeutung. Denn von einer wirklichen Aneignung des nordischen Stils
kann erst dann mit einiger Sicherheit gesprochen werden, wenn Stil I nicht nur auf Fibeln vom
nordischen Typ, die ja häufig genug kopiert wurden, auftritt, sondern wenn er auf Gegenstände
typisch kontinentaler Formgebung übertragen wird. Dies ist weder im Thüringer Gebiet der Fall noch
am Mittelrhein, sondern allein bei den Alamannen. Die bei den Alamannen um die Mitte des 6. Jahrhunderts übliche einheimische Fibelform ist die Fibel mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte
mit einem großen Tierkopf als unterem Abschluß3.

4.

Die Fibel mit halbrunder Kopfplatte, ovaler Fußplatte und Tierkopfabschluß

Die Geschichte der Fibel mit ovaler Fußplatte, um das wesentliche Merkmal herauszugreifen,
ist von Aberg geschrieben worden4. Fibeln mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte treten schon
im 5. Jahrhundert auf. Allgemeine Anwendung findet die ovale Fußplatte bei den Thüringer Vogelkopf- und Zangenfibeln, die um 500 beginnen und bis etwa 560 5 in Mode sind. In der ersten Hälfte
des 6. Jahrhunderts treten die beiden Haupttypen der Fibel mit ovalem Fuß auf, von denen der eine
eine rechteckige, der andere eine halbrunde Kopfplatte besitzt. Beide Typen gehen nebeneinander
her. Äberg hat beide Typen gemeinsam in zwei Gruppen gegliedert, in eine ältere, deren Dekor
vorwiegend aus Rankenornamentik, Kerbschnitt oder Strichverzierung besteht und die zur Haupt2
3

4
5
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vgl. S. 3 4 5 ff.
Auch die L a n g o b a r d e n n e h m e n in ihren p a n n o n i s c h e n W o h n s i t z e n den nordischen Stil I auf und ü b e r t r a g e n ihn
auf die bei ihnen heimische Fibelform, w o r ü b e r weiter unten zu sprechen sein w i r d ; vgl. S. 6 7 3 ff.
Aberg ( 1 9 2 2 ) 121 ff.
Schmidt ( 1 9 6 1 ) 129.

sache der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts angehört, und in eine jüngere, deren Verzierung aus
Band- oder Tierornament besteht und die überwiegend in die zweite Hälfte des Jahrhunderts zu
setzen ist. Wie Äberg 6 hervorhebt, „treten Fibeln mit Flechtbändern und Tierornamentik kaum vor
der Mitte des 6. Jahrhunderts auf und der Schwerpunkt ihrer Entwicklung gehört der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts sowie einem Teil des 7. Jahrhunderts a n " . Diese Feststellung ist für unsere Betrachtung von besonderer Bedeutung, da Aberg damit bereits einen Zeitpunkt für das Einsetzen der

1

Arkaden -Typ

Tierornament

Y-Typ

Flechtbandverzierg.

Strichverzierung

Tierornamentik auf Fibeln mit ovalem Fuß angibt.

Rommersheim, Grab 1

2

Nieder-Florstadt

3

Weimar, Grab 26

4

Emmen

5

Bretzenheim an der Nahe

6

Mainz, St. Alban, Grab 13

7

Worms (Inventar-Nummer F 1129—30)

8

Köln-Müngersdorf, Grab 9 1 b

9

Andernach I (Inventar-Nummer 1614)

10

Lucy bei Ribemont

11

Blesmes bei Vitry

12

Sterkrade, Grab 7

13

Daumen

14

Villey, St. Etienne, Grab 1

15

Schwarzrheindorf (Inventar-Nummern Ii 2198 und 2199)

16

Schwarzrheindorf (Berlin Ii 2186)

17

Kärlich (Berlin Inventar-Nummer Ii 1053)

18

Mayen, Grab 5

19

Sontheim, Grab 174

20

Kirchheim bei Heidelberg, Grab 130

21

Fundort unbekannt (Museum Trier)

22

Kärlich (Berlin, Ii 2633 a bis b)

23

Nordendorf (Augsburg Inventar-Nummern 51/279 und 324)

24

Bopfingen, Grab 129

25

Staubing, Grab 76

26

Bad Ems

27

Selzen, Grab 11

28

Sontheim, Grab 92

Abb. 360.

Gliederung der Fibeln des „Typs von Müngersdorf" nach Verzierungsart
(Strichverzierung, Flechtbandverzierung, Tierornament)
und nach der Form des großen Tierkopfabschlusses.

e Aberg (1922) 128.
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Die K n ö p f e der Fibeln k ö n n e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h a u s g e b i l d e t sein. N e b e n v o l l r u n d e n , in die
K o p f p l a t t e eingesetzten K n ö p f e n k o m m e n solche vor, die flachere G e s t a l t h a b e n o d e r mit der Fibel
in e i n e m Stück gegossen u n d m e h r o d e r w e n i g e r z u s a m m e n g e f l o s s e n sind. Ein zeitlicher U n t e r s c h i e d
zwischen d e r v e r s c h i e d e n e n G e s t a l t u n g d e r K n ö p f e scheint nicht zu b e s t e h e n .
U m die Mitte des 6. J a h r h u n d e r t s d ü r f t e der T y p der Fibel mit h a l b r u n d e r K o p f - u n d ovaler
F u ß p l a t t e fertig ausgebildet vorliegen, der mit e i n e m K r a n z v e r h ä l t n i s m ä ß i g flacher, z u s a m m e n g e w a c h s e n e r K n ö p f e u m die K o p f p l a t t e v e r s e h e n ist.

Abb. 361. Fibeln vom Typ Müngersdorf.
1. Rommersheim (früher Eichloch), Kreis Oppenheim, Grab 1; 2. Nieder-Florstadt, Oberhessen;
3. Weimar, Friesstraße, Grab 26; 4. Emmen, Provinz Drenthe, Holland;
5. Bretzenheim an der Nahe, Kreis K r e u z n a c h ; 6. Mainz, St. Alban, Grab 13;
7. Worms; 8. Köln-Müngersdorf, Grab 9 1 b ; 9. A n d e r n a c h s , Grab 12 oder 25;
10. Lucy bei Ribemont, Département Aisne, (Sammlung Diergardt) ;
11. Blesmes bei Vitry, Département Marne; 12. Sterkrade, Stadtkreis Oberhausen, Grab 7;
13. Daumen, Kreis Alienstein, Ostpreußen; 14. Villey, St. Etienne, Département Meurthe-et-Moselle, Grab 1;
15. Schwarzrheindorf; 16. Schwarzrheindorf; 17. Kärlich, Kreis Koblenz, (mit Flechtbandverzierung);
18. Mayen, Kreis Mayen, Grab 5; 19. Sontheim an der Brenz, Grab 174;
20. Heidelberg-Kirchheim, Grab 130; 21. Rheinprovinz, genauer Fundort unbekannt, Museum Trier;
22. Kärlich, Kreis Koblenz, (mit Tierornament); 23. Nordendorf; 24. Bopfingen, Kreis Aalen, Grab 129;
25. Staubing, Kreis Kelheim; 26. Bad Ems; 27. Selzen, Kreis Oppenheim, Grab 11;
28. Sontheim an der Brenz, Grab 92.
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Kühn 7 hat eine größere Gruppe dieser Fibeln unter der Bezeichnung „Typ von Müngersdorf"
zusammengestellt, der nach seiner Ansicht zuerst mit Strichverzierung versehen sei, die von Flechtwerkverzierung abgelöst wird, bis schließlich die Tierornamentik dominierend würde. Wie die von
Kühn vorgelegte Karte 8 erkennen läßt, hat der Typ am Mittelrhein seine dichteste Verbreitung, weshalb Kühn die Entstehung dieses Typs im Rheingebiet angenommen hat.
Die von Kühn vorgenommene Gruppierung, die im wesentlichen nur auf der Form der Fibeln
beruht, ist in dieser Form nicht differenziert genug 9 , um bestimmte Unterschiede hervortreten zu
lassen. Hinzu kommen neue Funde, die auf diesen Fibeltyp neues Licht werfen.
Die Tabelle Abb. 360, die unter Berücksichtigung einiger neuerer Funde entworfen ist, läßt
innerhalb der großen Gruppe bestimmte Besonderheiten hervortreten, die für unsere Untersuchung
von großer Bedeutung sind. In der Tabelle sind folgende Gesichtspunkte berücksichtigt: 1. die Verzierung der Flächen nach Strichmustern, Flechtwerk oder Tierornament und 2. der große Tierkopfabschluß nach der Form seiner Gliederung, bei der zwischen einer Y-Form mit spitzovalen Augen
einerseits und einer arkadenartigen Form mit großen runden Augen andrerseits unterschieden wird.
Die drei Hauptverzierungsarten, Strichverzierung, Flechtwerk und Tierornament, sind etwa zu je
einem Drittel vertreten. Der Y-förmige Tierkopf ist bei den 28 aufgeführten Fibeln 20mal vertreten,
während der Tierkopf mit der arkadenförmigen Gliederung 8mal auftritt. Die mit Strich- bzw.
Flechtwerkverzierung ausgestatteten Fibeln haben durchweg den Tierkopf mit der Y-Form — eine
Ausnahme macht die Fibel aus Köln-Müngersdorf, Grab 9 1 b, die einen Tierkopf mit arkadenförmiger Gliederung besitzt — während die mit Tierornament verzierten Fibeln mit einer Ausnahme
den arkadenförmigen Tierkopf aufweisen. Diese Unterschiede treten noch stärker hervor, wenn man
die Verbreitung dieser Merkmale kartiert. Alsdann wird deutlich (Karte Abb. 361), daß Strich- und
Flechtwerkverzierung auf den fränkischen Raum beschränkt sind, während die Tierornamentik im
alamannischen Gebiet mit einer nördlichen Ausstrahlung bis zur Ems und Mosel zu finden ist. Wie
die Untersuchung des Tierornaments zeigen wird, liegt der Schwerpunkt der Tierornamentik dieser
Fibeln im alamannischen Raum, während die nördlich davon gefundenen Beispiele als Filiationen
oder Export aus dem Kerngebiet aufzufassen sind. Gleichzeitig wird aus der Karte deutlich, daß der
arkadenförmige Tierkopftyp eine ausgesprochen alamannische Erscheinung darstellt.
Für unsere Untersuchung, die sich mit dem Tierornament im Stil I beschäftigt, geht aus der
Verbreitungskarte mit aller Deutlichkeit hervor, daß die Tierornamentik auf den alamannischen bzw.
bis 536 alamannisch gebliebenen Raum beschränkt ist.

Das Fibelpaar aus Kärlich bei Koblenz

Aus einem fränkischen Gräberfeld bei Kärlich, Kr. Koblenz, stammt ein silbervergoldetes
Bügelfibelpaar von 8,6 cm Länge 1 (Taf. 69; Abb. 362). Die Fibeln gehören zum Typ der mit Tierornament verzierten Fibeln mit Tierkopfabschluß mit arkadenförmiger Gliederung. Kopfplatte, Bügel
und Fußplatte sind mit Tierornament bedeckt.

7
s
9
i

Kühn (1940) 246 ff. u. Taf. 95: 29, 1 - 1 3 u. Taf. 96: 29, 1 4 - 2 3 .
Kühn (1940) 247 mit Karte 29.
Werner (1961) 17 zu Nr. 24.
Berlin, Mus. f. Vor- und Frühgesch. Ii 2633 a - b . A. v. Scheltema (1932) 212 u. Abb. 1; v. Jenny (1934) 52 u.
Abb. 9; Arntz u. Zeiß (1939) 266 ff. Kühn (1940) 246 ff. 411 ff. u. Taf. 27, 94; Taf. 96: 29, 23. Die in bezug auf ihre
Echtheit umstrittene und von denRunologen übereinstimmend als gefälscht angesehene Runeninschrift ist vielfach
diskutiert worden. Ausführliche Literaturangaben hierzu bei Arntz u. Zeiß (1939). Wir bringen hier nur die vom
archäologischen Gesichtspunkt wesentliche Literatur.
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Abb. 362. Kärlich, Kreis Koblenz. Fibel. Maßstab 2 : 1.

1.

Das Ornament der Fibel

Das O r n a m e n t der Kopfplatte
(Abb. 363 a) besteht a u s zwei antithetisch a n g e o r d n e t e n vierf ü ß i g e n Tieren. Der Kopf (Abb. 363 b) der Tiere h a t eine nicht ganz h a l b k r e i s f ö r m i g e A u g e n u m r a h mung, in der sich das spitzovale Auge befindet. N a c h v o r n e ist der Kopf mit einer leicht b o g e n f ö r m i g
v e r l a u f e n d e n Linie abgeschlossen, die der sonst üblichen i n n e r e n A u g e n e i n f a s s u n g entspricht. Unmittelbar h i n t e r dem Kopf beginnt das V o r d e r b e i n (Abb. 363 c), das parallel zur R u n d u n g des K o p f e s
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v e r l ä u f t u n d u n t e n im W i n k e l zum e r h o b e n e n F u ß mit zwei Z e h e n umbiegt. D a h i n t e r setzt der b a n d förmige K ö r p e r (Abb. 363 d) der Tiere an, der aus drei parallel g e f ü h r t e n Linien gebildet ist, u n d der
a u ß e n von einer das Tier vom Kopf bis zum H i n t e r s c h e n k e l u m z i e h e n d e n w e i t e r e n Linie begleitet
wird, die jedoch nicht zum eigentlichen Körper des Tieres gehört. D e r a n den K ö r p e r anschließende
H i n t e r s c h e n k e l (Abb. 363 e) füllt die u n t e r e n Ecken des K o p f p l a t t e n f e l d e s . Er b e s t e h t aus einem
b i r n f ö r m i g e n , leicht dreieckige Gestalt a n n e h m e n d e n Schenkel, der mit zwei S c h e n k e l u m r a h m u n g e n
vom Körper abgesetzt ist. Das an den Schenkel bei dem linken Tier im spitzen W i n k e l , bei dem
rechten im Bogen anschließende Bein ist in einer eleganten S - K u r v e lang ausgezogen, biegt u n t e r h a l b
des V o r d e r b e i n e s nach h i n t e n u m u n d endet in einem F u ß mit einer gerade ausgestreckten u n d drei
eingebogenen Z e h e n .

Abb. 363. Kärlich, Kreis Koblenz. Kopfplatte. Analyse des Ornaments. Maßstab 2 : 1.
a) die beiden Tiere; b) der Kopf; c) Vorderbein; d) Körper; e) Hinterbein.

Auf jeder der beiden ß ü g e / h ä l f t e n befindet sich ein k a u e r n d e s vierfüßiges Tier (Abb. 364 a), das
nach oben, zur K o p f p l a t t e hin, gerichtet ist. Der Kopf (Abb. 364 b) ist ähnlich wie bei den Tieren
der K o p f p l a t t e gebildet, h a t aber eine doppelte A u g e n u m r a h m u n g , in der sich das spitzovale Auge
befindet, das vorne von der i n n e r e n A u g e n e i n f a s s u n g begrenzt wird. V o r dem Kopf b e f i n d e n sich die

Abb. 364. Kärlich, Kreis Koblenz. Tierfigur auf dem Bügel. Maßstab 2 : 1.
a) das ganze Tier; b) Kopf; c) Vorderbein; d) Körper; e) Hinterbein.
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Kiefer, die von einer kleinen, a n n ä h e r n d kreisförmigen Figur a u s g e h e n u n d im w e i t e n Bogen nach
o b e n u n d u n t e n geöffnet sind. Der Vorderschenkel (Abb. 364 c) ist auch hier u n m i t t e l b a r h i n t e r dem
Kopf angebracht. Er besteht aus einer b i r n f ö r m i g e n Linie, die von einer Konturlinie u m g e b e n ist.
Das lang ausgezogene, in leichtem Bogen g e f ü h r t e Bein h a t eine g e r a d e a u s gerichtete u n d eine
umgeschlagene Zehe. Der lange b a n d f ö r m i g e Körper (Abb. 364 d) des Tieres besteht aus drei parallelen Linien, die zum H i n t e r s c h e n k e l (Abb. 364 e) f ü h r e n , von dem der lange, e n t s p r e c h e n d dem
Vorderbein gebildete Fuß mit einer g e r a d e a u s gerichteten u n d einer umgeschlagenen Z e h e ausgeht.
Das Fußplattenfe\d
(Abb. 365 a) weist in der Mitte eine kleine R a u t e auf. Rechts u n d links
d a v o n b e f i n d e n sich zwei nach u n t e n gerichtete Tiere (Abb. 365 b), die aus Kopf, K ö r p e r u n d einem
Bein bestehen. D e r Kopf (Abb. 365 c) h a t eine aus zwei Linien gebildete A u g e n u m r a h m u n g , in der
sich das a n n ä h e r n d h a l b r u n d e bis spitzovale Auge befindet. D a v o r sind die Kiefer dargestellt, die aus
vier nach a u ß e n leicht f ä c h e r f ö r m i g g e ö f f n e t e n Linien gebildet sind. D e r K ö r p e r (Abb. 365 d) besteht
w i e d e r u m aus drei parallelen Linien, die im Bogen g e f ü h r t sind u n d an die der Schenkel (Abb. 365 e)
anschließt, der eine bzw. zwei S c h e n k e l u m r a h m u n g e n besitzt. D a s an den Schenkel im Bogen ansetzende Bein ist umgeschlagen u n d endet in einem F u ß mit vier Z e h e n . D e r große, die Fußplatte
abschließende Tierkopf (Abb. 362) h a t die oben e r w ä h n t e Form, bei der die Nasenlinie ü b e r den
g r o ß e n r u n d e n Augen des T i e r k o p f s a r k a d e n a r t i g nach beiden Seiten umbiegt u n d d e n o b e r e n Teil
der Augen u m r a h m t . Die r u n d e n A u g e n sind o b e n von einer, u n t e n von zwei Linien e i n g e f a ß t , u n t e r
d e n e n sich die W a n g e n p a r t i e befindet. D a r a n schließen drei, rechts u n d links der Nasenlinie befindliche, die N ü s t e r n darstellende Q u e r l i n i e n an. Nach u n t e n h a t der Tierkopf eine bogenförmige, flache
Zunge.

Abb. 365. Kärlich, Kreis Koblenz. Tierfiguren auf der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) das vollständige Ornament; b) die beiden Tiere abgesetzt; c) Kopf; d) Körper; e) Hinterbein.

2.

Charakteristik des Tierornaments

Das auf dem Fibelpaar aus Kärlich angebrachte T i e r o r n a m e n t steht i n s o f e r n vereinzelt da, als
sich keine u n m i t t e l b a r e n Parallelen dazu n a c h w e i s e n lassen. Gleichwohl gehört es, wie die im folgenden zu b e h a n d e l n d e n Fibeln zeigen w e r d e n , mit i h n e n in einem g r ö ß e r e n R a h m e n z u s a m m e n . D a s
aus zwei antithetischen Tieren gebildete O r n a m e n t der K o p f p l a t t e bildet ein bei nordischen Fibeln
geläufiges T h e m a . Der Unterschied besteht in diesem Fall darin, d a ß die Tiere in der Komposition
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dem halbrunden Felde der Kopfplatte angepaßt werden mußten, woraus sich die bogenförmige
Gestalt der Tiere ergibt. Im übrigen sind alle Details in gutem Stil I ausgeführt. — Die auf dem Bügel
angebrachten kauernden Tiere haben wie die Tiere auf der Kopfplatte, die Besonderheit, daß der
Vorderschenkel bzw. das Vorderbein unmittelbar hinter dem Kopf, ohne eine dazwischen liegende
Halspartie, ansetzt. Während dieser Zug bei den Tieren der Kopfplatte mit dem geringen, zur Verfügung stehenden Platz erklärt werden könnte, trifft dies für die auf dem Bügel befindlichen Tiere
nicht zu. Eine gute Parallele für diese Stileigentümlichkeit bildet die Darstellung auf dem Schwert aus
Högom, Selänger, Medelpad, Schweden 2 , das am Mundblech das Motiv der Maske zwischen zwei
vierfüßigen Tieren aufweist (Abb. 95). Bei den Tieren ist der ovale bis runde Kopf mit weit geöffneten
Kiefern dargestellt. Unmittelbar dahinter befindet sich der Vorderschenkel ohne mit dem Kopf durch
einen Hals verbunden zu sein. Das Schwert aus Högom gehört dem frühen Stil I an und dürfte aus
der Zeit um 500 bzw. aus dem Anfang des 6. Jahrhunderts stammen.

Abb. 366.

T i e r g r u p p e n auf F i b e l k o p f p l a t t e n . M a ß s t a b 2 : 1.

a) S c h w a z , B ö h m e n ;

b) S z e n t e n d r e , G r a b 2 9 , U n g a r n ;

c) Cividale, Italien.

Die beiden auf der Fußplatte angebrachten, nach unten gerichteten Tiere lassen sich wohl in
den Details, nicht aber in der Komposition vergleichen. Die bei den Tieren der Fußplatte verwendete
Kopfform ist durch die vier fächerförmig angeordneten, die Kiefer darstellenden Linien besonders
charakterisiert. Derartige Kieferbildungen sind im Norden, wie auch auf dem Kontinent unbekannt,
finden sich dagegen im langobardischen Material Italiens sehr häufig. H. Roth 3 hat diese Form der
Kieferdarstellung als „Stangenkiefer" bezeichnet 4 . Zur Komposition der Darstellungen können parallele Erscheinungen angeführt werden. Die Komposition
der antithetischen Tiere auf der Kopfplatte
entspricht einem Schema, das sich auf einer Reihe von langobardischen Fibeln findet. Es handelt sich
um die Gruppe, die unter dem Namen Schwaz/Lucca/Belfort{Abb.
366 a) von Werner 5 behandelt und
als in Pannonien entstanden angesehen worden ist. Inzwischen ist ein weiteres Stück dieser Gruppe
in dem pannonischen Gräberfeld von Szentendre,
Grab 29 (Abb. 366 b), gefunden worden 8 . Diese
Tierdarstellungen zeichnen sich durch die rundplastische Modellierung des von einer Konturlinie
umgebenen Körpers aus, die unmittelbare Anklänge an die Stilphase A7 erkennen läßt und dafür
spricht, daß diese Fibelgruppe noch vor der Mitte des 6. Jahrhunderts entstanden sein dürfte.
J. Werner" hat eine Entstehung dieser Fibelgruppe nach 5 3 0 vorgeschlagen, was sich mit den stilistischen Beobachtungen deckt. Die Tiere der Gruppe Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre haben weit
2

3
4

5
6
7
8

D. Selling (1952) 354 ff. u. Abb. 3 auf S. 360.
Roth (1973) 17.
Vgl. die Fibeln aus San Mauro (Fuchs u. Werner [1950] A 67 u. Taf. 14) (Roth [1973] Abb. 17 u. 19. Taf. 2, 2);
Castel Trosino, Grab J (Fuchs u. Werner [1950] A 72/73 u. Taf. 15) (Roth [1973] Abb. 21 u. Taf. 6, 1); Nocera
Umbra, Grab 68 (Fuchs u. Werner [1950] A 74/75 u. Taf. 16); Cividale (Fuchs u. Werner [1950] A 32/33 u.
Taf. 6) (Roth [1973] Abb. 35. 36 u. Taf. 5, 1); außerdem die beiden Goldbleche aus Lingotto (Aberg [1923]
Abb. 147) (O. v. Hessen [1962/63] 32 ff. m. Abb. 1, 2) (Roth [1973] Abb. 113 u. Taf. 22, 1)
Werner (1962) 69 u. Taf. 31, 1 - 3 .
Freundl. Mitteilung von I. Bona, Budapest.
vgl. S. 174 ff. u. S. 674 ff. m. Abb. 4 8 4 - 4 8 6 .
Werner (1962) 92.
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geöffnete, nach außen geschwungene Kiefer und als besondere Eigentümlichkeit eine im Bogen nach
vorn gezogene Verlängerung der hinteren Augenumrahmung, die wie der Stoßzahn eines Elefanten
wirkt. — Eine aus Cividale stammende Replik" (Abb. 366 c) zeigt das gleiche Motiv in einer härteren,
linear gewordenen Stilisierung. Wesentliche Details, wie die geschwungenen Kiefer, sind bei dieser
Kopie in Fortfall gekommen. Die vereinfachten Köpfe stehen denen der Tiere auf der Kopfplatte der
Fibel von Kärlich dadurch näher, obwohl die Kärlicher Köpfe in sich vollständiger und geschlossener
sind, abgesehen von jeglichem Fehlen von Kiefern, was aber auch bei vielen anderen Tierdarstellungen im nordischen Stil I durchaus der Fall sein kann. Eine weitere Ähnlichkeit mit der Gruppe
Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre zeigt sich in der Gestaltung der Vorderbeine der Tiere der Kärlicher
Fibel. Diese kommen aus einer Art Konturlinie, führen hinter dem Kopf entlang und stehen sich vor
den Köpfen jeweils mit zwei Zehen gegenüber. Bei der Gruppe Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre
befindet sich an dieser Stelle der „elefantenartige Stoßzahn" und darunter eine Raute, während die
Vorderbeine unabhängig davon darunter dargestellt sind. Die Darstellung der Kärlicher Tiere ist also
klarer und genauer. Man kann aus diesem Vergleich erkennen, daß das Tierornament der Gruppe
Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre auf eine Vorlage zurückgeht, deren Komposition einmal für die
langobardisch-böhmische Gruppe, zum andern für die aus dem Westen stammende Kärlicher Fibel
maßgeblich gewesen ist. Eine unmittelbare Abhängigkeit der Kärlicher Tierfiguren von der östlichen
Gruppe ist mit Sicherheit auszuschließen. Die Gründe hierfür liegen in der vollkommen andersartigen
Gestaltung der Tierkörper auf der Kärlicher Fibel.
Der Körper der Kärlicher Tiere, das gilt auch für die auf dem Bügel und der Fußplatte befindlichen Tierfiguren, ist bandartig gestaltet. Er besteht jeweils aus drei parallel laufenden Linien, wobei
bei den Tieren auf der Kopfplatte noch eine äußere Linie, wie oben beschrieben, hinzukommt. Die
bandförmige Körperbildung aus parallel geführten Linien ist eine Stilform, die im nordischen Stil I
für die Stilphase D kennzeichnend ist10. Durch die bandförmige Körperbildung unterscheiden sich die
Tiere der Kärlicher Fibel grundsätzlich von denen der Gruppe Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre. Die
bandförmige Körpergestaltung der Stilphase D ist nun — wie die folgenden Kapitel zeigen werden —
das Kennzeichen der alamannischen Prägung von Stil I, fehlt dagegen vollständig im östlichen Bereich
bei den Langobarden, deren Tiergestalten — von der plastisch modellierenden Form der Fibelgruppe
Schwaz/Lucca/Belfort/Szentendre, wo sie allein auftritt, abgesehen — grundsätzlich eine Körperbildung mit quergestrichelten Körpern aufweisen11.
Die Bildung der Schenkel und Beine ist gleichfalls für die Stilphase D charakteristisch. Die
annähernd birnförmigen Schenkel sind auf der Kopf- und Fußplatte mit zwei bzw. einer Schenkelumrahmung versehen, was bei den Tierfiguren im alamannischen Gebiet die Regel, im langobardischen Gebiet in dieser Form jedoch nicht zu finden ist. Das gleiche gilt für die Gestaltung der
Füße, die bei der Kärlicher Fibel lang ausgezogen und in eleganter Kurve geschwungen sind und in
einem „gefiederten" Fuß enden.
Fassen wir die Analyse der auf der Kopfplatte der Kärlicher Fibel befindlichen
Tiergestalien
(Abb. 363) zusammen, so ergibt sich, daß das Kompositionsschema der Kärlicher Kopfplatte auf eine
Vorlage zurückgeht, von der auch die Komposition der langobardischen Fibelgruppe ihren Ausgang
genommen hat. Während die östliche Form in der kompakten Stilisierung der Stilphase A erscheint,
ist die westliche der Fibel von Kärlich durch die bandförmige Stilisierung der Stilphase D bestimmt.
Die auf dem Bügel befindlichen Tiere (Abb. 364) stellen in der Anbringung vollständiger,
kauernder Tiergestalten, die nach oben, zur Kopfplatte, gerichtet sind, eine Eigentümlichkeit dar, die
dem alamannischen Raum eigen ist. Dies steht im absoluten Gegensatz zu den Tierfiguren auf den
Bügeln der langobardischen Fibeln, deren Tiere stets nach unten, zur Fußplatte, gerichtet sind.
9
10
11
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Fuchs u. Werner (1950) A 18 u. Taf. 3.
vgl. S. 204 ff.
Bandförmige Tiergestalten und davon abgeleitete Formen, die im langobardischen Bereich auch zu finden sind,
gehen, wie die folgenden Kapitel zeigen werden, auf Einflüsse aus dem alamannischen Gebiet zurück. Vgl.
S. 689 ff.

Für die Tierdarstellungen
auf der Fußplatte (Abb. 365) fehlen unmittelbare Parallelen. Auf die
Kopfbildung mit den fächerförmig gebildeten Kiefern und Parallelen auf langobardischen Gegenständen aus Italien wurde bereits hingewiesen. Doch ist an eine Herleitung des Motivs von Italien
her schon aus dem Grunde nicht zu denken, als die Kärlicher Fibeln — auch wenn sie sich aus dem
Grabzusammenhang nicht absolut datieren lassen — früher entstanden sein müssen als die im Stil I
verzierten in Italien hergestellten Fibeln der Langobarden. Die bandförmigen Körper, die Bildung
der Hinterschenkel und der geschwungenen Füße sind charakteristische Kennzeichen der Stilphase D.
Der große, die Fußplatte abschließende Tierkopf ist mit seiner arkadenförmigen Gliederung
und den großen runden Augen bereits als ein alamannisches Kennzeichen herausgestellt worden. Wir
werden darüber in den folgenden Kapiteln zu sprechen haben.
Eine abschließende Beurteilung des Ornaments der Kärlicher Fibeln wird erst möglich sein,
wenn auch die anderen in diesem Stil verzierten Fibeln behandelt worden sind. Es muß daher an
dieser Stelle die Feststellung genügen, daß es sich um eine alamannische Fibel handelt, auch wenn
sie in Kärlich bei Koblenz, in fränkischem Gebiet, gefunden wurde.

Die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing
Den Höhepunkt von Stil I auf dem Kontinent bildet ein Fibelpaar aus dem alamannischen
Gräberfeld von Nordendorf, das den Ausgangspunkt für eine größere Zahl von Fibeln bildet, die das
auf den Nordendorfer Fibeln dargestellte Tierornament in der unterschiedlichsten Art entwickeln und
verändern. Günstige Umstände wollten es, daß in den letzten Jahren ein weiteres Fibelpaar und eine
einzelne Fibel ausgegraben wurden, die mit dem gleichen Tierornament wie die Nordendorfer Fibeln
verziert sind, so daß der Typ jetzt durch Fibeln von drei verschiedenen Fundorten vertreten ist. Es
handelt sich um folgende Stücke:
1. Nordendorf, Kr. Donauwörth 1 (Taf. 7 0 - 7 2 ; Abb. 367). Fibelpaar. Silber vergoldet,
Länge 10,2 cm
2. Bopfingen, Gr. 129, Kr. Aalen 2 (Taf. 73; Abb. 368). Fibelpaar. Silber vergoldet, Länge 10,4 cm
3. Staubing, Gr. 76, Kr. Kelheim 3 (Taf. 74; Abb. 369). Fibel. Silber vergoldet, Länge 10,4 cm

Abb. 3 6 6 A.

Verbreitung der Fibelgruppe

Nordendorf/Bopfingen/Staubing

und der Gruppe B a d E m s / S e l z e n / M u s e u m Trier.
1. N o r d e n d o r f ;

2. B o p f i n g e n ;

3. S t a u b i n g ;

4. B a d E m s ;

5. Selzen.

1 Mus. Augsburg 51/279 u. 51/324.
Mus. Stuttgart F 69/115.
3
Mus. Regensburg.
2
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Abb. 367.
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Nordendorf, Kreis Donauwörth. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Abb. 368.

Bopfingen, Grab 129. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 369. Staubing, Grab 76, Kreis Kelheim. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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1.

Das Ornament der Fibeln

Die drei Fibeln bzw. Fibelpaare stimmen im Ornamentschema weitgehend überein, stammen
jedoch nicht aus der gleichen Gußform bzw. vom gleichen Model, wie zahlreiche kleine Unterschiede
in der Ausführung der Details erkennen lassen.
a)

Kopf

platte

Die Kopfplatte (Taf. 7 1 , 1 ; Abb. 370 a) hat halbrunde Form mit 14 zusammengeflossenen Knöpfen. Das Innenfeld ist durch eine schmale senkrechte Leiste in zwei gleiche Felder geteilt, in denen
sich die spiegelbildlich gleiche Darstellung eines zurückblickenden Tieres befindet. Salin4 hat die
Tierdarstellungen der Kopf- und Fußplatte in Detailzeichnungen analysiert, obwohl ihm nur eine
Photographie zur Verfügung stand. Um so höher ist die Genauigkeit, mit der alle wesentlichen Details
erfaßt sind, zu bewerten. Ein Nachteil seiner Detailzeichnungen liegt darin, daß die aus drei Linien
gebildeten, bandförmigen Körper der Tiere und die Schenkelumrahmungen in vereinfachter Form als
ein breites Band wiedergegeben sind, wodurch der durch die Linien bestimmte bandartige Charakter
der Tierfiguren nicht in der wünschenswerten Deutlichkeit zum Ausdruck kommt.

Abb. 370. Nordendorf, Kreis Donauwörth. Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.
a) die beiden Tiere abgesetzt; b) Kopf und Hals; c) Vorderbein; d) Körper; e) Hinterbein.
Die Tierdarstellungen
der Kopfplatte (Abb. 370 a) gehören zum Typ des zurückblickenden Tiers.
Der Kopf (Abb. 370 b) besteht aus einer geschlossenen, annähernd spitzovalen Augenumrahmung, die
sich um das spitzovale Auge legt. Von der vorderen Spitze der Augenumrahmung gehen die Kiefer
ab, die eine sehr eigenartige Anordnung aufweisen. Der Oberkiefer ist relativ kurz und leicht nach
oben geführt, während der Unterkiefer zunächst unter dem eigenen Körper hindurchgeführt ist, dann
im spitzen Winkel umbiegt und lang nach vorne ausgezogen ist. Das Tier beißt sich also in seinen
i

S a l i n ( 1 9 0 4 ) 2 9 9 u. A b b . 6 4 2 .
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eigenen Leib. Vom rückwärtigen Ende des Kopfes führt der aus drei schmalen Linien gebildete Hals
in leichtem Bogen zum Vorderschenkel (Abb. 370 c), der eine annähernd halbrunde rundplastische
Form besitzt, die mit einer aus drei Linien gebildeten Schenkelumrahmung versehen ist. Unmittelbar
neben dem Vorderschenkel beginnt das schmale, nach oben gerichtete Vorderbein, das an seinem
oberen Ende in zwei lang ausgezogene Zehen umbiegt. Vom Vorderschenkel führt der gleichfalls aus
drei schmalen Linien gebildete Körper des Tiers (Abb. 370 d) in einer leicht S-förmig geschwungenen
Kurve zum Hinterschenkel (Abb. 370 e), der sich in der oberen Ecke des Bildfeldes befindet, wie der
Vorderschenkel dargestellt und mit drei Schenkelumrahmungen versehen ist. Das Hinterbein hat die
gleiche Form wie das Vorderbein mit zwei schmalen relativ langen Zehen. Alle Teile dieser beiden,
auf dem Kopfplattenfeld angebrachten, zurückblickenden Tiere sind den Regeln der Tierornamentik
im Stil I entsprechend ausgeführt. Die für den Beschauer zunächst etwas befremdlich wirkende
Komposition ist allein durch die beengten Platzverhältnisse bedingt, wie sie durch die halbrunde
Kopfplatte geboten waren.
Das Fibelpaar aus Bopfingen, Grab 129 (Abb. 371), hat auf der Kopfplatte die gleiche Komposition wie das Nordendorfer Fibelpaar, doch weicht die Darstellung in der Ausführung der Details
voneinander ab. Wie Abb. 378 a, b veranschaulicht, liegt ein wesentlicher Unterschied in der Art der
Schenkelgestaltung, die in Bopfingen nicht die weich gerundete Form der Nordendorfer Schenkel aufweist, sondern eine mehr birnförmig-eckige. Die Schenkelumrahmung besteht bei den Vorderschenkeln in Bopfingen aus nur zwei Linien und die Vorderbeine sind nicht, wie in Nordendorf, eckig
geknickt, sondern gehen in einem Bogen in die Zehe über. Die Hinterschenkel haben in Bopfingen
gleichfalls eine dreifache Schenkelumrahmung und die Hinterbeine sind in der gleichen gebogenen
Linienführung wie die Vorderbeine ausgeführt. Wie diese Übersicht über die Unterschiede der
Ausführung deutlich macht, handelt es sich nicht um geringfügige, durch verschiedenartiges Nachschneiden zu erklärende Abweichungen, sondern um die Verwendung anderer Tierdetails (Schenkelbildung) und einer anderen Stilisierung (Gestaltung der Tierbeine). Man muß daraus den Schluß
ziehen, daß die Nordendorfer und Bopfinger Fibeln von verschiedenen Künstlern gearbeitet wurden,
die zwar das gleiche Kompositionsschema benutzten, aber in den Details und der Stilisierung ihre
eigenen Wege gingen.

Abb. 371. Bopfingen, Grab 129.
Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

Abb. 372. Staubing, Grab 76.
Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2 : 1.

Die Kopfplatte der Fibel aus Staubing weicht in ihrer Verzierung von dem Ornamentschema der
Fibeln aus Nordendorf und Bopfingen vollkommen ab. Wie Abb. 372 veranschaulicht, hat der Handwerker, der die Kopfplatte der Staubinger Fibel verzieren wollte, das zugrunde liegende Tierornament
in einer völlig aufgelösten Form zur Darstellung gebracht. Dies ist um so erstaunlicher, als sich das
Ornament von Bügel und Fußplatte ganz an das Nordendorf/Bopfinger Schema hält. — Bei der
Beschädigung der Kopfplatte ist der mittlere Teil des Feldes teilweise zerstört worden. Trotzdem ist
genügend erhalten, um den abstrakten Charakter des Ornaments erkennen zu können. Ohne die
Kenntnis der Nordendorfer und Bopfinger Komposition würde man kaum ein Tierornament vermuten. Doch läßt der Vergleich mit dem Ornamentschema der Nordendorfer und Bopfinger Fibeln
(Abb. 370 u. 371) erkennen, daß dreilinige Bänder kopiert wurden, ohne daß der Sinn der Darstellung
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v e r s t a n d e n wäre. D e r Verlauf der B ä n d e r , insbesondere im rechten Teil des K o p f p l a t t e n f e l d e s , m a c h t
die A n l e h n u n g an das N o r d e n d o r f / B o p f i n g e r O r n a m e n t s c h e m a deutlich. Dagegen sind alle f ü r die
T i e r o r n a m e n t i k so wesentlichen Details, wie Kopf, Schenkel u n d Füße, nicht v e r s t a n d e n .

b)

Bügel

D e r Bügel (Abb 373 a —c) trägt ein O r n a m e n t , das f ü r diese Fibelgruppe b e s o n d e r s charakteristisch ist. Dabei ist zwischen der Verzierung des Mittelstreifens u n d der der beiden Bügelfelder zu
unterscheiden. Der Mittelstreifen, der den Bügel in der Längsrichtung in zwei gleiche H ä l f t e n teilt,
ist als eine dreieckniellierte Leiste gebildet, die in der Mitte zu einem R u n d e l erweitert ist. Bei den
N o r d e n d o r f e r Fibeln (Abb. 373 a) ist das R u n d e l als vertiefte Fassung a u s g e f ü h r t , in der — entsprechend den Augen am u n t e r e n T i e r k o p f a b s c h l u ß — ursprünglich ein A l m a n d i n eingelegt gewesen
sein d ü r f t e . Bei den Fibeln aus Bopfingen (Abb. 373 b) u n d Staubing (Abb. 373 c) ist das Runde]
nicht mit einer Fassung versehen, s o n d e r n voll ausgefüllt u n d die Dreieckniellierung der Mittelleiste
geht d a r ü b e r hinweg. An den beiden E n d e n der Mittelleiste, zur K o p f p l a t t e einerseits u n d zur Fußplatte andererseits, l ä u f t die Mittelleiste in einen von oben g e s e h e n e n Tierkopf aus, der wie Abb. 373
zeigt, die Y-förmige G l i e d e r u n g mit spitzovalen Augen a u f w e i s t . Bei den Bopfinger Fibeln (Abb. 373 b)
sind die W a n g e n a m u n t e r e n E n d e als g e ö f f n e t e Mäuler ausgebildet. Dies Detail findet sich bei den
Bopfinger Fibeln a n beiden T i e r k ö p f e n , w ä h r e n d die Fibeln aus N o r d e n d o r f (Abb. 373 a) u n d
Staubing (Abb. 373 c) a n den e n t s p r e c h e n d e n T i e r k ö p f e n eine weniger ausgeprägte W a n g e n b i l d u n g
a u f w e i s e n , die am u n t e r e n E n d e e i n f a c h abschließt.

Abb. 373. Bügelverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) Nordendorf; b) Bopfingen, Grab 129; c) Staubing, Grab 76.

Auf den beiden seitlichen
Bügelfeldern
(Abb. 373) befindet sich die Darstellung je eines
k a u e r n d e n , nach vorn blickenden v i e r f ü ß i g e n Tiers (Abb. 374). Diese Tiere sind bei allen Fibeln
dieser G r u p p e n a h e z u gleich ausgebildet. Der Kopf (Abb. 374 b) h a t eine A u g e n u m r a h m u n g aus drei
parallelen Linien, die eine rechtwinklige Biegung m a c h e n , in der sich das Auge befindet, das bei den
N o r d e n d o r f e r Fibeln mit zwei k ü r z e r e n u n d zwei längeren i n n e r e n A u g e n e i n f a s s u n g e n , bei den Bopfinger Fibeln dagegen n u r mit einer k ü r z e r e n u n d zwei längeren v e r s e h e n ist. Vor dem Kopf befindet
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Abb. 374. Nordendorf. Tierfigur auf dem Bügel. Maßstab 2 : 1.
a) vollständiges Tier; b) Kopf; c) Hals; d) Vorderbein; e) Körper; f) Hinterbein.

sich das aus d o p p e l t e n Linien gebildete, g e ö f f n e t e Maul. D e r H a l s (Abb. 374 c) besteht aus einem
dreilinigen B a n d , dem a n der oberen Seite eine k ü r z e r e vom Kopf a u s g e h e n d e vierte Linie beigegeben
ist. D e r Vorderschenkel (Abb. 374 d) h a t die f ü r Stil I charakteristische Gestalt in Form einer Schleife 5
u n d ist gleichfalls als B a n d aus drei schmalen Linien gebildet. Das a n den V o r d e r s c h e n k e l a n s e t z e n d e
Bein ist in eleganter K u r v e umgeschlagen u n d endigt in drei in den Verlauf der K u r v e mit einbezog e n e n Z e h e n . D e r Körper des Tiers (Abb. 374 e) besteht, wie der Hals, aus einem dreilinigen Band,
das die V e r b i n d u n g zwischen Vorder- u n d H i n t e r s c h e n k e l (Abb. 374 f) herstellt. Letzterer hat, entsprechend dem Vorderschenkel, die Form einer dreilinigen Schleife, ist jedoch in u m g e k e h r t e r Richtung a n g e o r d n e t . Das vom H i n t e r s c h e n k e l a u s g e h e n d e Bein e n d e t bei den N o r d e n d o r f e r Fibeln in
vier, bei den Bopfinger in drei Z e h e n . Diese auf den B ü g e l f e l d e r n der Fibeln a n g e b r a c h t e n Tiere sind
vorzügliche Beispiele f ü r das k a u e r n d e v o r w ä r t s blickende Tier im Stil I. Zugleich v e r t r e t e n sie die
Stilphase D in bester Form, i n d e m alle Teile wie K o p f , Hals, Körper u n d Schenkel als dreilinige
B ä n d e r a u s g e f ü h r t sind. Alle auf den B ü g e l f e l d e r n der Fibeln aus N o r d e n d o r f , Bopfingen u n d Staubing a n g e b r a c h t e n Tiere sind mit dem Kopf nach oben, z u r K o p f p l a t t e , gerichtet 4 ".

c)

Fußplatte

Auf der Fußplatte (Abb. 375) aller drei Fibeln sind zwei spiegelsymmetrisch a n g e o r d n e t e , b a n d förmige, v i e r f ü ß i g e Tiere (Abb. 376 a) dargestellt, die Salin 6 als die „entstellte Darstellung eines
k a u e r n d e n v i e r f ü ß i g e n T i e r e s " bezeichnet hat. W i e Abb. 376 b zeigt, entspricht der Kopf der hier
dargestellten Tiere dem auf der K o p f p l a t t e der Fibel, i n d e m das spitzovale Auge v o n einer einfachen,
geschlossenen, gleichfalls a n n ä h e r n d spitzovalen U m r a h m u n g u m g e b e n ist. Bei allen drei Fibeln ist
die den Kopf bildende A u g e n u m r a h m u n g so a u s g e f ü h r t , d a ß sie schleifenförmig vom Auge des einen
zum Auge des gegenüberliegenden Tieres f ü h r t . Es ist dies die einzige V e r b i n d u n g , die zwischen den
beiden spiegelsymmetrischen Tieren besteht. Ü b e r dem Kopf jedes Tieres befindet sich eine kurze,
parallel zur O b e r k a n t e der A u g e n u m r a h m u n g v e r l a u f e n d e Linie, von der eine senkrecht n a c h o b e n
4a

5
6
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Das Tier auf der rechten Seite des Bügels der Staubinger Fibel ist auffallenderweise ohne Auge dargestellt
(Abb. 373 c).
Salin (1904) Abb. 516, d. e.
Salin (1904) 299.

Abb. 375. Fußplattenverzierung. Die beiden Tierfiguren abgesetzt. Maßstab 2 : 1.
a) Nordendorf; b) Bopfingen, Grab 129; c) Staubing, Grab 76.

Abb. 376. Nordendorf. Ornament der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) ein vollständiges Tier; b) Kopf; c) Hals; d) Vorderbein; e) Körper; f) Hinterbein.

führende Linie ausgeht, die am oberen Ende spiralig eingerollt ist. Salin7 hat sie als einen „zufälligen
hakenförmigen Zusatz" bezeichnet, doch möchten wir darin eher eine Art „Nackenschopf" erblicken,
wie er sonst gelegentlich zu beobachten ist8. Vor dem Kopf, nach unten gerichtet, befindet sich das
Maul, mit zwei spitzen, leicht geöffneten Kiefern. Diese Form des Mauls entspricht derjenigen an den
Bopfinger Tierköpfen, die die Mittelleiste des Bügels abschließen.
Hals und Körper der Fußplattentiere verlaufen in stark bewegten Kurven. So führt der als
dreiliniges Band gebildete Hals (Abb. 376 c) vom Kopf des Tiers in weit ausholendem, S-förmigem
Bogen zum Vorderschenkel (Abb. 376 d), der sich in der unteren Ecke des Bildfeldes befindet. Die
Schenkel sind bei den Fibeln verschieden gestaltet. Während die Nordendorfer Fibeln aus einer Linie
gebildete, schmale, annähernd tropfenförmige Schenkel haben, sind die der Bopfinger Fibeln plastisch
und von annähernd dreieckiger Form mit leicht nach außen geschwungenen Seiten. Die Schenkel
haben in allen Fällen die charakteristische, leicht gebogene Schenkelumrahmung aus drei parallelen
Linien. Das Vorderbein setzt unmittelbar neben dem Vorderschenkel an und besteht aus einer
geraden, schräg nach oben geführten Linie, von der im spitzen Winkel drei schräg nach unten gerichtete Zehen ausgehen.
Der Körper (Abb. 376 e) des Tiers verläuft in geschwungenen Kurven und einer Schleife zum
Hinterschenkel, der sich in der oberen Ecke des Bildfeldes befindet. Der als dreiliniges Band am
Vorderschenkel beginnende Körper führt unter dem Hals — abweichend bei dem linken Tier in
Bopfingen — hindurch, bildet dann eine Schleife und endet am Hinterschenkel. Im oberen Verlauf,
nach Unterquerung des Halses, hat der Körper teils drei-, teils zweilinige Gestalt, was auf die
Schleifenbildung zurückzuführen ist, bei der für ein dreiliniges Band nicht genügend Platz zur Verfügung stand. Die Hinterschenkel
(Abb. 376 f) sind, den Vorderschenkeln entsprechend, nach dem an
den einzelnen Fibeln verwendeten Schema ausgeführt. An der äußersten Spitze des Hinterschenkels,
ganz in der oberen Ecke des Bildfeldes, setzt der Fuß in eleganter S-förmiger Linie mit drei nach
innen einbiegenden Zehen an.
Beide Tiere sind trotz der sich überkreuzenden und schleifenartig verschlungenen Führung der
den Körper bildenden Bänder streng voneinander getrennt. Eine Ausnahme macht allein die beide
Tiere verbindende schleifenförmige Augenumrahmung. Gleichwohl macht die Komposition der beiden
Tiergestalten infolge der Spiegelsymmetrie den Eindruck einer in sich geschlossenen Flechtbandkomposition, was jedoch auf einer optischen Täuschung beruht.

d)

Tierkopf

abschluß

Der große Tierkopf
(Abb. 367 — 369) am unteren Abschluß der Fußplatte ist bei allen Fibeln
dieser Gruppe nach dem gleichen Schema gebildet, das durch zwei charakteristische Merkmale bestimmt ist: die arkadenförmige Gliederung von Nasenlinie und Augenumrahmung und die großen
runden Augen. Bei den Nordendorfer Fibeln sind die Augen als Fassungen gearbeitet, in denen sich
ursprünglich Almandineinlagen befanden, während die Augen des Bopfinger und Staubinger Tierkopfs plastisch hervortreten. Der untere Abschluß des Tierkopfs variiert bei den einzelnen Fibeln.
Während er bei Nordendorf gerade endigt, ist er bei den Bopfinger Fibeln leicht und bei dem
Staubinger Exemplar etwas stärker gerundet. Eine nur bei den Bopfinger Fibeln zu beobachtende
Eigentümlichkeit bildet die Verzierung des großen Tierkopfabschlusses auf dessen hohler Innenseite
mit einem in leichtem Relief gearbeiteten, langschmalen, vergoldeten Tierkopf (Abb. 377 e). Dieser
innere Kopf weist im Gegensatz zu den äußeren nicht die arkadenförmige, sondern die Y-förmige
Gliederung des Tierkopfs mit spitzovalen Augen auf (Taf. 73,2).
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7

Salin (1904) 299.

8

vgl. S . 2 4 5 .

2.

Charakteristik

Die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing bildet mit ihren bandförmigen Tiergestalten
den Höhepunkt der Stilphase D des nordischen Stils I auf dem Kontinent.
Die Beherrschung des Tierornaments ist vorzüglich und zeugt in ihrer Mannigfaltigkeit der
Formen von einer überraschenden Beherrschung der einzelnen Tierdetails.
In Abb. 377 sind die verschiedenen zur Anwendung gekommenen Kopfformen
zusammengestellt. In der oberen Reihe die Profilköpfe, in der unteren die en-face-Köpfe. Bei den Profilköpfen
fällt die Verschiedenheit der Typen besonders auf. Abb. 377 a zeigt den Kopf der zurückblickenden
Tiere auf der Kopfplatte, der aus einem spitzovalen Auge mit einer umschließenden Augenumrahmung besteht. Die Kiefer sind als einfache Linien ausgebildet, wobei die geknickte Führung des
Unterkiefers auf die Überkreuzung mit dem Körper des Tiers zurückzuführen ist. Abb. 377 b zeigt
den Kopf der Tiere auf der Fußplatte. Dieser ist, was Auge und Augenumrahmung anbelangt, dem
auf der Kopfplatte der Fibeln entsprechend ausgeführt. Dagegen ist die Form des Mauls von ganz
anderer Art. Ebenso ist der sog. „Nackenschopf" etwas besonderes. Da solche Zusätze sehr selten
auftreten, ist es vielleicht kein Zufall, daß eine der Komposition wegen im folgenden heranzuziehende
Filigranarbeit aus Norwegen 9 am Kopf des Tiers einen Zusatz in Form eines kleinen Tierschenkels
und Fußes hat 10 (Abb. 152). — Der Profilkopf Abb. 377 c ist von ganz anderer Art als die beiden
erstgenannten Profilköpfe. Mit seinen zahlreichen parallelen Bändern ist er schwerer und massiver
gestaltet als die leichten Köpfe Abb. 377, a und b. Auch das Maul bildet in dieser Form eine einmalige
Erscheinung.
/p)

a

b

c

A b b . 377. T i e r d e t a i l s ; die K o p f f o r m e n . M a ß s t a b a bis e) 2 : 1, M a ß s t a b f) 1 : 1.
a) T i e r auf d e r K o p f p l a t t e ; b) T i e r auf d e r F u ß p l a t t e ; c) T i e r auf d e m Bügel,
d) T i e r k o p f a n d e r B ü g e l l e i s t e ; e) T i e r k o p f auf d e r R ü c k s e i t e d e r F i b e l ; f) g r o ß e r T i e r k o p f a b s c h l u ß .

Bei den en-face-Köpfen besteht gleichfalls ein auffallender Variationsreichtum. Abb. 377 d
zeigt den Kopf, der sich an den Enden der den Bügel überziehenden Leiste befindet. Es handelt sich
dabei um die geläufige nordische Form des Tierkopfes mit Y-förmiger Führung der Nasenlinie und
Augenumrahmung. Desgleichen entspricht die darüber befindliche, das Haar darstellende V-förmige
Linie ganz der nordischen Formgebung. Auch die spitzovalen Augen und die innere Augeneinfassung
sind übliche nordische Erscheinungen. Etwas ungewöhnlicher ist dagegen die Wangendarstellung, die
bei dem Bopfinger Fibelpaar in die Kiefer übergeht. Eine derartige Darstellung ist nur möglich, wenn
der en-face-Kopf gleichzeitig als zwei Profilköpfe gelesen werden kann. Gerade diese Erscheinung
ist für Stil I besonders charakteristisch 11 . Im übrigen entspricht die Form des Mauls mit den Kiefern
9

10

11

S. 245.
Wir haben darauf bei der Behandlung der Filigranarbeiten und der Brakteaten der Stilphase D hingewiesen,
S. 245.
vgl. S. 101 f.
Vgl.
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der Abb. 377 b von der Fußplatte. Abb. 377 e, der Kopf in der Rückseite des hohlen großen Tierkopfs,
steht gleichfalls ganz in nordischer Tradition, abgesehen von der Art der Wiedergabe der Nüstern im
unteren Teil. Der große Tierkopfabschluß, Abb. 377 f, hat im Gegensatz zu den eben behandelten
en-face-Köpfen nicht die Y-Form, die im nordischen Stil I weitaus am häufigsten ist, sondern die
Arkaden-Form mit runder Augenumrahmung und großen, runden Augen. Diese Kopfform ist, wie
gesagt, im Norden selten. Die Fibel von Overhornbaek, Jütland12 hat an den drei Endigungen der
Fußplatte je einen großen en-face-Kopf, von denen die beiden an den seitlichen Endigungen der
Fußplatte befindlichen, die Y-Form aufweisen, während der den unteren Abschluß der Fußplatte
bildende Tierkopf eine arkadenförmige Augenumrahmung besitzt. Dieser untere Tierkopf ist unmittelbar unterhalb der Augenumrahmung weggebrochen, so daß nicht zu entscheiden ist, ob das eine noch
z. T. erhaltene Auge eine runde oder spitzovale Form besessen hat. — Auf der Kopfplatte der Overhornbaeker Fibel befindet sich ein von oben gesehenes vierfüßiges Tier, dessen Kopf eine arkadenförmige Augenumrahmung, aber spitzovales Auge hat. — Das Beispiel der Fibel von Overhornbaek,
die uns im Zusammenhang mit dieser Fibelgruppe noch einmal beschäftigen wird13, läßt erkennen,
daß die arkadenförmige Augenumrahmung im nordischen Stil I auch vertreten ist. Zusammen mit
spitzovalem Auge findet sie sich auch am großen Tierkopf der aus Möllebakken
auf Bornholm stammenden Fibel14.
Auch der Tierkopfabschluß der sog. „Eierstabfibel" aus Grönby15 hat die arkadenförmige Augenumrahmung und große Augen, die eine Zwischenstellung zwischen der runden und der spitzovalen
Form einnehmen (Taf. 98,2).
Eine auffallende Verwandtschaft mit dem arkadenförmigen Tierkopf unserer Fibelgruppe zeigt
der große, die Fußplatte abschließende menschliche en-face-Kopf der Fibel von Skrautval (Taf. 29),
Nord Aurdal, Oppland, Norwegen18. Der durch seinen Bart eindeutig als Männerkopf gekennzeichnete
en-face-Kopf hat nicht nur große, runde, hervortretende Augen, sondern auch die arkadenförmige
Augenumrahmung. Würde es sich nicht um einen Menschenkopf handeln, so wäre man versucht, einen
unmittelbaren Zusammenhang anzunehmen. Große runde, stark hervortretende Augen finden sich an
den Tierköpfen mehrerer norwegischer Fibeln, jedoch zusammen mit einer Form des Kopfes, die mit
denen unserer Fibelgruppe keine Verwandtschaft besitzt17. — Eine unmittelbare Parallele zum großen
arkadenförmigen Tierkopf unserer Fibelgruppe ist im nordischen Stil I nicht nachzuweisen, obwohl
einzelne Details dort vertreten sind. Allerdings ist auch hier der geringe erhaltene Bestand an südskandinavischen Fibeln zu berücksichtigen, auf Grund dessen uns die unmittelbaren nordischen
Parallelen, die anzunehmen sind, fehlen dürften. Die Form der Schenkel variiert auf den Fibeln dieser
Gruppe gleichfalls. In Abb. 378 sind die verschiedenen Schenkelformen zusammengestellt. Abb. 378 a
zeigt den Schenkel der Tiere auf der Kopfplatte der Nordendorfer Fibeln. Der Schenkel ist rundplastisch
modelliert und hat die übliche, aus drei Linien bestehende Schenkelumrahmung. Abb. 378 c stellt die
Schenkelform dar, die, gleichfalls auf den Nordendorfer Fibeln, auf der Fußplatte verwendet ist. In
diesem Fall ist der Schenkel nur durch eine annähernd birnförmige Linie dargestellt. Bei den Bopfinger Fibeln sind die Schenkel auf Kopf- und Fußplatte gleich und sind, wie auf der Nordendorfer
Kopfplatte, plastisch gestaltet, haben jedoch eine trapezförmige (Abb. 378 b) oder dreieckige
(Abb. 378 d) Grundfläche, von der aus die Seitenflächen pyramidal nach oben verlaufen. Allen diesen
verschiedenen Schenkelbildungen ist gemeinsam, daß sie mit drei — ausnahmsweise mit zwei —
Schenkelumrahmungen versehen sind. Die kauernden Tiergestalten auf dem Bügel haben dagegen
ganz abweichend gebildete Schenkel (Abb. 378 e). Sie bestehen aus einem dreilinigen, schleifenförmigen
Band. Diese Schenkelform ist im Stil I häufig vertreten. Zwei Beispiele, die mit denen unserer
12
13
14
15
16
17
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vgl. S. 2 1 3 f. T a f . 2 8 .
vgl. S. 5 6 5 f.
Mus. K o p e n h a g e n C. 6. Klindt-Jensen ( 1 9 5 7 ) Abb. 75, 9.
Mus. L u n d 3 . 6 5 5 . Salin ( 1 9 0 4 ) Abb. 4 9 5 ; A l e n s t a m ( 1 9 4 9 ) 1 8 5 m. Abb. 1, 2 ; B a k k a ( 1 9 5 8 ) Abb. 4 0 .
Mus. Oslo 12 2 8 0 . H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 2 2 .
Vgl. H o u g e n ( 1 9 3 6 ) Abb. 2 0 . 2 3 . 2 5 . 4 7 - 5 0 .

Fibelgruppe im Prinzip übereinstimmen, hat Salin abgebildet18. Bei den kauernden Tieren auf dem
Bügel unserer Fibelgruppe sind Vorder- und Hinterschenkel nicht in der gleichen Richtung verwendet,
sondern der Hinterschenkel ist in einer dem Vorderschenkel entgegengesetzten Richtung angeordnet.
Die Form der Fußbildung weist keine so großen Unterschiede auf. Die Tiere auf der Kopf- und Fußplatte haben einen aus einer schmalen Linie gebildeten Fuß, der entweder eckig oder in gebogener
Linie in zwei bzw. drei Zehen übergeht (Abb. 378 f,g). Die Hinterfüße der auf der Fußplatte angebrachten Tiere haben eine S-förmig geschwungene, in drei Zehen endende Form (Abb. 378 h). —
Die Füße der kauernden Tiere auf dem Bügel haben bei den verschiedenen Fibeln die gleiche Gestalt.
Der aus einer schmalen Linie bestehende Fuß ist in einer eleganten Kurve umgeschlagen und endet
in drei bzw. vier Zehen (Abb. 378 i, j).

a

b

c

d

e

Abb. 378. Tierdetails; Schenkel und Füße: a bis e) Tierschenkel, f bis j) Tierfüße,
a) Nordendorf. Kopfplatte; b) Bopfingen. Kopfplatte; c) Nordendorf. Fußplatte; d) Bopfingen. Fußplatte.
e) Nordendorf. Bügel;
f) Nordendorf. Kopfplatte; g) Bopfingen. Kopfplatte; h) Nordendorf. Fußplatte;
i) Bopfingen. Bügel; j) Nordendorf. Bügel.

3.

Die verschiedenen Tiertypen

Auf den Fibeln der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing finden sich drei verschiedene Tiertypen: das kauernde, vorwärts blickende Tier auf dem Bügel, das zurückblickende Tier auf der Kopfplatte und das verschlungene Tier auf der Fußplatte.
1. Das kauernde, vorwärts blickende Tier (Abb. 373 u. 374), wie es auf den Bügelfeldern aller
Fibeln dieser Gruppe in gleicher Form wiederkehrt, gehört zu den ältesten Tierfiguren im Stil I19 und
muß als die Standardform aller Stil-I-Tiere betrachtet werden. Dementsprechend findet man das
kauernde Tier während der ganzen Zeit, in der Stil I besteht. Die kauernden Tiere unserer Fibelgruppe bilden daher das ausschlaggebende Kriterium dafür, daß der auf den Fibeln zur Anwendung
gekommene Tierstil tatsächlich zum Stil I zu rechnen ist, auch wenn auf der Fußplatte kompliziertere
Bildungen auftreten, wie „das verschlungene Tier", das gleichwohl als zum Stil I gehörig betrachtet
werden muß.
Daß die kauernden Tiere unserer Fibelgruppe einem fortgeschrittenen Stadium innerhalb von
Stil I zuzurechnen sind, geht aus ihrer Stilisierung hervor. Während die älteren kauernden Tierfiguren
entweder einen von Konturlinien umgebenen plastisch modellierten Körper besitzen, wie er für die
Stilphase A kennzeichnend ist, oder aber einen flächenhaft dargestellten, mit Querstrichelung zwischen Konturlinien versehenen Körper aufweisen, der die Stilphase B charakterisiert, sind die
kauernden Tiere unserer Fibelgruppe durchweg mit einem bandförmigen, aus drei parallelen Linien
bestehenden Körper versehen. Nicht nur der Körper, auch der Kopf und die Schenkel sind, wie bereits
dargelegt, aus bandförmigen Linien gebildet, so daß die kauernden Tiere als typische Vertreter der
Stilstufe D betrachtet werden müssen.
18
19

S a l i n ( 1 9 0 4 ) A b b . 5 1 7 , e. f.
vgl. d a s K a p i t e l „ D i e k a u e r n d e n T i e r g e s t a l t e n " , S. 9 9 ff.
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2. Die zurückblickenden
Tiere (Abb. 370) auf der Kopfplatte der Fibeln haben, wie ein Vergleich mit den kauernden Tieren deutlich macht, ein weniger schwerfälliges Aussehen. Dies ist einmal
dadurch bedingt, daß für Kopf und Schenkel einfachere und kleinere Formen verwendet sind, zum
andern dadurch, daß der Typ des zurückblickenden Tiers eine bewegtere Körperhaltung besitzt, —
Sieht man von der durch die gegebenen Platzverhältnisse auf der Kopfplatte bedingten Verschränkung
der Tiergestalten ab, so erkennt man unschwer den Typ, der dem Künstler als Ausgangspunkt gedient
hat. In Abb. 379 ist das zurückblickende Tier unter Beibehaltung der gleichen Details in ein rechteckiges Feld gesetzt, wodurch die Komposition das Bizarre verliert und leichter lesbar wird. Auch
ohne Zuhilfenahme der Umzeichnung treten die für die Stilphase D charakteristischen Kennzeichen,
der bandförmige Körper und die in Kurven geschwungene Linienführung deutlich hervor. Diese
Kennzeichen sind oben bei Behandlung der Stilphase D20 behandelt worden, wobei als Beispiele die
Fibel aus Skrautval, Norwegen (Taf. 29; Abb. 114. 116. 117) und die Fibel aus Overhornbaek (Taf. 28;
Abb. 112. 113. 120. 121), Jütland, angeführt wurden. Daß es sich bei diesen Tiergestalten — trotz
der bandförmigen und geschwungenen Komposition — immer noch um Stil I handelt, wird daraus
ersichtlich, daß die Tiergestalten auf der Kopfplatte nicht nur getrennt voneinander und für sich allein
stehen, sondern daß sie zusätzlich noch durch eine Trennlinie gegeneinander abgesetzt sind.

Abb. 379.

Rekonstruktion des zurückblickenden Tieres auf der Kopfplatte.

3. Das verschlungene Tier auf der Fußplatte (Abb. 375 u. 376) hat mit dem zurückblickenden
Tier der Kopfplatte die wesentlichsten Details gemein, wie den bandförmigen Körper und die Verwendung der leichteren Formen für Kopf, Schenkel und Füße. Wenn auf der Fußplatte zwei Tiere
in Spiegelsymmetrie zur Darstellung gekommen sind, so stehen sie — wie bei der Beschreibung zum
Ausdruck gebracht wurde — doch getrennt und unabhängig nebeneinander21. Aus diesem Grunde
verwenden wir die Bezeichnung „das verschlungene Tier" und vermeiden den Ausdruck „verschlungene Tiere", mit dem nach der üblichen Terminologie zwei miteinander verschlungene Tiere verstanden werden müssen, eine Kompositionsform, die eines der wesentlichen Kennzeichen von Stil II
bildet.
Die Kompositionsform, die das „verschlungene Tier" auf der Fußplatte dieser Fibelgruppe
bildet, ist keine Erfindung des kontinentalen Künstlers, sondern aus dem Norden übernommen. Vor
die Notwendigkeit gestellt, bestimmte Flächen von anderer als rechteckiger Form mit Tierornament
zu füllen, hatte man in Skandinavien ein besonderes System entwickelt, das sich vorwiegend an
Schwertknäufen beobachten läßt, deren dreieckige Seitenflächen mit der üblichen Darstellung eines
kauernden Tiers nicht zu füllen waren. Es handelt sich um zwei Schwertknäufe aus Norwegen, die
wir im Rahmen der Stilphase D22 behandelt haben. Der Schwertknauf aus Hodneland23
zeigt ein in
Filigran ausgeführtes Tier, das in ein langes und schmales dreieckiges Feld hineinkomponiert ist. Wie
Abb. 152 zeigt, ist der Kopf des Tieres annähernd in den Giebel des Dreiecks gesetzt, von dem aus
der Hals zum Vorderschenkel führt, der mit dem Fuß in der einen spitzen Ecke des Dreiecks
angebracht ist. Von dort führt der Körper in leicht geschwungener Linie zur anderen Spitze des
Dreiecks, wo sich der Hinterschenkel mit dem dazugehörigen Fuß befindet. Die in der Filigrantechnik
20
21

vgl. S. 2 0 4 ff.
Auf die schleifenförmige

Augenumrandung,

die beide Tiere miteinander verbindet,

braucht hier nicht

noch

einmal eingegangen zu w e r d e n , da sie a m Kompositionsprinzip nichts ändert.
22
23

vgl. S. 2 4 1 ff.
Mus. B e r g e n 4 9 5 0 . Schetelig

(1906)

B e h m e r ( 1 9 3 9 ) 1 6 3 u. T a f . 37, 3.
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69;

Lindqvist

(1926)

55. 6 3 u. Abb. 6 7 ;

Hougen

(1936,

2

1 9 6 7 ) Abb. 32.

beliebte schleifenförmige Gestaltung der Kiefer füllt den übrigen Teil des Bildfeldes. Das bei dieser
Komposition entwickelte Prinzip besteht darin, die Schenkel und Füße der Tiere in die Ecken zu
verlegen, um für den Kopf die breiteste Stelle des Bildfeldes zur Verfügung zu haben. — Dies Prinzip
findet sich auf den beiden dreieckigen Seiten des Schwertknaufs aus Ödeberg, Östfold, Norwegen24
(Abb. 150 u. 151) mit dem Unterschied, daß die Füße nicht — wie in Hodneland — in die äußersten
Ecken, sondern vom Schenkel aus wieder zur Mitte, entlang einer Seite des Bildfeldes, gelegt sind.
Das ist die Kompositionsform, die bei dem „verschlungenen Tier" unserer Fibelgruppe gleichfalls
angewandt ist. Die Darstellung auf der einen Seite des Knaufs aus Ödeberg (Abb. 151) hat mit dem
„verschlungenen Tier" eine weitere Gemeinsamkeit, die darin besteht, daß sich Hals und Körper
überschneiden. Die U- oder schleifenförmig geschwungenen Kiefer beider Tiere auf dem Knauf aus
Ödeberg machen die Verschlingung der einzelnen Tiere noch vollständiger (Taf. 3 4 , 1 u. 2).
Das „verschlungene Tier" unserer Fibelgruppe unterscheidet sich von den norwegischen Filigranarbeiten — abgesehen von der durch das Material bedingten anderen Technik — durch das
Fehlen der schleifen- oder U-förmig geschlungenen Kiefer. Statt dessen ist bei den Tieren unserer
Fibelgruppe der Körper mit einer zusätzlichen Schleife versehen, die vom Künstler eingefügt ist, um
die obere Bildhälfte, in der sich nur der zum Hinterschenkel führende Teil des Körpers befindet, nicht
zu leer erscheinen zu lassen, im Gegensatz zu der unteren Bildhälfte, in der sich außer dem Körper
noch der Hals des Tieres befindet. Wie diese Überlegungen deutlich machen, ist die Komposition des
„verschlungenen Tiers" nach bestimmten kompositorischen Gesetzen erfolgt, mit dem Ziel, die
Tierdarstellung in gleichmäßiger und ausgewogener Weise über die Fläche zu verteilen.
Es erhebt sich die Frage, ob Filigranarbeiten von der Art der genannten Schwertknäufe die
Anregungen für den Künstler unserer Fibelgruppe gegeben haben könnten. Eine solche Möglichkeit
ist nicht auszuschließen, doch dürfte es mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben, die Vorbilder in
Metallarbeiten zu sehen, die in der gleichen Technik wie unsere Fibeln hergestellt und verziert waren,
in erster Linie also in Fibeln. Im südskandinavischen Raum sind Fibeln, deren Ornament in der
Stilphase D ausgeführt ist, außerordentlich selten. Wir haben oben25 die aus dem südlichen Norwegen
stammenden Fibeln aus Skrautval und Fonnäs beschrieben, deren Tiergestalten mit ihren charakteristischen bandförmigen Leibern dem Stil unserer Fibelgruppe sehr nahe stehen, sich aber in dem
barocken Reichtum des Ornaments von der mehr nüchternen Art unserer Fibelgruppe wieder unterscheiden. Sehr viel näher dürfte unseren alamannischen Fibeln die schon mehrfach genannte Fibel
aus Overhornbaek,
Jütland26 (Taf. 28; Abb. 112. 113. 120. 121) stehen. Von den an der Kopfplatte
dieser Fibel befindlichen vier Tierfiguren sind die an den seitlichen Rändern angebrachten (Abb. 120.
121) für unsere Untersuchung von besonderer Bedeutung. Wir haben den Charakter dieser Darstellungen im Rahmen der Stilphase D bereits besprochen27. Bei der Fibel von Overhornbaek handelt
es sich jeweils um ein „verschlungenes Tier", dessen Komposition, wie wir dargelegt haben, mit seiner
Regelmäßigkeit und Symmetrie nahezu den Charakter eines wirklichen Bandgeflechts (Abb. 122)
besitzt. — Nach unserer heutigen Kenntnis dürften Kompositionen wie die Tiergestalten der Fibel von
Overhornbaek den Kunstkreis bezeichnen, aus dem die Vorbilder kamen, die das Tierornament
unserer Fibelgruppe bestimmten.
Schließlich ist noch auf das Kompositionsschema zweier unabhängig nebeneinander stehender
Tiergestalten einzugehen. Wie schon gesagt, ist es allein die Spiegelsymmetrie, die das Ornament auf
der Fußplatte der Fibeln wie eine reguläre Flechtbandkomposition erscheinen läßt. Dies Kompositionsprinzip dürfte dem Künstler zuzuschreiben sein, der das Ornament der Fibeln konzipierte.
Aus dem skandinavischen Raum, in dem Stil I seine Heimat hat, scheinen derartige Kompositionen
nicht vorzuliegen, was möglicherweise allein durch die „Fundknappheit" bedingt sein mag. Stellt man
24

Mus. Oslo 1558. S. Lindqvist (1926) 63 u. Abb. 66; Böe (1926) 7; Hougen (1936,
183 u. Abb. 164.

25

vgl. S. 203 f.; 205 ff.
Mus. Kopenhagen 9614. Aberg (1924) Abb. 66; Mackeprang (1952) Taf. 2 2 , 7 ; Munksgaard (1965) 246 u. Abb. 9.
vgl. S. 213 ff.

26
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2

1967) Abb. 33; Oberg (1942)
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die Tiere der Fibel von Overhornbaek, die sich dort an den gegenüberliegenden Seiten der Kopfplatte,
weit entfernt voneinander, befinden, in spiegelsymmetrischer Anordnung nebeneinander, so erhält
man eine Komposition, wie sie Abb. 380 zeigt, die derjenigen auf der Fußplatte unserer Fibeln so
nahekommt, daß kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, daß die im süddeutschen Raum plötzlich
und fremdartig auftretende Tierornamentik dieser Art aus dem südskandinavischen Raum stammen
muß. Die Tiere der Fibel von Overhornbaek sind in den Details jedoch sehr verschieden von denen
unserer Fibeln, so daß eine unmittelbare Verwandtschaft nicht in Frage kommen kann. Gleichwohl
dürfte der südskandinavische Raum als Kunstprovinz, aus der die alamannischen Fibeln ihre Tierornamentik erhalten haben, mit der jütländischen Fibel aus Overhornbaek für uns faßbar werden.

Abb. 380.

Spiegelsymmetrische Anordnung
der Randtiere der Fibel
aus Overhornbaek, Jütland. Entwurf.

4.

Datierung

Für die Frage, wie weit sich aus den Fundzusammenhängen ein Anhalt für eine zeitliche
Fixierung unserer Fibelgruppe gewinnen läßt, müssen die Nordendorfer
Fibeln ausscheiden, da ihr
Grabinventar nicht bekannt ist. Die kürzlich entdeckten Fibeln aus Bopfingen und Staubing stammen
dagegen aus geschlossenen Funden.
Bopfingen, Grab 129. Das Fibelpaar stammt aus einem reich ausgestatteten Frauengrab, über
das D. Reimann in einem Beitrag zu dieser Arbeit berichtet hat 27 '. Für eine von den Fibeln unabhängige Datierung des Grabes sind die beiden Almadinscheibenfibeln, eine Beinschnalle, eine Quarzperle und eine Trommelperle mit blauem Fischgrätmuster auf weißem Grund von besonderer Bedeutung. Wie D. Reimann ausgeführt hat, dürfte Grab 129 um die Mitte des 6. Jahrhunderts oder kurz
danach angelegt sein. Die Niederlegungszeit würde damit für die Zeit von der Mitte bis ins dritte Viertel des 6. Jahrhunderts gesichert sein.
Staubing, Grab 76. Es handelt sich um das Grab eines Mädchens, das unter anderen, für eine
zeitliche Bestimmung indifferenten Beigaben ein unverziertes Goldblattkreuz und eine silberne mit
einem Tierkopf verzierte Nadel enthielt. Über das Grab hat R. Christlein276 berichtet, der es insbesondere auf Grund der horizontal-stratigraphischen Beobachtungen im Gräberfeld in die „Jahre um
600" setzt.
Die silberne Nadel ist mit einem Tierkopf verziert, der durch seine „Arkadenform" dem großen
Tierkopfabschluß der Bügelfibel nahesteht. Das aus zwei quer übereinandergelegten Goldblechstreifen
gebildete Kreuz läßt sich, da es unverziert ist, in zeitlicher Hinsicht nur allgemein einordnen. Mit den
27a
27b
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vgl. S. 7 2 6 ff.
R. Christlein ( 1 9 7 1 ) 51 ff. T a f . 14, 1.

Goldblattkreuzen wird ein Horizont erfaßt, der — nach der herrschenden Auffassung — in engem
Zusammenhang mit den Langobarden nach ihrer Einwanderung nach Italien im Jahre 568 steht. Die
in Pannonien noch unbekannten, in Italien dagegen von den Langobarden häufig verwendeten Goldblattkreuze bilden daher einen chronologisch gut faßbaren Horizont. Während man früher geneigt war,
die im Räume nördlich der Alpen gefundenen Goldblattkreuze als langobardischen Import anzusehen,
neigt man neuerdings dazu, nur die Sitte des Tragens von Goldblattkreuzen als von den Langobarden
übernommen zu betrachten. Die meisten der nördlich der Alpen gefundenen Goldblattkreuze dürften
auf Grund ihrer von den italischen Stücken stark abweichenden Verzierung im süddeutschen Raum
hergestellt worden sein 28 . Dabei muß die Frage offen bleiben, ob die vor allem bei den Alamannen
übliche Sitte der Beigabe von Goldblattkreuzen in ihrer Wurzel auf die Langobarden zurückgehen
muß, da die Sitte des Tragens von Goldblattkreuzen in ihrem Ursprung nicht langobardisch, sondern
byzantinisch-mediterran ist und bei der einheimischen Bevölkerung Italiens auch schon vor der
Ankunft der Langobarden üblich gewesen sein dürfte 29 . In zeitlicher Hinsicht wird man das Auftreten
von Goldblattkreuzen im Raum nördlich der Alpen auf Grund der parallelen Vorgänge bei den
Langobarden in Italien in das letzte Viertel des 6. und die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts setzen dürfen. Die von Christlein gegebene Datierung des Staubinger Mädchengrabes in die Jahre um 600 dürfte
auf Grund des Goldblattkreuzes durchaus berechtigt sein. Die silberne Nadel wird man ihres für die
alamannischen Fibeln der Mitte und frühen zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts typischen „Arkadenkopfes" wegen entsprechend früher zu datieren haben.
Die Bügelfibel war zur Zeit der Grablegung stark abgenutzt. Die Kopfplatte war abgebrochen
und als alte Reparatur mit sechs Nieten wieder mit dem Bügel verbunden worden. Das macht wahrscheinlich, daß die Bügelfibel zur Zeit der Grablegung bereits ein lange getragenes Schmuckstück
gewesen ist, dessen Herstellung in einem erheblich früheren Zeitraum anzunehmen ist.

5.

Zeitpunkt und Herstellung der Fibeln

Da mit den geschlossenen Grabfunden nur der Zeitpunkt der Grablegung ermittelt werden
kann, bleibt es eine offene Frage, wann die im Grabe befindlichen Gegenstände jeweils hergestellt
worden sind. Für eine derartige Bestimmung fehlen uns alle Anhaltspunkte. Vermutungen über eine
auf starker Abnutzung eines Fundstücks beruhende lange Benutzungszeit geben zwar gewisse
Anhaltspunkte, haben aber nur dann einen Wert, wenn aus dem gleichen Grabe stammende Fundstücke gleichen Charakters miteinander verglichen werden können 3 0 . Abnutzungsspuren an einer Fibel
lassen über deren Tragedauer keine direkten Schlüsse zu. Die von uns in dieser Untersuchung behandelten Bügelfibeln waren kostbare Schmuckstücke. Insbesondere wurden die Bügelfibeln auf dem
Kontinent nicht als Kleiderschließen benutzt, sondern zusammen mit einem langen, vom Gürtel
hängenden Band mit einem Bergkristallanhänger oder Ähnlichem getragen 31 . Es dürfte sehr unwahrscheinlich sein, daß die in dieser Anordnung verwendeten Fibeln zur täglichen Kleidung getragen
wurden. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, daß sie zur Tracht der in sozialer Hinsicht höher gestellten
Frauen gehörten, und nur bei besonderen Gelegenheiten angelegt wurden, insbesondere bei der
Grablegung der Besitzerin. Die zumeist silbervergoldeten Fibeln werden als Schmuck- und Trachtbestandteile nicht nur einen besonderen Wert besessen haben, sondern auch über längere Zeit getragen worden sein, wie es mit dem Schmuck der Frauen unserer Zeit der Fall ist, bei dem eine
Tragedauer von etwa 30 — 40 Jahren in den meisten Fällen noch als gering gelten dürfte 32 .
28
29

30

31
32

O. v. Hessen (1964) 199 ff.
Sollten die zahlreichen ostgotischen und die Silbermünzen Justinians I. von Ravenna und die Trienten des
gleichen Kaisers (Prägezeit etwa 555 — 565), die über die Alpen nach Norden gelangt sind, nicht als Anzeichen
für starke kulturelle Beziehungen in dieser Zeit zu werten sein?
Ein Beispiel hierfür bildet das oben (S. 142 ff.) behandelte Grab aus Finglesham D 3, das eine sehr stark abgenutzte jütländische Fibel und zwei kaum benutzte fränkische Fibeln mit gleichbreitem Fuß enthielt.
Hinz (1966) 212 ff.
vgl. D. M. Wilson (1959) 118 Anm. 8.
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Die stilistische Analyse des Ornaments dürfte, nach allem zu urteilen, eine solidere Basis
abgeben, um zu einer Bestimmung der Herstellungszeit der Fibeln zu gelangen. Wie unsere Untersuchung der Stilphasen im nordischen Stil I ergeben hat, ist die Stilphase D mit bandförmigen, in
Kurven geführten Tiergestalten durchaus nicht so spät anzusetzen, wie es die herkömmliche Ansicht
vertritt. Als eine Stilphase, die neben den anderen Stilarten parallel läuft, muß ihr Beginn spätestens
früh im 6. Jahrhundert angesetzt werden, während ihr Höhepunkt in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts und in dessen Mitte erreicht sein dürfte. Das Grab Snartemo V mit einer Goldgriffspatha 33
kann nicht später als in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert werden. Unter den verschiedenen
gleichzeitig in diesem Grabe vorkommenden Stilarten ist die Stilphase D besonders zahlreich vertreten. Die Fibel aus Overhornbaek kann ebenfalls nicht später als um die Mitte des 6. Jahrhunderts
entstanden sein. Dies dürfte auch der Zeitraum sein, in dem die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/
Staubing entstanden ist.

6.

Wer waren die Künstler?

Die stilistische Analyse des Ornaments der Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing hat
gezeigt, daß im alamannischen Raum Südwestdeutschlands um die Mitte des 6. Jahrhunderts auf
kontinentalen Fibeln nordischer Stil I der Stilphase D in hervorragender Qualität zur Anwendung
kommt. Die drei bis jetzt vorliegenden Fibeln bzw. Fibelpaare lassen auf Grund der verschiedenartigen Ausführung des Ornaments erkennen, daß es sich nicht um ein einmaliges Model gehandelt
hat, sondern daß das Ornamentschema mehrfach — wohl von verschiedenen Silberschmieden — für
den Guß der Fibeln hergestellt worden sein muß. W e r waren nun diese Künstler, die in der Lage
waren, nordischen Stil I mit so zahlreichen Varianten der einzelnen Details selbständig und qualitätvoll zu verarbeiten? Die Frage, die sich hier stellt, geht dahin, ob es sich um einheimische, also
alamannische, oder nordische, d. h. von Skandinavien ins alamannische Gebiet gekommene Künstler
gehandelt hat. Nimmt man an, daß es alamannische Künstler waren, die diese Fibeln mit Stil-I-Ornamentik hergestellt hätten, so bliebe die Frage, wie diese einheimischen Künstler die Kenntnis und
notwendige Vertrautheit mit Stil I bekommen hätten, die sie befähigte, in der gleichen Weise wie
ein nordischer Künstler zu arbeiten. Die Antwort auf diese Frage könnte lauten, daß die alamannischen Künstler nordische Originalarbeiten zur Verfügung gehabt hätten, auf Grund deren sie sich
die erforderliche Kenntnis von Stil I angeeignet hätten. Daß es sich dabei nicht um Einzelstücke,
sondern um eine größere Zahl von nordischen Originalen gehandelt haben müßte, macht allein schon
die Vielzahl der Tiertypen und der Reichtum der verschiedenen Detailformen wahrscheinlich. —
Schließlich muß man sich fragen, ob überhaupt mit einem gewissen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit
damit gerechnet werden kann, daß man sich einen Tierstil so diffiziler Art, mit so reichem Repertoire
und mit so komplizierten Gestaltungsprinzipien und Kompositionsgesetzen nur durch Kopieren importierter Stil-I-Arbeiten zu eigen machen kann. Um so mehr als die für das Mittelalter angenommenen „Musterbücher" für die Völkerwanderungszeit nicht in Frage kommen 34 .
Wir glauben diese Frage verneinen zu müssen. — Zum Verständnis der Situation mag ein Blick
auf die Verhältnisse bei den zur gleichen Zeit in Pannonien ansässigen Langobarden gewisse Aufschlüsse geben. Die Langobarden haben, wie im einzelnen in einem späteren Kapitel zu zeigen sein
wird 35 , in ihren pannonischen Wohnsitzen den nordischen Stil I gleichfalls übernommen und auf ihre
33
34

35

568

Hougen (1935) 17 ff.
Aus irischem und schottischem Gebiet kennt man die sog. „trial-pieces" (F. Henry [1965] 93 f. u. Taf. 37;
H. Hencken [1950] 181 ff. m. Abb. 95. 96), in Knochen geschnitzte Tier- und Flechtbandornamente, wie sie sich
auf den gegossenen Metallarbeiten des 8. und 9. Jahrhunderts finden. Der oft flüchtige Charakter der Muster
auf den trial-pieces hat zu der Annahme geführt, daß es sich um Versuche handele, das Ornament herzustellen,
während die guten und qualitätvollen Beispiele als Model gedeutet werden, von denen man das Muster für den
Guß abgenommen habe. Daß die trial-pieces im Sinne von Musterbüchern verwandt worden wären, läßt sich
nicht nachweisen.
vgl. S. 673 ff.

eigenen Fibeln übertragen. Bei den Langobarden handelt es sich um Stil I der Stilphase B , Tiergestalten mit von Konturlinien umgebenen quergestrichelten Körpern. Die Langobarden haben diese
Tierornamentik, die sie in Pannonien aufnahmen, selbständig verarbeitet, wie es die große Zahl der in
den italischen Gräberfeldern der Langobarden gefundenen, im Stil I verzierten Fibeln über jeden
Zweifel erhebt. Der Übernahmevorgang des nordischen Stils I durch die Langobarden, der um die
gleiche Zeit wie der entsprechende Vorgang bei den Alamannen, um die Mitte des 6. Jahrhunderts
erfolgt ist, stellt uns bei den Langobarden vor das gleiche Problem, dem wir bei den Alamannen
begegnen. Auch im Falle der langobardischen Tierornamentik muß die Frage lauten: Waren es
nordische eingewanderte Künstler, die diesen Tierstil bei den Langobarden heimisch gemacht haben?
Soviel steht fest, daß die Langobarden selbst nach kurzer Zeit in der Lage waren, Stil I der Stilphase B
zu beherrschen und selbständig zu verarbeiten.
Angesichts dieser Duplizität der Ereignisse, daß zwei nicht unmittelbar benachbarte germanische
Stämme etwa zur gleichen Zeit, aber unabhängig voneinander, jeder eine andere Stilart von Stil I
übernehmen und selbständig weiter entwickeln, dürfte es u. E. nach das Wahrscheinlichste sein, daß
es skandinavische Künstler waren, die den nordischen Stil I sowohl bei den Langobarden wie bei den
Alamannen heimisch gemacht haben. Daß diese Übernahme nicht als ein beiden Stämmen gemeinsamer Vorgang verstanden werden darf, daß sich also nicht eine Gruppe skandinavischer Künstler
einerseits nach Pannonien, andererseits nach Alamannien begeben hätte, geht daraus hervor, daß die
beiden Stämme ganz verschiedene Formen von Stil I übernahmen. Im Fall der Langobarden liegt es
nahe, daß die skandinavischen Künstler auf dem östlichen Verbindungsweg entlang der Oder und
Weichsel nach Pannonien gekommen sind 36 , während die Verbindungswege, auf denen die skandinavischen Künstler zu den Alamannen gekommen sein werden, über die Nordsee, den Rhein und Neckar
aufwärts geführt haben dürften, ein Weg, der sich durch die Fundorte (Abb. 92) der nordischen
Goldbrakteaten und der nordischen Importfibeln (Abb. 359) mit Stil-I-Ornamentik deutlich abzeichnet 37 . Kamen die Vermittler des Stils I bei den Langobarden aus einem mehr östlich gelegenen Teil
Skandinaviens, was dadurch wahrscheinlich gemacht wird, daß sich die Stilphase B in Ostskandinavien
stärker durchgesetzt und verbreitet zu haben scheint als im Westen, so dürften die zu den Alamannen
gekommenen nordischen Künstler aus einem weiter westlich gelegenen Raum, vermutlich aus Jütland
oder von den dänischen Inseln gekommen sein, wo die Stilphase D ihre eigentliche Blüte gehabt hat.
Wenn unsere Vermutung zu Recht besteht, daß das Auftreten von Stil I auf den Fibeln der
Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing nur dann befriedigend erklärt werden kann, wenn mit der
Anwesenheit nordischer, aus Skandinavien stammender Künstler gerechnet wird, so erhebt sich die
weitere Frage, wie dieser Vorgang im einzelnen zu verstehen ist.
Muß man damit rechnen, daß sich die skandinavischen Künstler an verschiedenen Orten im
alamannischen Siedlungsgebiet niedergelassen haben, so daß mit einer Produktion von Stil I an
verschiedenen Plätzen zu rechnen wäre, oder ist es wahrscheinlicher, daß der Nucleus für die Aufnahme von Stil I bei den Alamannen in einem einzigen Zentrum gelegen hätte, in dem der oder die
skandinavischen Künstler tätig waren, die dort eine „Schule" begründet hätten, in der Stil I hergestellt und in der der einheimische Nachwuchs in der nordischen Tierornamentik ausgebildet worden
wäre?
Es dürfte schwer sein, zur Beantwortung dieser Frage in diesem oder jenem Sinne aussagekräftige Gründe anzuführen. Wenn wir zu der Ansicht neigen, daß der Ausgangspunkt von Stil I bei
den Alamannen in einem eng begrenzten Raum angenommen werden muß, so beruht diese Annahme
auf der weiteren Entwicklung, die Stil I in der Folgezeit auf alamannischem Boden genommen hat.
In den folgenden Kapiteln wird die verschiedenartige Fortführung und Umgestaltung der Stil-IOrnamentik behandelt werden, die sich aus der angenommenen Keimzelle fächerartig entwickelt hat
und die es nahelegt, daß der Ausgangspunkt für Stil I in einem räumlich begrenzten Zentrum zu
suchen ist.
36

Hierzu: Arbman (1945 a) 88 ff.

37

Vgl. S. 171; 540 ff.
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Die Fibelgruppe Bad Ems/Selzen, Grab 11/Museum Trier
Die in diesem Kapitel behandelten Fibeln bzw. Fibelpaare sind Nachahmungen nach den Fibeln
der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing. Es handelt sich um folgende Stücke:
1. Bad Ems, Hessen-Nassau. Fibelfragment. Silber vergoldet, Länge 4,8 cm1 (Taf. 75, 2; Abb. 381)
2. Selzen, Grab 11, Kr. Oppenheim. Fibelpaar. Silber vergoldet, Länge 10,0 cm2
(Taf. 75,1; Abb. 382)
3. Fundort unbekannt. Fibelpaar. Bronze vergoldet, Länge 11,2 cm3 (Taf. 76; Abb. 383)

Abb. 381. Bad Ems. Fibelfragment. Maßstab 2 : 1.

1. Das Fragment aus Bad Ems (Abb. 381). Erhalten ist der größte Teil der Fußplatte und der
große Tierkopfabschluß. Letzterer läßt die unmittelbare Verwandtschaft mit der Gruppe Nordendorf/
Bopfingen/Staubing sogleich erkennen. Es handelt sich um den arkadenförmigen Typ des Tierkopfs
mit großen, runden Augen. Der untere, gerundete Abschluß entspricht der Form Bopfingen/Staubing.
Von dem Fußplattenfeld ist der größte Teil erhalten, es fehlen die beiden oberen Ecken am Bügelansatz. Das Ornament stellt die beste von allen Wiederholungen des Nordendorf/Bopfinger Schemas
dar, zeigt aber eine Anzahl von Mißverständnissen, die erkennen lassen, daß der Künstler dieser Fibel
das Tierornament nicht mehr verstanden hat. Die beiden Köpfe der Tiere sind zusammengezogen und
erscheinen hier als zwei parallele Linien. Auf der einen Seite, dem linken Tier entsprechend, ist ein
1

2

3
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Mus. Köln, Slg. Diergardt 561. Salin (1904) 300 u. Abb. 643; Aberg (1922) 154 u. Abb. 236; Werner u. Krause
(1935) 329 ff. u. Abb. 1; Arntz u. Zeiß (1939) 193 ff. u. Taf. 10; Werner (1961) 16 u. Taf. 7, 20.
Mainz, L a n d e s m u s e u m 805 u. 813. W. und L. Lindenschmit (1849, Nachdruck 1969) 21 u. Falttaf. Taf. Nr. 11;
Salin (1904) 38 u. Abb. 84; Aberg (1922) Abb. 234; Barriere-Flavy (1901) Taf. 58, 1; Kühn (1940) 252 u. Taf. 96:
29, 21; Werner (1968) 660 u. Taf. 2, 5. 6.
Mus. Trier PM 214 u. 215. Kühn (1940) 252. 463 u. Taf. 46, 172 u. Taf. 96: 29, 19; Böhner (1958 a) 88; Bd. 2, 185
u. Taf. 11, 5, a. b.

Auge eingezeichnet, das auf der rechten Seite fehlt. Hals und Körper, deren dreilinige Bänder dem
Hersteller dieser Fibel am wenigsten Schwierigkeiten bereiteten, lassen das zugrunde liegende Schema
gut erkennen. Der stark gebogene Hals führt vom Kopf zum Vorderschenkel, der annähernd halbrunde Form besitzt und mit drei geraden Linien als Schenkelumrahmung versehen ist. Das Vorderbein
ist nur mit einer Zehe versehen und führt in geschwungener Linie zum Kopf des Tieres weiter. Vom
Vorderschenkel führt der Körper als dreiliniges Band unter dem Hals des Tieres hindurch und müßte
dann eine Schleife bilden, um zum Hinterschenkel des Tieres zu führen. Die Schleife ist vom Hersteller dieser Fibel zu einem birnförmigen Gebilde mit Füllung umgestaltet worden, wodurch das
Ornament seinen ursprünglichen Sinn verliert. Derartige birnförmige Bildungen, die im allgemeinen
Schenkel darstellen, sind hier unverständlich. Oberhalb davon befindet sich der Hinterschenkel mit
dreifacher Schenkelumrahmung, in gleicher Ausführung wie der Vorderschenkel. Der zum Hinterschenkel gehörende Fuß ist zum größten Teil erhalten. In der geschwungenen Linienführung mit drei
umbiegenden Zehen entspricht er genau dem Vorbild Nordendorf/Bopfingen/Staubing. Zwischen
Kopf und Hinterbein ist ein M-förmiges Gebilde, das nur durch den Vergleich mit der Vorlage verständlich wird. Es handelt sich um den völlig mißverstandenen Nackenschopf der Tierköpfe. Wie aus
der Beschreibung des Ornaments der Fußplatte hervorgegangen ist, weist das Muster eine Reihe von
Mißverständnissen auf, die so erheblich sind, daß man das zugrunde liegende Muster ohne das
Vorbild nicht erkennen würde. So sind die Köpfe der Tiere nicht richtig verstanden, das gleiche gilt
für den Vorderfuß, der als lange Linie ausgezogen ist und in den Hals des Tieres einmündet. Das
Spiel der Linien war für den Hersteller dieser Fibeln bedeutsamer als das Tierornament. Ebenso ist
der schleifenförmige Verlauf des Körpers mißverstanden. Man wird annehmen dürfen, daß das
Fibelfragment aus Bad Ems von einem Künstler hergestellt worden ist, der die Fibelform und den
Tierkopffuß verstand, dem das komplizierte Muster der Tierleiber und Tierdetails auf dem Fußplattenfeld jedoch fremd und unverständlich war. Nur so erklären sich die zahlreichen Mißverständnisse des Tierornaments bei sonst technisch guter Ausführung.
2. Das Fibelpaar aus Selzen, Grab 11 (Abb. 382). Die aus einem reich ausgestatteten Frauengrab stammenden Fibeln sind vollständig erhalten, jedoch schon in alter Zeit gebrochen und z. T. alt
repariert. Form und Ornament stellen eine Wiederholung des Nordendorf/Bopfinger Schemas mit
zahlreichen Mißverständnissen dar. Der große Tierkopfabschluß
lehnt sich in der arkadenförmigen
Gliederung und den runden Augen eng an das Vorbild an, ist im ganzen aber schlanker als die aus
alamannischem Gebiet stammenden Beispiele.
Die Kopfplatte
läßt das Ornamentschema ohne weiteres erkennen, wenn auch die Einzelheiten
nicht mit dem Vorbild übereinstimmen. Auf der linken Bildhälfte ist nur der S-förmig geschwungene
Tierkörper, hier aus vier Linien gebildet, samt Vorder- und Hinterschenkel mit den dazugehörigen
Beinen dargestellt. Der Kopf wie auch der Hals des Tieres fehlen völlig. — Auf der rechten Seite
ist die Darstellung unklarer. Der Verlauf des S-förmig geschwungenen Körpers ist dadurch gestört,
daß der Künstler einen Tierkopf mit Auge in den Körper hineingestellt hat. Eine zweite augenartige
Bildung befindet sich rechts daneben. Der am rechten unteren Bildrand befindliche Vorderschenkel
und das dazugehörige Bein sind gleichfalls mißverstanden.
Das Ornament des Bügels hält sich in grober Vereinfachung an das Schema der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing. Der in der Längslinie des Bügels verlaufende Mittelsteg läßt in der Mitte
die rundelartige Verbreiterung erkennen und hat an beiden Enden ein schwaches Abbild der dort
befindlichen Tierköpfe bewahrt, die sich nur in der angedeuteten Umrißlinie und nur für den, der mit
dem Vorbild vertraut ist, erkennen lassen. Auf beiden Seiten des Bügels befindet sich wie bei dem
Prototyp je ein kauerndes Tier, das die entsprechenden Vorbilder nachzuahmen versucht. Man kann
die Einzelheiten relativ gut erkennen, doch sind auch hier Ungenauigkeiten und Mißverständnisse
zu beobachten, die sich u. a. darin äußern, daß die Tiere keine richtigen Augen haben. Eine Neuschöpfung des Künstlers dieser Fibeln ist dagegen die herausgestreckte Zunge, die bei den Prototypen nicht vorhanden ist. Die bei der Gruppe Nordendorf als dreilinige Bänder ausgebildeten schleifenförmigen Schenkel haben hier eine birnförmige Gestalt angenommen, teils mit, teils ohne Füllung.
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Abb. 382. Selzen, Grab 11, Kreis Oppenheim. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Diese Schenkelbildung ist für die Stil-I-Formen auf dem Kontinent charakteristisch und wird im
folgenden mehrfach begegnen. Die Füße, die bei den Prototypen mit mehreren Zehen ausgestattet
waren, haben bei den Fibeln aus Selzen nur eine einzige Zehe. — Man darf annehmen, daß der
Künstler, der die beiden kauernden Tiere auf dem Bügel der Fibeln aus Selzen schuf, dies Ornament
noch einigermaßen verstanden hat, was bei der Kopfplatte unwahrscheinlich ist und für die Fußplatte
verneint werden muß.
Das Ornament der Fußplatte
zeigt eine fortschreitende Auflösung des zugrunde liegenden
Schemas. Dabei ist offensichtlich, daß das Fibelfragment aus Bad Ems ein Zwischenstadium zwischen
den Prototypen und den Selzener Fibeln bildet. Eindeutig klar zu erkennen sind bei Selzen nur die
Schenkel der Tiere mit den zugehörigen Schenkelumrahmungen und die zu den Hinterschenkeln, im
oberen Bildteil, gehörigen Füße. Dagegen sind die zu den Vorderschenkeln gehörenden Füße zu
langen Linien geworden, die in das den Hals der Tiere bildende dreilinige Band einmünden. Hatte
das Fragment aus Bad Ems wenigstens noch eine Zehe als Rudiment des Vorderfußes bewahrt, so ist
diese bei Selzen auch verlorengegangen. Unmittelbar von dem Stadium, das die Fibel aus Bad Ems
vertritt, dürfte auch die birnförmige, gefüllte Figur kopiert sein, die an Stelle der Schleife steht, die
der Körper des Tiers nach der Unterquerung des Halses vor Erreichen des Hinterschenkels bei den
Prototypen bildet. Die Köpfe der Tiere sind schließlich ganz aufgelöst und an ihre Stelle tritt eine
durchlaufende Verbindung, die vom Hals des einen Tiers zum Hals des anderen führt. Aus dem
ursprünglichen Nackenschopf beider Tiere ist, nach dem Vorgang bei der Fibel aus Bad Ems, eine rein
geometrische Figur geworden.
Es darf als sicher anzunehmen sein, daß der Handwerker, der das Selzener Fibelpaar gefertigt
hat, von Tierornamentik wenig verstand. Nur die einfache Form der kauernden Tiere auf dem Bügel
zeugt von einem gewissen Verständnis für eine einfache Tierdarstellung, dagegen ist schon der Typ
des zurückblickenden Tiers auf der Kopfplatte, wie erst recht der des verschlungenen Tieres auf der
Fußplatte nicht mehr verstanden worden. Der Verfertiger der Selzener Fibeln hat offenbar ein schon
degeneriertes Vorbild, vielleicht nach Art der Fibel aus Bad Ems, benutzt, was aus den charakteristischen Ubereinstimmungen mancher Details hervorgehen dürfte.
3. Das Fibelpaar unbekannten
Fundorts im Mus. Trier (Abb. 383). Mit diesen Fibeln ist das
letzte Stadium der Auflösung des zugrunde liegenden Ornamentschemas erreicht. Auch dies Fibelpaar
muß als eine entfernte Kopie nach dem Vorbild der Prototypen Nordendorf/Bopfingen/Staubing
betrachtet werden, unterscheidet sich aber von diesen durch einige Züge, die auf eine Herstellung in
einem von den Alamannen entfernten Raum schließen lassen. So ist die gesamte Fibelform schlanker
als die alamannischen Formen. Das für das Tierornament zur Verfügung stehende Feld der Kopfplatte
ist kleiner geworden und nicht mehr unterteilt. Schmaler ist auch das Fußplattenfeld und völlig
andersartig ist der Tierkopfabschluß der Fußplatte. An Stelle des für die alamannischen Fibeln
charakteristischen Tierkopfs mit arkadenförmiger Gliederung und großen runden Augen ist der
Tierkopf von Y-Form getreten, der für die fränkischen Fibeln des „Typs Müngersdorf" kennzeichnend ist4.
Das Ornament der Kopfplatte ist bei beiden Fibeln verschieden gestaltet. Charakteristisch sind
birn- oder tropfenförmige Gebilde, die ohne einen erkennbaren Zusammenhang das Kopfplattenfeld
füllen, vereinzelt von kürzeren Linien begleitet, die wohl nur die Aufgabe haben, die freien Räume zu
füllen. Es dürfte müßig sein, dies „Ornament" auf die zurückblickenden Tiere der Prototypen
zurückführen zu wollen.
Dagegen ist das Ornament des Bügels in Anlehnung an die bekannten Vorbilder entstanden.
Die den Bügel überziehende Mittelleiste läßt trotz aller Vergröberung sowohl das mittlere Rundel wie
den Tierkopf an dem zur Fußplatte gerichteten Ende in den Umrissen erkennen. In den beiden
seitlichen Bügelfeldern ist je ein kauerndes Tier zur Darstellung gekommen, das trotz starker Schematisierung einigermaßen erkennbar ist. Die Ausführung auf den beiden Bügelhälften ist voneinander
4

vgl. S. 5 4 2 ff.
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Abb. 383. Fundort u n b e k a n n t ; Museum Trier. Fibel; Kopfplatte, Bügel, Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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verschieden und weicht auch, wie bei der Kopfplatte, von der entsprechenden Darstellung auf der
zweiten Fibel des Paares ab. Bei den kauernden Tierfiguren auf dem Bügel ist der Kopf, der aus
ineinander gestellten, mehr oder weniger U-förmigen Figuren gebildet ist, aus dem Zusammenhang
erkennbar. Der Hals besteht aus einem zweilinigen Band, doch ist auch die kurze, vom Kopf ausgehende zusätzliche Linie vorhanden. Der Vorderschenkel ist bei dem Tier auf der linken Seite
birnförmig gebildet, während auf der rechten Seite zwei ineinander gestellte U-förmige Bögen den
Schenkel darstellen sollen. Das Vorderbein des linken Tiers ist gleichfalls in Anlehnung an das Vorbild
mit der charakteristischen Biegung und Einrollung der Zehe dargestellt, während es auf der rechten
Seite aus einer winklig gebogenen Linie besteht. Dagegen ist der Hinterschenkel bei dem rechts
dargestellten Tier in birnförmiger Gestalt klarer zum Ausdruck gebracht als auf der linken Seite, wo
der Hinterschenkel nur durch zwei parallele Linien gebildet wird. Die Hinterbeine sind auch mißverstanden und nur aus dem Zusammenhang lesbar.
Beim Ornament der Fußplatte ist die Auflösung, wie bei der Kopfplatte, so weit fortgeschritten,
daß von dem ursprünglichen Muster so gut wie nichts erhalten geblieben ist. Erkennbar sind die
Vorderschenkel der beiden Tiere in den unteren Ecken des Bildfeldes. Die Hinterbeine, die bei den
Fibeln aus Bad Ems und Selzen ganz der Vorlage entsprechend ausgeführt waren, sind hier zu
tropfenförmigen Gebilden geworden. Man kann daraus erkennen, daß die zahlreichen, auf dieser
Fibel begegnenden tropfen- oder birnförmigen Gebilde keine Bedeutung im Sinne von Schenkeln
oder dergleichen besitzen, sondern den formalen Stilisierungstendenzen des Künstlers dieser Fibeln
zuzuschreiben sind, der mit dem Tierornament nichts anzufangen wußte. — Für diesen Vorgang,
der Umsetzung in lineare Formen, sind die beiden die ganze Bildfläche überziehenden Linien
kennzeichnend, die aus Hals und Kopf der beiden Tiere entstanden sind.
Das Fibelpaar im Museum zu Trier stellt in der Reihe der hier behandelten Fibeln den Endpunkt
in der Auflösung des Tierornaments dar. Abgesehen von den beiden kauernden Tierfiguren auf dem
Bügel kann man bei diesen Fibeln von „Tierornament" kaum noch sprechen, wäre nicht das zugrunde
liegende Muster an Hand der fortschreitenden Degenerationsstufen zu erkennen.
4. Datierung: Von den drei Fibeln bzw. Fibelpaaren dieser Gruppe ist allein für die Selzener
Fibeln der Grabzusammenhang bekannt. G. Zeller, die die Grabfunde der Merowingerzeit des nördlichen Rheinhessens bearbeitet, hat zur Datierung von Grab 11 aus Selzen folgendes zusammenfassendes Ergebnis ihrer Untersuchung mitgeteilt:
„Dies Grab gibt ein Musterbeispiel für die Stufe III (nach Böhner). Typische Formen sind die
Almandinrosettenfibeln mit Preßblech und Filigranzier, der breite Knickwandtopf mit niedriger
Oberwand und der Sturzbecher mit konischer Wand, der noch in den Beginn der Stufe IV
hineinreichen mag. Typisch für die Stufe III sind vor allem die Trachtkombination von einem
Bügel- und einem Kleinfibelpaar und die Gefäßkombination von Topf und Becher, die in
Stufe IV von einem Kanne-Becher-Service abgelöst wird."
Böhners Stufe III reicht schematisch von 525 — 600. Innerhalb dieses Zeitraums wird man die Fibeln
aus Selzen in die Zeit nach der Mitte des 6. Jahrhunderts setzen dürfen, da sie die Fibeln der Gruppe
Nordendorf/Bopfingen/Staubing zur Voraussetzung haben, die ihrerseits etwa in die Mitte des
6. Jahrhunderts datiert werden müssen5. Das Grab enthielt u. a. zwei Eisenmesser, von denen das eine
mit einer gerippten Silberzwinge versehen ist, eine Sitte, die nach J. Werner für das 6. Jahrhundert
kennzeichnend ist. Werner datiert Grab 11 aus Selzen in die Mitte bis zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts6.
5. Stilgeschichtliche
Stellung der Fibelgruppe:
Die drei in dieser Gruppe zusammengefaßten
Fibeln sind durch eine fortschreitende Degenerierung des Tierornaments der Gruppe Nordendorf/
Bopfingen/Staubing gekennzeichnet. Das Fragment aus Bad Ems, von dem nur die Fußplatte erhalten
5
6

vgl. S. 5 6 6 ff.
W e r n e r ( 1 9 6 8 ) Taf. 2, 5. 6.
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ist, steht dem Vorbild am nächsten. Doch sind auch hier schwerwiegende Mißverständnisse festzustellen, die deutlich machen, daß dem Verfertiger dieser Fibel das Wesen der Tierornamentik des
Stils I nicht vertraut war. Denn wesentliche Teile, wie die Köpfe der Tiere, sind nicht verstanden
worden. Desgleichen hat der Künstler dieser Fibel nicht erkannt, daß der Tierkörper vom Vorderzum Hinterschenkel durchläuft. Vielmehr hat er an Stelle der Schleife ein birnförmiges Glied
gestellt, wodurch der Charakter des Tierornaments entstellt wird. — Dagegen zeigt der Künstler
Sinn für die flechtbandartig verlaufenden Hals- und Körperlinien, die er unter diesem Gesichtspunkt
verhältnismäßig getreu wiedergibt, ohne allerdings auf den „körperlichen" Charakter dieser Bänder
als Tierhals oder Tierkörper Rücksicht zu nehmen. — Der große Tierkopf am unteren Abschluß der
Fußplatte ist so gut ausgeführt, daß man ihn mit den Tierköpfen der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/
Staubing auf die gleiche Stufe stellen kann. Doch darf daraus nicht der Schluß gezogen werden, daß
die Fibel aus Bad Ems aus der gleichen Werkstatt wie die Fibeln aus Nordendorf und Bopfingen
stammen könnte. Die großen Tierköpfe stellen an das Verständnis eines Kopisten keine besonderen
Anforderungen, da ihr Charakter auch für den, der die Besonderheiten nordischer Tierornamentik
nicht kennt, ohne weiteres verständlich ist. Zudem kannte man auch an kontinentalen Fibeln, die
mit Spiral- oder Kerbschnittornament verziert waren, den unteren Tierkopfabschluß, der nicht zu den
Besonderheiten des nordischen Stils I gehört.
Das entscheidende
Indiz für die Beurteilung, ob die Fibel aus einer guten alamannischen oder
aus einer entfernteren Werkstatt stammt, bildet demnach nur die flächendeckende
Tierornamentik.
Das Fibelpaar aus Selzen, Grab 11, stellt wie die Analyse der Tierornamentik ergeben hat, eine
Kopie des Ornamentschemas dar, wie es der Prototyp Nordendorf/Bopfingen/Staubing zeigt. Während
die kauernden Tiere auf dem Bügel relativ klar und verständlich sind, ist das flächendeckende Tierornament auf Kopf- und Fußplatte trotz enger Anlehnung an das Vorbild in bezug auf den Sinn des
dargestellten Ornaments voller Fehler. So fehlen wiederum die Köpfe, die zum wesentlichen Bestand
einer Tierdarstellung gehören. Man muß also auch für dies Fibelpaar zu dem Schluß kommen, daß es
außerhalb des eigentlichen Zentrums der guten alamannischen Tierornamentik entstanden ist. —
Hierfür spricht auch die Form des großen, die Fußplatte abschließenden Tierkopfs. Er hat zwar alle
wesentlichen Kennzeichen des alamannischen Tierkopfs, wie die arkadenförmige Gliederung und
die großen runden Augen, unterscheidet sich aber von den alamannischen Formen durch die größere
Länge, mit der er den bei den Franken üblichen Tierköpfen näher kommt.
So dürfte das Fibelpaar aus Selzen, Grab 11, als eine außerhalb des alamannischen Gebiets
entstandene Kopie aufzufassen sein, wie es auch für das Fragment aus Bad Ems, wie bereits gesagt,
gelten dürfte.
Mit dem Fibelpaar im Museum Trier ist der Abstand von den guten alamannischen Arbeiten
so groß geworden, daß die Annahme einer Entstehung im alamannischen Raum von vornherein auszuschließen ist. Ein wichtiges Indiz hierfür bildet der große Tierkopf, der im Zuge des größeren
Abstands von alamannischer Kunst die Form der bei den Franken üblichen Y-Form des Tierkopfes
bei auffallend langschmaler Ausgestaltung angenommen hat. Es dürfte nicht zweifelhaft sein, daß
dies Fibelpaar in einer fränkischen Werkstatt entstanden ist.
Zusammenfassend
läßt sich zur Gruppe dieser Fibeln folgendes sagen.
1. Die bei den Alamannen um die Mitte des 6. Jahrhunderts durch unmittelbaren skandinavischen Kontakt aufkommende Tierornamentik auf Fibeln vom kontinentalen Typ hat sich offenbar
einer so großen Wertschätzung und Beliebtheit erfreut, daß man auch außerhalb Alamanniens Fibeln
dieser Art zu besitzen wünschte.
2. Die Fibeln aus Bad Ems, Selzen und im Museum Trier machen es durch ihre Fundorte
(bei Trier durch den Aufbewahrungsort) sehr wahrscheinlich, daß es sich um fränkische Kopien nach
guten alamannischen Vorbildern handelt. Wo diese Kopien hergestellt worden sind, läßt sich nicht
sagen, doch dürfte das Mittelrheingebiet um Mainz für die in Bad Ems und Selzen gefundenen Fibeln
am ehesten in Frage kommen. Das Fibelpaar im Museum Trier wird an einer nicht näher bestimmbaren Stelle innerhalb der fränkischen Rheinlande entstanden sein.
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3. Die Franken waren, wie es auf Grund des bis jetzt bekannten Materials den Anschein hat,
an der Ausbildung des auf nordischer Grundlage beruhenden Stils I auf dem Kontinent nicht beteiligt.
Ihren Silberschmieden und Werkstätten fehlte offensichtlich das Verständnis für das Wesen der
flächendeckenden Tierornamentik, für die auch bei technisch gut ausgeführten Kopien, wie Bad Ems,
auf Grund der zahlreichen Mißverständnisse anzunehmen ist, daß diese Art des Ornaments im
fränkischen Bereich keine Wurzeln hatte.
Die Fibelgruppe Schretzheim 2643 (Grab 3 3 ? ) / Schretzheim, Grab 586/Wendelsheim/Dario ( ? ) /
Nocera Umbra, Grab 11
Aus dem alamannischen Gräberfeld von Schretzheim stammen zwei Fibelpaare, von denen dasjenige mit der Inventar-Nummer 2643 aus Grab 33 (Taf. 7 7 , 1 ; Abb. 384) stammen dürfte1, während

S c h r e t z h e i m 2 6 4 3 / S c h r e t z h e i m G r a b 5 8 6 / W e n d e l s h e i m / D a r f o / N o c e r a U m b r a , G r a b 11.
1. S c h r e t z h e i m 2 6 4 3 ; 2. S c h r e t z h e i m , G r a b 5 8 6 ; 3. W e n d e l s h e i m ; 4. D a r i o ; 5. N o c e r a U m b r a , G r a b 11.
1

Das Fibelpaar Inv.-Nr. 2643 läßt sich nicht mit Sicherheit einem bestimmten Grabinventar zuweisen. Roeren
(1952) 40 f. u. Taf. 2, 7 hat das Fibelpaar Grab 33 zugewiesen. Laut freundl. Mitteilung von U. Koch, Heilbronn,
dürfte das Fibelpaar entweder aus Grab 33 oder aus Grab 40 stammen, mit größerer Wahrscheinlichkeit aus
Grab 33. Fuchs u. Werner (1950) 57 u. Taf. 55, 17. 18.
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Abb. 384.

Schretzheim 2643 (Grab 3 3 ? ) . Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 385.

Schretzheim, Grab 586. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

das andere in Grab 586 (Taf. 7 7 , 2 ; Abb. 385) gefunden wurde2. Nahestehende Parallelen bilden die
Fibeln aus Wendelsheim
(Taf. 7 7 , 4 ; Abb. 386), Rheinhessen3, Dar/o (?) (Taf. 7 7 , 3 ; Abb. 387) bei
Brescia 4 und Nocera Umbra, Grab 11 (Abb. 388) 5 .
Alle aufgeführten Fibeln gehören zum Typ mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte und
sind mit einem großen Tierkopf am unteren Abschluß der Fußplatte versehen, der die charakteristische
arkadenförmige Gliederung der alamannischen Fibeln aufweist.
2
3
4

5
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Äberg (1922) 153 u. Abb. 2 3 2 ; Roeren (1952) 40 f. u. Taf. 2, 6.
Fuchs u. Werner (1950) 57 u. Taf. 5 5 , 1 9 ; Roeren (1952) 40 f.
Salin (1904) 299 u. Abb. 640; Aberg (1922) 148. 264 u. Abb. 121; Aberg (1923) 51 u. Abb. 82; Fuchs u. Werner
(1950) A 51. 18. 57 u. Taf. 9.
Pasqui u. Paribeni (1918) 187; Aberg (1923) 55 u. Abb. 89; Fuchs u. Werner (1950) A 52/53. 18. 57 u. Taf. 9.

Abb. 386.

1.

Wendelsheim, Rheinhessen. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 387.

Dario, Oberitalien. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Das Tierornament

Das Tierornament dieser Fibeln ist weitgehend aufgelöst. Das ursprünglichste Muster dürften
die beiden aus Schretzheim stammenden Fibelpaare enthalten und von diesen scheint das aus Grab 33
dem ursprünglichen Vorbild ein wenig näher zu stehen.
Das Ornament der Kopfplatte ist für eine Analyse des Ornaments am geeignetsten (Abb. 389 a,
1 u. 2). In den beiden seitlichen Ecken befindet sich je ein gut ausgeführter Tierschenkel mit einem
Fuß mit drei Zehen. Die Schenkel sind birnförmig gebildet und haben eine Konturlinie. Den
zwischen den Schenkeln befindlichen Raum nehmen unsymmetrisch angeordnete Liniengruppen ein,
die zumeist aus zwei parallel laufenden Linien bestehen. In der rechten Bildhälfte (Abb. 389 a 2)
befindet sich eine annähernd ovale Figur, die, ähnlich wie die Schenkel, aus einem von einer Kontur579

1

2

Abb. 389. Kopfplattenverzierung der Fibelgruppe. Analyse. Maßstab 2 : 1.
a) Schretzheim 2643, Grab 3 3 ? ; b) Schretzheim, Grab 586; c) Wendelsheim; d)Darfo; e) Nocera Umbra, Grab 11.
linie umgebenen länglichen Gebilde besteht. — Auf den aus G r a b 5 8 6 stammenden Fibeln ist das
Ornament ähnlich ausgeführt (Abb. 3 8 9 b), doch fehlt das Spitzoval in der rechten Bildhälfte. Das
gleiche gilt für die im Ornament vergröberte Fibel aus Wendelsheim (Abb. 3 8 9 c), sowie für die
Fibel aus D a r f o (Abb. 3 8 9 d). Letztere haben an dieser Stelle segmentartige Linienbögen.
Es liegt nahe, in den Liniengruppen Reste einer Tierornamentik zu sehen, was durch die beiden
Tierschenkel und - f ü ß e an den Seiten des Bildfeldes wahrscheinlich gemacht wird. Welcher Art die
Vorlage gewesen ist, läßt sich aus dem jetzigen Zustand des Ornaments nicht mehr erkennen. Man
könnte an zwei gegenständige Tiergestalten denken, ein Motiv, das auf der Kopfplatte der Fibel von
Kärlich (Abb. 363)® dargestellt ist und das in anderer Form auf der langobardischen

Fibelgruppe

Schwaz (Abb. 366)/Szentendre (Abb. 4 8 5 ) / B e l f o r t / L u c c a 7 das Kopfplattenfeld ausfüllt. Doch weicht
die Ausführung der Schenkel auf allen angeführten Beispielen von der auf dieser Fibelgruppe üblichen erheblich ab. Hinzu kommt, daß die antithetischen Tiergruppen der Fibel von Kärlich und der
Gruppe Schwaz/Szentendre/Belfort/Lucca

symmetrisch

angeordnet

sind, was mit der

unsymme-

trischen Führung der Liniengruppen auf der Kopfplatte unserer Fibelgruppe nicht in Einklang zu
bringen ist,es sei denn, man führte deren unsymmetrische Anordnung auf die Auflösungserscheinungen zurück, die das Ornament dieser Fibeln kennzeichnet. D a aber alle zu dieser Gruppe gehörenden
Fibeln, auch das aus Nocera Umbra, G r a b 11 (Abb. 3 8 9 e), stammende Paar, diese Unsymmetrie
6
7

Vgl. S. 5 4 6 .
Vgl. S. 5 4 9 und 6 7 4 ff.
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aufweisen, dürfte es wahrscheinlicher sein, daß die der Kopfplattenverzierung zugrunde liegende
Darstellung bereits einen unsymmetrischen Aufbau hatte.
Aus einem Grabfund bei Hagbartsholmen,
Steigen, Saiten, im nördlichen Norwegen, stammt
eine kleine Silberfibel (Taf. 24,2; Abb. 242 u. 390), auf die wir bei der Frage nach der Entstehung
des „großen Tiers" bereits eingegangen sind8. Es handelt sich um eine Fibel mit halbrunder Kopfplatte mit Dreirundelverzierung, die für den Nydam-Stil und frühen Stil I in Skandinavien charakteristisch ist. Sjövold datiert den Grabfund, aus dem die Fibel stammt, in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts. Im Kopfplattenfeld (Abb. 390 a) dieser Fibel befindet sich die Darstellung eines Tiers. Wie
Abb. 390 b erkennen läßt, ist das Tier unsymmetrisch im halbrunden Feld angeordnet. Der Kopf
(Abb. 390 c) befindet sich in der linken Bildhälfte und ist mit den Kiefern in die linke Ecke gerichtet.
Der Hals (Abb. 390 d) führt vom Kopf zur rechten Ecke, in der sich der Vorderschenkel (Abb. 390 e)
und der dreizehige Fuß befinden. Der Körper selbst ist nicht dargestellt, aber das Hinterbein
(Abb. 390 f) ist in der linken Ecke um 180° gedreht, zur Darstellung gekommen. Alle Einzelheiten
des Ornaments sind in guter nordischer Tierornamentik ausgeführt, die der Stilphase A mit plastisch
modellierten und von einer Konturlinie umgebenen Körperteilen angehört. Die Schenkel haben die
birnförmige von einer Konturlinie eingefaßte Gestalt und die von der Komposition nicht ausgefüllten
Teile sind mit Strichgruppen (Abb. 390 g) ausgefüllt. Es ist anzunehmen, daß es sich bei dieser
Darstellung um die abgekürzte Form eines zurückblickenden Tiers handelt. Der zwischen Vorderund Hinterschenkel zu erwartende Körper ist nicht dargestellt und das Hinterbein ist — wie im frühen
Stil I häufig — von hinten über den Rücken gelegt9. Bei der geringen Größe des Kopfplattenfeldes
dieser Fibel, dessen Breite nur 1,65 cm beträgt, ist eine abgekürzte Darstellung verständlich.

Abb. 390. Hagbartsholmen, Norwegen. Kopfplattenornament der Fibel. Maßstab ca. 2 : 1.
a) das vollständige Ornament; b) die Tierfigur; c) Kopf; d) Hals; e) Vorderbein; f) Hinterbein;
g) Strichgruppen.

Legt man die auf der Fibel aus Hagbartsholmen vorhandene Darstellung eines zurückblickenden
Tiers als Modell für die Verzierung unserer Fibelgruppe Schretzheim/Wendelsheim/Darfo zugrunde,
so wäre als Ausgangsbasis eine Tierdarstellung anzunehmen, bei der das Tier in kauernder Stellung
mit beiden Beinen am Boden — das Hinterbein nach innen gewandt — und zurückgewandtem Kopf
dargestellt wäre. Der bei einer derartigen Komposition seitlich von der Bildmitte angebrachte
Kopf würde in dem länglichen Oval auf der rechten Bildseite der Schretzheimer Fibeln 2346 noch
erhalten sein (Abb. 389 a), insbesondere da dies Oval und die in ihm befindliche Linie mehr einem
Kopf mit Auge als einem Schenkel vergleichbar ist, wie die Darstellung von Kopf und Schenkeln auf
der Fibel aus Hagbartsholmen deutlich macht. Die anderen Fibeln unserer Gruppe: Schretzheim,
8
9
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Mus. Tromsö 1434-40. Sjövold (1962) 52 f. u. Taf. 4, c.
Vgl. S. 103.

Grab 586, Wendelsheim und Dario (Abb. 389 b — d) haben statt des Ovals in der rechten oberen Bildseite die schon erwähnten segmentartigen Bögen, die vermutlich an die Stelle des Kopfes bzw. Ovals
getreten sind. Dies Detail wird auch bei den sehr viel stärker stilisierten Fibeln aus Nocera Umbra,
Grab 11 (Abb. 389 e), beibehalten.

Abb. 391. Bügelverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) Schretzheim 2643, Grab 33?; b) Schretzheim, Grab 586; c) Wendelsheim; d) Dario;
e) Nocera Umbra, Grab 11; f)Tamasi, Grab 7.
Das Ornament des Bügels (Abb. 391a — d) ist bei den Fibeln dieser Gruppe gleich, mit Ausnahmen der Fibeln aus Nocera Umbra Grab 11, deren Bügel mit einem Stufenmäander verziert ist
(Abb. 391 e). Auf jeder Seite des Bügels befinden sich zwei abgekürzte Tiere, die aus Kopf und Bein
bestehen und einander zugewendet sind. Der Kopf hat eine U-förmige Gestalt mit einem länglichen
Auge darin. Unmittelbar dahinter befindet sich das Bein, das mit dem Schenkel einen Winkel von 45°
bildet. Die beiden, auf jeder Bügelhälfte dargestellten Tiere sind, wie gesagt, mit den Köpfen einander
zugewendet. — Die gleiche Art der Bügelverzierung findet sich nur noch einmal am Bügel der langobardischen Fibel aus Tamasi, Grab 7, Pannonien (Abb. 492 u. 494)'", die die gleiche Darstellung aufweist. Im übrigen ist die langobardische Fibel auf Kopf- und Fußplatte mit dem charakteristischen
Tierornament im Stil I der langobardischen Fibeln verziert. Auch die zu Tierköpfen ausgebildeten
Zonenknöpfe bilden eine typisch langobardische Erscheinung. Dagegen weicht der Tierkopffuß vom
langobardischen Schema ab, für das die Y-Form charakteristisch ist. Der Tierkopffuß der Fibel aus
Tamasi, Grab 7, hat die gleiche Form, wie sie für die Fibelgruppe Schretzheim/Wendelsheim/Darfo
kennzeichnend ist, die die arkadenförmige Gliederung aufweist. Wir kommen darauf im folgenden
zu sprechen.
Das eigenartige Ornament des Bügels aus je zwei mit den Köpfen einander zugewandten, abgekürzt dargestellten Tieren findet sich in dieser Form nicht wieder. Dagegen ist eine verwandte Form
häufiger anzutreffen, bei der die Köpfe nach außen gerichtet sind. Das bedeutendste Beispiel hierfür
10

Vgl. S. 681 ff.
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Abb. 392. Fußplattenverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) Schretzheim 2643 (Grab 3 3 ? ) ; b) Schretzheim , Grab 586; c) Wendelsheim;
e) Nocera Umbra, Grab 11.

d) Dario;

bildet die skandinavische Fibel aus Kirchheim u. Teck, G r a b 8 5 (Abb. 192 u. 194), die oben behandelt
worden ist". B e i ihr befinden sich auf dem Bügel je zwei nach außen gerichtete, abgekürzt zur Darstellung gekommene Tiere, die mit einem U-förmigen, vorne geschlossenen Kopf und davor befindlichen
U-förmigen Kiefern versehen sind, die der Kopfdarstellung unserer Fibelgruppe sehr nahestehen. Man
darf darin wohl ein Hinweis erblicken, aus welcher Richtung das Tierornament stammt, das unserer
Fibelgruppe als Vorbild gedient hat. Für die Fibel aus Kirchheim u. T e c k ließ sich mit guten Gründen
eine Entstehung im südskandinavischen R a u m wahrscheinlich machen. — Vereinfachte Darstellungen
von voneinander abgewandten, abgekürzt dargestellten Tieren finden sich auf nordischen Importfibeln,
wie der Fibel aus Eltville, G r a b 1 4 4 (Abb. 2 7 6 ) 1 2 , und der Fibel aus Schretzheim, G r a b 7 0 (Abb. 2 4 9 ) 1 3 ,
bei welch letzterer nicht mit Sicherheit auszumachen ist, ob es sich um ein Importstück oder eine sehr
11
12
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gut g e a r b e i t e t e k o n t i n e n t a l e Kopie h a n d e l t . — V o n e i n a n d e r a b g e w a n d t e T i e r e finden sich f e r n e r auf
d e n zur F i b e l g r u p p e v o m Typ R i t t e r s d o r f , G r a b 90, g e h ö r e n d e n Fibeln a u s der C h a m p a g n e (?) (Abb.
331) u n d a u s H e l l m i t z h e i m , G r a b 17 (Abb. 332), bei letzterer allerdings in s t a r k d e g e n e r i e r t e r F o r m .
Schließlich sind die m a s u r g e r m a n i s c h e n Fibeln zu n e n n e n , die a n d e n B ü g e l e n d e n n a c h a u ß e n gerichtete T i e r k ö p f e a u f w e i s e n 1 4 .
D a s O r n a m e n t der Fußplatte
(Abb. 392) l ä ß t ein z u g r u n d e liegendes „ T i e r o r n a m e n t " a n e i n e m
einzigen D e t a i l e r k e n n e n , d e m a u s S c h e n k e l u n d dreizehigem F u ß g e b i l d e t e n T i e r b e i n im r e c h t e n
o b e r e n Teil des B i l d f e l d e s (Abb. 3 9 2 a —d). Dies Motiv findet sich bei allen vier Fibeln bzw. Fibelp a a r e n u n s e r e r G r u p p e , nicht d a g e g e n bei N o c e r a U m b r a , G r a b 11 (Abb. 3 9 2 e). A b g e s e h e n v o n diesem
einen, klar e r k e n n b a r e n Detail k a n n m a n bei d e m O r n a m e n t der F u ß p l a t t e k a u m n o c h v o n Tiero r n a m e n t r e d e n . D a s z u g r u n d e liegende, u n s u n b e k a n n t e M u s t e r ist so w e i t a u f g e l ö s t , d a ß es nicht
e i n m a l m e h r möglich ist, d e n C h a r a k t e r des u r s p r ü n g l i c h e n T i e r o r n a m e n t s zu erschließen. A u s d e m
G e w i r r u n ü b e r s i c h t l i c h e r L i n i e n f a l l e n r u n d e , k n o p f a r t i g e P u n k t e a u f , die v o n Kreislinien u m g e b e n
sind. Bei S c h r e t z h e i m 2 6 4 3 sind es drei, bei Schretzheim, G r a b 586, f ü n f solcher v o n K r e i s e n u m g e b e n e n P u n k t e . Bei der Fibel a u s W e n d e l s h e i m ist zwischen k r e i s f ö r m i g e n P u n k t e n u n d länglichen,
m e h r o v a l e n F o r m e n nicht e i n d e u t i g zu u n t e r s c h e i d e n , w ä h r e n d bei der Fibel a u s D a r f o alle G e b i l d e
dieser Art zu v o n Kreislinien u m g e b e n e n P u n k t e n g e w o r d e n sind einschließlich des d u r c h seinen zweizeiligen F u ß als T i e r s c h e n k e l g e k e n n z e i c h n e t e n Details.
Bei d e n Fibeln dieser G r u p p e e r w e i s t sich w i e d e r d e r bei der F i b e l g r u p p e B a d E m s / S e l z e n / T r i e r
b e o b a c h t e t e G r u n d s a t z , d a ß d a s V e r s t ä n d n i s f ü r n o r d i s c h e n Stil I n u r a m
flächendeckenden
Tiero r n a m e n t g e m e s s e n w e r d e n k a n n . Auf k l e i n e r e n F e l d e r n , w i e d e m Bügel, k a n n das T i e r o r n a m e n t a u c h
bei u n g e s c h u l t e n K ü n s t l e r n d u r c h relativ g e n a u e s K o p i e r e n der V o r l a g e e i n i g e r m a ß e n e r k e n n b a r
bleiben. Bei g r ö ß e r e n Flächen, w i e es die F u ß p l a t t e n f e l d e r in b e s o n d e r e m M a ß e sind, geht der C h a r a k t e r des T i e r o r n a m e n t s a m schnellsten v e r l o r e n .
D e r große Tierkopfabschluß
a n der F u ß p l a t t e (Abb. 3 8 4 —388) h a t die c h a r a k t e r i s t i s c h e
a r k a d e n f ö r m i g e G l i e d e r u n g mit g r o ß e n r u n d e n A u g e n . Diese F o r m des T i e r k o p f e s h a t sich als eine
a l a m a n n i s c h e F o r m e r w i e s e n . D e r T i e r k o p f der F i b e l p a a r e a u s Schretzheim schließt a m u n t e r e n E n d e
g e r a d e ab, w ä h r e n d bei der Fibel a u s W e n d e l s h e i m eine k l e i n e Z u n g e n b i l d u n g v o r h a n d e n ist, die bei
der Fibel a u s D a r f o n o c h a u s g e p r ä g t e r ist, u n d bei dem v e r w a n d t e n F i b e l p a a r a u s N o c e r a U m b r a ,
G r a b 11, in der f ü r I a n g o b a r d i s c h e Fibeln typischen F o r m n a c h d e n Seiten des K o p f e s a u s g e z o g e n ist.
D i e geringe Z u n g e n b i l d u n g bei W e n d e l s h e i m h ä l t sich im R a h m e n dessen, w a s nördlich der A l p e n
üblich ist, w ä h r e n d die Z u n g e bei der Fibel a u s D a r f o auf E n t s t e h u n g im l a n g o b a r d i s c h e n R a u m
h i n w e i s t . H i n z u k o m m t , d a ß bei d e n im l a n g o b a r d i s c h e n G e b i e t e n t s t a n d e n e n Fibeln mit a r k a d e n f ö r m i g e m T i e r k o p f die A u g e n u m r a h m u n g seitlich n a c h a u ß e n gezogen ist, so d a ß der T i e r k o p f ein
breiteres A u s s e h e n erhält. Dieser Z u g findet sich nicht n u r bei der Fibel a u s D a r f o (Abb. 387) u n d d e m
F i b e l p a a r a u s N o c e r a U m b r a , G r a b 11 (Abb. 388), s o n d e r n a u c h bei e i n e r R e i h e v o n a n d e r e n , u n t e r e i n a n d e r eng v e r w a n d t e n , zur H a u p t s a c h e a u s Cividale s t a m m e n d e n Fibeln, die Werner 1 '' einer oberitalischen W e r k s t a t t , vielleicht Cividale, zuschreibt. Die Schnittlinien u n t e r d e n A u g e n g l a u b t W e r n e r
auf p a n n o n i s c h e V o r f o r m e n z u r ü c k f ü h r e n zu k ö n n e n . In der T a t ist ein Fibelpaar des T y p s A 3 6 / 4 1 in
d e m l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r f e l d S z e n t e n d r e , G r a b 54, in P a n n o n i e n g e f u n d e n 1 6 , b e z e i c h n e n d e r w e i s e
mit einer sehr s t a r k a u s g e p r ä g t e n Z u n g e . V o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g ist im Z u s a m m e n h a n g mit d e n
s ü d d e u t s c h e n Fibeln, d a ß d a s o b e n a n g e f ü h r t e F i b e l p a a r a u s T a m a s i , G r a b 7, in P a n n o n i e n (Abb. 492),
dessen B ü g e l o r n a m e n t mit d e m u n s e r e r G r u p p e identisch ist, als T i e r k o p f a b s c h l u ß d e n a r k a d e n f ö r m i g e n T i e r k o p f mit r u n d e n A u g e n u n d seitlich a u s g e z o g e n e r A u g e n u m r a h m u n g besitzt, u n d dazu
mit e i n e r k r ä f t i g a u s g e b i l d e t e n Z u n g e v e r s e h e n ist.
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585

Diese Befunde lassen erkennen, daß der alamannische, arkadenförmige Tierkopffuß bereits von
den Langobarden während ihres Aufenthaltes in Pannonien aufgenommen wurde und an einigen
Fibeln Verwendung gefunden hat. Da die Langobarden weit überwiegend die Y-Form des Tierkopfes
verwenden, sind die wenigen Vorkommen des arkadenförmigen Typs als Zeichen der Verbindungen
zwischen dem alamannischen und dem langobardischen Siedlungsgebiet von besonderer Bedeutung.
Diese Beziehungen bestanden schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts und haben sich während des
Aufenthalts der Langobarden in Italien fortgesetzt, wie andere Fibeltypen erkennen lassen.
2.

Datierung

Von den Schretzheimer Fibeln läßt sich das aus Grab 586 stammende Paar auf Grund des Grabinventars in Böhners Stufe III einordnen. Das Grab enthielt u. a. zwei große, mehrzonige Almandinscheibenfibeln17, die einen geläufigen Typ der Stufe III darstellen. Wie mir U. Koch mitteilt, ergibt
sich auf Grund ihrer Neubearbeitung des Gräberfeldes, daß Grab 586 aus horizontal-stratigraphischen
Beobachtungen in die „2. Belegungsstufe" (545/550 — 565/70) zu setzen ist. — Das Fibelpaar 2643,
dessen Zugehörigkeit zu einem Grab nicht mehr gesichert ist, kann nach Mitteilung von U. Koch zu
Grab 33 oder Grab 40 gehören, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eher zu Grab 33, dem es auch
R. Roeren18 zugewiesen hatte, Grab 33 wie auch Grab 40 gehören nach Mitteilung von U. Koch gleichfalls in die 2. Belegungsstufe. Grab 33 enthielt eine S-Fibel, die in die Mitte des 6. Jahrhunderts zu
datieren ist. Außerdem befanden sich in dem Grab 5 Goldbrakteaten vom gleichen Stempel. Es handelt
sich um D-Brakteaten der nordjütisch-westschwedischen Gruppe I nach Mackeprang1". Die Schretzheimer Exemplare gehören zu einer Untergruppe bereits degenerierter Formen, die auch im nordischen
Verbreitungsgebiet dieser Gruppe beheimatet sind. Im Gegensatz zu Mackeprang20 wird man die
Brakteaten nicht in den Anfang des 7. Jahrhunderts datieren dürfen. Ihre Entstehungszeit läßt sich
mangels einer gesicherten Chronologie in Skandinavien nicht genau festlegen, doch dürften sie, wie
u. a. Grab D 3 aus Finglesham zeigt21, in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts entstanden sein, so daß
man Grab 33 aus Schretzheim auch aus diesem Grunde nicht später als um die Mitte des 6. Jahrhunderts anzusetzen braucht. — Die oben aufgezeigten Beziehungen zu den Langobarden in Pannonien,
die vor 568 liegen müssen, bestätigen die Datierung beider Fibelpaare aus Grab 33 und 586 um die
Mitte des 6. Jahrhunderts.
Die in dieser Gruppe zusammengefaßten Fibeln stellen eine Übertragung nordischen Stils I auf
eine kontinentale Fibelform dar. Auf Grund des Fundorts, besonders aber auf Grund der Form des
Tierkopffußes ist anzunehmen, daß zumindest die Fibeln aus Schretzheim Grab 33 und 586 im
alamannischen Gebiet entstanden sind. Im übrigen hat dieser Fibeltyp eine so weite Verbreitung
gefunden (Wendelsheim bei Worms und Darfo bei Brescia), daß mit Herstellung von Fibeln dieser
Art auch in anderen Gegenden gerechnet werden muß. Der Fibeltyp selbst dürfte von der Mitte bis
in das letzte Drittel des 6. Jahrhunderts in Gebrauch gewesen sein, wie die italischen Vorkommen, die
nach 568 liegen müssen, wahrscheinlich machen.

Die Flechtbandornamentik
Als die Tierornamentik des Stils I um die Mitte des 6. Jahrhunderts im alamannischen Raum
Südwestdeutschlands aufgenommen und selbständig verarbeitet wurde, traf sie mit der Flechtbandornamentik zusammen, die sich etwa zur gleichen Zeit im süd- und westdeutschen Raum auszubreiten
17
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Roeren (1952) Tat. 5, 8.
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begonnen hatte. Die Flechtbandornamentik gehört zu den dekorativen Elementen, die in der zweiten
Hälfte des 6. Jahrhunderts eine besondere Bedeutung erlangten, die zur Folge hatte, daß Tierornament
und Flechtwerk nicht nur nebeneinander standen, sondern sich gegenseitig beeinflußten. Man kann die
Vorgänge, die sich in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts im südwestdeutschen Raum auf dem
Gebiet des Ornaments abspielten, als die Auseinandersetzung zwischen Tierornament und Flechtwerk
auffassen. Unter diesem Gesichtspunkt werden viele Erscheinungen, mit denen wir uns im folgenden
zu beschäftigen haben werden, erst recht verständlich. Zuvor aber ist es notwendig, einen Überblick
über das Aufkommen des Flechtwerks in der Zone nördlich der Alpen zu gewinnen.
1.

Zum Aufkommen der Flechtbandornamentik in der Zone nördlich der Alpen

Flechtbandornamentik spielte in der römischen Kunst eine große Rolle und hatte sich mit der
Ausbreitung römischer Kunst und Kultur auch in die Provinzen nördlich der Alpen ausgebreitet.
Römische Mosaikböden zeigen die Anwendung des Flechtwerks in reichem Maße, wo es in der Verwendung als Streifen zur Gliederung und Rahmung größerer Flächen verwendet wurde. Die
römischen Flechtbandmuster, wie sie in der Spätantike in zunehmendem Maße verwendet wurden,
gehören zum sog. „Konstantinischen Geflecht" nach der Einteilung und Bezeichnung von E. Lexow',
das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Muster regelmäßig und kontinuierlich gebildet sind, im Gegensatz zu dem „interlace with breaks", dem durch knotenartige Bildungen im regelmäßigen Verlauf
unterbrochenen Flechtband, eine Bezeichnung, die auf Romilly Allen zurückgeht2.
Auf Metallarbeiten
findet sich Flechtwerk in spätrömischer Zeit vorwiegend in der Ausführung
in Niello, häufig zusammen mit Kerbschnittverzierung. Beispiele hierfür bilden die große Schnallenplatte unbekannten Fundorts der Sammlung Castellani3, die zur Gruppe der Kerbschnittgarnituren
gehört, sowie eine Fibel eigenartiger Form aus Grues, Dép. Vendée 4 , die nach Zeiß „eine provinzialrömische Vorstufe der geläufigen Fünfknopffibel der Merowingerzeit und ein Zwischenglied zwischen
diesen und den spätrömischen Zwiebelknopffibeln" darstellt. Auf der Schnallenplatte der Sammlung
Castellani befindet sich das Flechtband in Form einer nieliierten Zweibandflechte als Rahmung am
Rande der Platte, während es bei der Fibel aus Grues auf einer über Kopfplatte, Bügel und Fuß durchlaufenden leistenförmigen Fläche angebracht ist. Die Zweibandflechte ist auf beiden angeführten
Beispielen derart gebildet, daß die Niellolinien die äußere Begrenzung des Bandes bilden. Diese einfache Form der Zweibandflechte in Niellotechnik findet sich auf germanischen Fibeln der zweiten
Hälfte des 5. Jahrhunderts, wie ein Fibelpaar aus Heilbronn-Böckingen, Forchenweg Grab 2, zeigt5,
dessen Bügel und Fuß mit einer niellierten Zweibandflechte der gleichen Art verziert ist, wie sie auf
den angeführten spätrömischen Beispielen vorkommt. Auf Fünfknopffibeln des alamannischen und
fränkischen Gebiets ist die nieliierte Zweibandflechte, wie Roeren dargelegt hat, verschiedentlich zu
finden6. Auf jüngeren Fibeln dieses Typs wird sie dagegen durch nieliierte, durch Tangenten verbundene Kreise und schließlich durch Kreise allein ersetzt. Im donauländischen Kunstkreis findet sich
die niellierte Zweibandflechte z. B. auf dem Bügel der Schnalle aus Bacz-Ordas 7 oder in Zelleneinlage
auf dem Fuß der ostgotischen bei Desana in Italien gefundenen BügelfibeP" (Abb. 393).
Die im Raum nördlich der Alpen verbreiteten Fünfknopffibeln mit dem Ornament der Zweibandflechte gehören dem ausgehenden 5. und beginnenden 6. Jahrhundert an. Mit diesem Zeitpunkt
scheint die aus spätrömischer Tradition stammende niellierte Zweibandflechte außer Mode zu
kommen.
1
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E. L e x o w ( 1 9 2 1 - 2 2 ) .
J. Romilly Allen ( 1 9 0 3 ) ; J. Romilly Allen ( 1 9 0 4 ) 2 5 4 ff.
Riegl ( 2 1 9 2 7 ) 3 0 7 u. Abb. 8 6 .
Zeiß ( 1 9 4 1 ) Taf. 9 B, 16. S. 137 ff. u. 1 5 0 ff.; R o e r e n ( 1 9 6 2 ) 1 2 4 u. Taf. E 1.
R o e r e n ( 1 9 6 2 ) 1 2 2 ff. u. Abb. 2, 1 - 2 u. Taf. E, 3 - 4 .
Veeck ( 1 9 3 1 ) Taf. 2 2 A 2 ; K ü h n ( 1 9 4 0 ) T a f . 6 8 : 6, 15. 2 0 u. Taf. 7 3 : 6, 124.
Salin ( 1 9 0 4 ) 1 9 9 u. Abb. 4 8 1 .
H u b e r t - P o r c h e r - V o l b a c h ( 1 9 6 8 ) Abb. 2 4 3 .

587

Abb. 393. Desana. Fußplatte der Fibel; Flechtbandverzierung.
Maßstab 2 : 1.

Mit dem allgemeinen Aufkommen gegossener Bügelfibeln tritt Flechtbandornamentik nunmehr
in reliefartiger Verzierung auf ostgotischen Bügelfibeln auf (Abb. 394). Während die älteren, aus dem
ersten Drittel des 6. Jahrhunderts stammenden Formen vorwiegend mit Spiralranken verziert sind,
tritt im zweiten Drittel des Jahrhunderts an deren Stelle Flechtbandverzierung, die aus einer einfachen
Zweibandflechte besteht 8 . Wie V. Bierbrauer nachweisen konnte", liegt die Verbreitung der spiralrankenverzierten ostgotischen Bügelfibeln, vom südlichen Alpenraum abgesehen, vornehmlich in der
Raetia II, also südlich der Donau, während die flechtbandverzierten Typen am Niederrhein und in
Rheinhessen auftreten. Die Verbreitung der flechtbandverzierten Formen am Rhein wird von J. Werner10 mit der fränkischen Oberhoheit über große Teile Oberitaliens zwischen 539 und 563 erklärt,
als deren Folge auch die große Zahl der in West- und Süddeutschland gefundenen ostgotischen und
Exarchats-Silbermünzen anzusehen sei11. Ob man, wie Werner annimmt, in diesen gotischen Münzen
und Fibeln nördlich der Alpen, insbesondere am Rhein, Beutegut der in Italien operierenden fränkischen Truppen zu sehen hat, sei dahingestellt. Ebenso könnten sie Zeugen der kulturellen Verbindungen sein, die in dieser Zeit zwischen Italien und dem west- und südwestlichen Deutschland
bestanden haben.
Mit dem einfachen Flechtband, wie es sich auf den ostgotischen Bügelfibeln findet, sind einige
Flechtbandvorkommen verwandt, die mit dem ostgotischen Einfluß zu erklären sein dürften. Es handelt sich um die Bügelfibeln und die Goldschieber aus dem Frauengrab unter dem Kölner Dom
8
9
10
11
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Werner (1961) 71 u. Tat. 5 - 1 2 ; V. Bierbrauer (1971) 150 ff.
Bierbrauer (1971) 156 m. Abb. 8; 157 m. Abb. 9.
Werner (1961) 322 ff.
Werner (1961) 322 m. Abb. 10; 323 m. Abb. 11.

Abb. 395. Kölner Dom, Frauengrab.
Flechtbandverzierung.
a) Kopfplatte der Bügelfibeln;
b) Fußplatte der Bügelfibeln.
c) Goldschieber.

Abb. 394. Stinkenbrunn. Fibel.
Maßstab etwa 1,5 : 1.

Abb. 396. Einzeiliges Flechtwerk
auf rheinischen Fibeln,
a) Schwarzrheindorf;
b) Mayen.
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(Abb. 395). Bei den Bügelfibeln sind auf der Kopfplatte (Abb. 395 a) in vertieften Feldern zwei
liegende, ineinander verschlungene Flechtbänder in Filigran angebracht, während sich in einem Feld
der Fußplatte (Abb. 395 b) eine einfache Zweibandflechte in der gleichen Technik befindet 1 -- Bei den
Goldschiebern (Abb. 395 c) sind die Flächen 13 mit lockeren Zweibandflechten aus drei nebeneinanderliegenden Filigrandrähten verziert. K. Böhner 14 hat das Auftreten der Flechtbandornamentik auf den
Kölner Bügelfibeln mit der nahe verwandten Flechtbandornamentik in Zusammenhang gebracht, die
sich auf einer Reihe von gegossenen Bügelfibeln findet, deren Hauptverbreitungsgebiet im Rheinland
und nordöstlichen Frankreich liegt. Der Vergleich mit den einzeiligen
Zweibandflechten (Abb.
396 a —b), die sich auf diesen Fibeln finden, macht die Verwandtschaft mit dem Filigranornament der
Kölner Bügelfibeln einerseits wie mit dem einzeiligen Flechtbanddekor der ostgotischen Bügelfibeln
andererseits offenkundig, so daß kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, daß die Anregungen zu
dieser Form des Flechtbandmusters aus mediterranem Gebiet kamen, wobei die ostgotischen flechtbandverzierten Fibeln eine der möglichen Vermittlerrollen gespielt haben dürften.

2.

Die Flechtbandornamentik der fränkischen Fibeln des Rheinlands

Die fränkischen Fibeln des Rheinlandes wie die des anschließenden nordöstlichen Frankreichs
sind zu einem großen Teil mit Flechtbandornamentik verziert. Doch handelt es sich — von Ausnahmen abgesehen — bei den auf ihnen zur Anwendung gekommenen Mustern des Flechtbands um
andere Formen als die, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Diese neuartige Flechtbandverzierung
findet sich auf bestimmten Fibeltypen, die Kühn 15 in die Gruppe seiner „Mittelrheinischen Meister"
aufgenommen hat. Die Gliederung in die einzelnen Typen ist von Kühn auf Grund der Fibelform und
nicht des Ornaments vorgenommen worden. Daher sind die zu einem Typ gehörenden Fibeln mit unterschiedlichem Ornament versehen. Im folgenden sind die mit Flechtwerk verzierten Beispiele, nach den
Kühnschen Typen gegliedert, aufgeführt 1 6 :

12
13
14
15
19
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Typ von Rommersheim

28,14 Schwarzrheindorf
2 8 , 1 5 Mayen

Typ Soest

31, 8
31, 9
31.10
31.11
31.12
31.13
31.14
31.15

Fundort unbekannt
Wolfskehlen, Hessen-Starkenburg
Wörrstadt, Rheinhessen
Oberolm, Rheinhessen
Waiblingen, Württemberg
Freiweinheim, Rheinhessen
Bayern?
Andernach

Typ Schwarzrheindorf

32,
32,
32,
32,
32,
32,

Andernach
Fundort unbekannt
Laon
Schwarzrheindorf
Geudertheim, Ldkrs. Straßburg
Marne, Morel Collection

1
2
3
4
5
6

D o p p e l f e l d (1960) Taf. 1 5 , 1 0 ; 17, 10, b.
D o p p e l f e l d (1960) Taf. 18, 17, g; 21, 17, g, k, i.
B ö h n e r (1967/68) 131.
Kühn (1940) 240 ff.
Fibeln, bei d e n e n das Ornament s o unklar ist, daß eine klare Entscheidung darüber, o b es sich u m Flechtwerk
handelt, nicht möglich ist, sind in die Aufstellung nicht a u f g e n o m m e n .

Typ Müngersdorf

3.

29, 8
29, 9
29.10
29.11
29.12
29.13
29.14
29.15
29.16
29.17
29,20

Andernach
Müngersdorf
Lucy
Blesmes
Sterkrade
Daumen
Villey, St. Etienne
Schwarzrheindorf
Schwarzrheindorf
Kärlich
Mayen
Sontheim a. d. Brenz, Grab 174

Zum Charakter des Flechtwerks

Das auf den rheinischen Bügelfibeln zur Anwendung kommende Flechtwerk ist in seinem
Charakter so mannigfaltig, daß es notwendig erscheint, zum besseren Verständnis einen Überblick
über die verschiedenen Flechtbandformen und die zu ihrer Bezeichnung verwendeten Begriffe zu
geben.
a)

Flechtbänder

Die Flechtbandornamentik setzt sich, wie der Name sagt, aus einzelnen Bändern zusammen, die
durch ihre Verflechtung das eigentliche Geflecht bilden. Je nach der Zahl der zu einem Ornament
zusammengeschlossenen Bänder unterscheidet man zwischen Zweiband-, Dreiband-, Vierbandflechten
usw. In Abb. 397 sind einzelne der hauptsächlichen Formen dargestellt.
a) An erster Stelle steht die Zweibandflechte
(Abb. 397 a), die die einfachste Form des Flechtwerks
darstellt. Bei ihr sind zwei Bänder wechselseitig miteinander verflochten.
b) Durch Hinzunahme eines weiteren Bandes entsteht die Dreibandflechte
(Abb. 397 b), die einen
zopfartigen Charakter hat. Wie es in der Natur dieses Ornamentschemas liegt, bildet die Dreibandflechte ein kontinuierlich fortlaufendes Muster, dessen Breite begrenzt ist. Aus diesem
Grunde eignet es sich besonders zur Verzierung schmaler, streifenartiger Felder.

a

b

c

d

Abb. 397. Flechtbandformen in einzeiliger Ausführung,
a) Zweibandflechte; b) Dreibandflechte; c) Vierbandflechte; d) Korbflechtmuster.
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c) Bei der Vierbandflechte
(Abb. 397 c) werden vier Bänder miteinander verflochten. Dies erfolgt
nach dem Schema, daß je zwei Bänder eine Zweibandflechte bilden, wobei sie nach ihrer Überkreuzung die Verflechtung des anderen Flechtbandpaares außen umgehen. Die Vierbandflechte
besteht also aus zwei ineinandergestellten Zweibandflechten. Die Vierbandflechte bildet, wie die
Dreibandflechte, ein kontinuierlich fortlaufendes Muster, das in seiner Breite gleichfalls begrenzt
ist und daher zur Verzierung streifenartiger Felder verwendet wird.
d) Korbflechtmuster
(Abb. 397 d) stellen eine unendliche Aneinanderreihung sich überkreuzender
Bänder dar, die im Grunde genommen eine Vervielfachung des in der Zwei- und Vierbandflechte vorhandenen Prinzips bildet. Korbflechtmuster sind besonders zur Füllung größerer
Flächen geeignet.

b)

Ein-, zwei- und dreizeiliges

Flechtwerk

Die im vorhergehenden beschriebenen Flechtbandformen können dadurch variiert werden, daß
man die einzelnen, das Geflecht bildenden Bänder verdoppelt bzw. verdreifacht, so daß das einzelne
Band nicht in einer Linie oder Zeile verläuft, sondern in zwei oder drei Zeilen. Dementsprechend
spricht man von ein-, zwei- oder dreizeiligem Flechtwerk. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Art das
zugrundeliegende Flechtbandmuster ist. Jedes der oben beschriebenen Flechtbandmuster kann einzeilig, zweizeilig oder dreizeilig ausgeführt werden. In Abb. 397 — 399 sind die verschiedenen Möglichkeiten zur Darstellung gebracht. Abb. 397 a —d zeigt einzeilige Flechtbandformen. In Abb. 398 a —c
sind die gleichen Flechtbandmuster in zweizeiliger Ausführung dargestellt, während Abb. 399 a —c die
gleichen Grundformen in dreizeiliger Ausführung zeigt. Wie die Abbildungen erkennen lassen, ist das
einzeilige Flechtwerk durch die im allgemeinen lockerer gehaltenen Flechtbandschlingen in seinem
Charakter durchsichtiger und eleganter, während das zweizeilige Flechtwerk demgegenüber etwas
schwerer wirkt. Mit dem dreizeiligen Flechtwerk treten die einzelnen Bänder so dicht aneinander
heran, daß der Charakter des Geflechts flächendeckend wird und der Grund zwischen den einzelnen
Bändern nicht mehr sichtbar ist.

Abb. 3 9 8 .

Flechtbandformen

in zweizeiliger Ausführung.
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Abb. 3 9 9 .

Flechtbandformen

in dreizeiliger Ausführung.

a) Z w e i b a n d f l e c h t e ;

a) Z w e i b a n d f l e c h t e ;

b) D r e i b a n d f l e c h t e ;

b) D r e i b a n d f l e c h t e ;

c) Vierbandflechte.

c) Vierbandflechte.

4.

Die Anwendung der Flechtbandformen auf den Fibeln

Die hier behandelten rheinischen Fibeln sind dadurch gekennzeichnet, daß sie — von einzelnen
Ausnahmen abgesehen — nicht mehr die einfachen und einzeiligen Flechtbandmuster verwenden,
sondern die komplizierten und mehrzeiligen Formen bevorzugen.
Zweizeilige Zweibandflechten
bilden ein relativ schmales Muster, das sich fast nur auf dem
Bügel der Fibeln findet, wo es die beiden langschmalen seitlichen Felder des Bügels füllt. Beispiele
bilden die Fibeln aus Köln-Müngersdorf Grab 91 b 17 , Minden a. d. Sauer 18 , Freiweinheim Grab 10 19
und aus „Bayern" 20 . Auf der Fußplatte von Fibeln findet sich die zweizeilige Zweibandflechte selten.
Ein Beispiel bildet die Fibel aus Mayen I, Grab 5 21 .
Zweizeilige Dreibandflechten
kommen sehr selten vor. Ein Beispiel bildet die aus „Bayern"
stammende Fibel", bei der die schmalen, das innere Fußplattenfeld rahmenden Streifen mit je einer
zweizeiligen Dreibandflechte verziert sind.
Zweizeilige Vierbandflechten
finden
sich nur auf rechteckigen Kopfplatten und bilden ein
charakteristisches Ziermotiv der Fibeln von Kühns „Typ von Soest". Als Beispiele seien genannt:
Wolfskehlen, Grab 2 23 , Wörrstadt 24 , Oberolm, Grab 6 25 , „Bayern"-" und Andernach, III. Burgtor 27 .
Ferner auf der Kopfplatte der Fibeln aus Laon 28 und Schwarzrheindorf, Grab 77 (?) 29 .
Dreizeilige Zweibandflechten
sind nicht sehr häufig. Auf der Fibel aus Mayen I Grab 5 findet
sich eine dreizeilige Zweibandflechte auf der Kopfplatte3" (Abb. 400 a). Auf einer Fibel aus Schwarzrheindorf31 kommt sie auf der Fußplatte vor (Abb. 400 b), während eine aus Waiblingen stammende
Fibel32 das Muster auf Bügel und Fußplatte zeigt.

b

a
Abb. 4 0 0 .

Dreizeilige Z w e i b a n d f l e c h t e n ,

a) M a y e n . K o p f p l a t t e ; b) S c h w a r z r h e i n d o r f . F u ß p l a t t e .

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn
Kühn

(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)
(1940)

Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.
Taf.

95:
96:
98:
98:
94:
98:
98:
98:
98:
98:
98:
99:
99:
94:
94:
98:

29, 9; Fremersdorf (1955) Taf. 87, 3 - 4 .
30, 4.
31,13.
31,14.
28, 15.
31, 14.
31, 9.
31, 10.
31, 11.
31, 14.
31, 15.
32, 3.
32, 4.
28, 15.
28, 14.
31, 12.
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Dreizeilige Dreibandflechten
gehören zu den besonders beliebten Formen. Sie bilden ein
typisches Ziermotiv der Fibeln ^on Kühns „Typ Müngersdorf", w o sie sich stets auf der Fußplatte
zumeist in zwei parallel angeordneten Reihen befinden. Als Beispiele seien genannt: Andernach 3 1 ,
Blesmes 34 , Sterkrade, G r a b T \ Daumen 3 0 , Villey, St. Etienne, Grab l 3 7 (Abb. 4 0 1 b ) , Schwarzrheindorf 38 , Schwarzrheindorf 3 9 , Kärlich 40 und Sontheim a. d. Brenz, G r a b 17441 (Abb. 401 a). Eine sehr gut
ausgeführte dreizeilige Dreibandflechte findet sich auf der Kopfplatte einer Fibel aus Freiweinheim,
Grab 1042 (Abb. 402 b).
Dreizeilige Vierbandflechten
sind — wohl infolge der relativen Breite des Musters — nicht
häufig. Ein Beispiel findet sich auf der Fibel aus Andernach, III. Burgtor 43 (Abb. 402 a), doch ist das
Muster in der Mitte des Feldes durch den einspringenden Bügel unvollständig. Auf der Fibel aus
„Bayern" 4 4 befindet sich auf dem Bügel eine Vierbandflechte, die teils drei-, teils zweizeilig ausgeführt
ist.

a

b

Abb. 401. Dreizeilige D r e i b a n d f l e c h t e n ,
a) S o n t h e i m , G r a b 174. F u ß p l a t t e ;
b) Villey, St.-Etienne. F u ß p l a t t e .

A b b . 4 0 2 . a) D r e i z e i l i g e V i e r b a n d f l e c h t e .
Andernach. Kopfplatte,
b) D r e i z e i l i g e D r e i b a n d f l e c h t e .
F r e i w e i n h e i m , G r a b 10. K o p f p l a t t e .

Korbflechtmuster,
die aus mehr als vier Bändern zusammengesetzt sind, sind kaum verwendet.
Unter den rheinischen Fibeln ist nur die schon angeführte Fibel aus Andernach, III, Burgtor'"'
(Abb. 403) mit einem die ganze Fußplatte füllenden dreizeiligen Korbflechtmuster flächendeckend
verziert. Eine Parallele zu diesem Muster findet sich auf der langobardischen Fibel aus dem Gräberfeld
Szentendre, G r a b 56, in Pannonien (Abb. 503 u. 505), ohne daß eine Beziehung zwischen den beiden
Fibeln anzunehmen ist40.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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K ü h n (1940) T a f . 95: 29, 8.
K ü h n (1940) T a f . 95: 29, 11.
K ü h n (1940) T a f . 95: 29, 12.
K ü h n (1940) T a f . 95: 29, 13.
K ü h n (1940) T a f . 96: 29, 14.
K ü h n (1940) T a f . 96: 29, 15.
K ü h n (1940) T a f . 96: 29, 16.
K ü h n (1940) T a f . 96: 29, 17.
Chr. N e u f f e r - M ü l l e r (1966) T a f . 37, 1 - 2 .
K ü h n (1940) T a f . 98: 31, 13.
K ü h n (1940) T a f . 98: 31, 15.
K ü h n (1940) T a f . 98: 31, 14.
K ü h n (1940) T a f . 98: 31, 15.
Vgl. S. 689 ff.

Abb. 4 0 3 .

Korbflechtmuster.
Andernach.

Abb. 4 0 4 .

Kopfplattenmuster.

a) Villey, S t . - E t i c n n e ;

b) S o n t h e i m , G r a b 1 7 4 .

Flechtbandmuster
auf halbrunder Kopfplatte (Abb. 404), wie sie bei den Fibeln vom Typ Müngersdorf ständig wiederkehren, entziehen sich einer exakten Bestimmung. Alle geschilderten Flechtbandschemata verlangten eine gleichmäßige Breite des Ornamentfeldes. Die halbrunde Kopfplatte war
daher für die Anbringung von Flechtwerk denkbar ungeeignet. Gleichwohl hat man bei diesen Fibeln
auf die Anbringung von Flechtbandmustern auf der Kopfplatte nicht verzichten wollen. Das Ergebnis
mußte zwangsläufig zu einem Kompromiß zwischen dem zugrunde liegenden Flechtbandschema und
dem zur Verfügung stehenden Raum führen. Das auf den Fibeln vom Typ Müngersdorf recht einheitliche Flechtbandmuster der Kopfplatte stellt im Grunde genommen nichts anderes dar als eine Dreibandflechte, wie sie auf der Fußplatte dieser Fibeln zur Anwendung gekommen ist. Dabei mußten an
den seitlichen Endigungen Kompromisse eingegangen werden, die entweder zu kleinen, hakenartigen
Einrollungen (Abb. 404 b) führten47 oder zu schleifenartigen Bildungen wie bei der Fibel aus Villey,
St. Etienne48 (Abb. 404 a). Bei allen diesen Versuchen, das Flechtbandmuster auf der halbrunden
Kopfplatte anzubringen, ging das dem Flechtband zugrunde liegende Schema verloren. Zwar kann
man in den meisten Fällen erkennen, daß der Künstler eine Dreibandflechte als Vorbild hatte, doch
kann von einem regelmäßigen Flechtmuster nicht die Rede sein. Das zugrunde liegende Vorbild bestand aus einem dreizeiligen Flechtband, der Künstler mußte aber an zahlreichen Stellen Zeilen
hinzufügen bzw. fortlassen, um die Flechtbandschlingen an das Halbrund der Kopfplatte anzupassen.
— Sicher ist, daß diese Flechtbandmuster der Kopfplatte nichts mit einem Tierornament zu tun haben.
Wenn Chr. Neuffer-Müller49 von dem Fibelpaar aus Sontheim, Grab 174 (Abb. 404 b), sagt, daß „das
ineinander verschlungene Bandgeflecht der Spiralplatte an ein aufgelöstes Tierornament erinnere,
besonders durch die aufgerollten Enden", so trifft diese Feststellung nicht zu. Ein Vergleich mit den
Fibeln mit rechteckiger Kopfplatte macht deutlich, daß einzig und allein die ungünstigen Raumverhältnisse auf der Kopfplatte zu dieser Flechtbandkomposition geführt haben.

5.

Herkunft der neuen Flechtbandmuster

Herkunft der neuen Flechtbandmuster.
Wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, ist
die Verwendung von Flechtwerk in der Zone nördlich der Alpen zunächst unbekannt. Erst im zweiten
Drittel des 6. Jahrhunderts treten einzeilige Zweibandflechten auf, die sich vor allem auf ostgotischen
Bügelfibeln finden. Etwa in die gleiche Zeit — zu Beginn des zweiten Drittels des 6. Jahrhunderts —
dürften die einzeiligen Flechtbänder auf den Fibeln und Goldschiebern aus dem Frauengrab unter dem
47

48
49

Beispiele bei Kühn (1940) Taf. 95: 2 9 , 1 0 (Lucy); 95: 2 9 , 1 1
(Daumen); Neuffer-Müller (1966) Taf. 37 (Sontheim Grab 174).
Kühn (1940) Taf. 96: 29, 14.
Neuffer-Müller (1966) 20.

(Blesmes); 95: 29, 12 (Sterkrade); 95: 29, 12

Kölner Dom gehören, so daß es naheliegt, das Auftreten dieser einfachen Flechtbandformen mit einem
gotischen Kultureinfluß in Beziehung zu bringen. Dagegen treten die neuen, durch dichtes Geflecht,
zwei- oder dreizeilige Flechtbänder und Drei- oder Vierbandflechten bestimmten Muster etwa von der
Mitte des 6. Jahrhunderts an in Erscheinung und erstrecken sich über dessen zweite Hälfte. Sie bilden
also einen von den einzeiligen Flechtbändern deutlich abgegrenzten Horizont.
Bei der Suche nach den Vorbildern für die neuen Flechtbandformen richtet sich der Blick — der
Herkunft des Flechtbands folgend — in den Mittelmeerraum, aus dem auch die einzeiligen Zweibandflechten in den Raum nördlich der Alpen gekommen waren, und zwar zunächst nach Italien.

a
Abb. 405. Rom, S. d e m e n t e (nach Cattaneo).
a) Schrankenplatte; b) Kapitell.

In Italien hatte sich im Laufe des 6. Jahrhunderts im Zuge der großen politischen Veränderungen
ein grundlegender kultureller Umbruch vollzogen, der durch das Ende der römischen Antike und die
beginnende Vorherrschaft von Byzanz charakterisiert ist, kunstgeschichtlich durch das Ende des
ravennatischen und den Beginn des „byzantinischen" Stils. Mit dem Vordringen „byzantinischer",
richtiger gesagt „ostmediterraner" Stilzüge, treten in Italien neue Formen des Flechtbands in Erscheinung, die ihren Ursprung im östlichen Mittelmeerraum haben. Trotz der Spärlichkeit der auf italischem
Boden aus dieser Zeit erhaltenen Denkmäler, läßt sich das Auftreten der neuen Flechtbandformen an
datierbaren Komplexen verfolgen. Zu diesen gehören die Reste von Chorschranken und eines Ciboriums aus der alten Kirche des hl. Clemens (San d e m e n t e ) in Rom. Diese wurden von dem Presbyter
Mercurius, dem späteren Papst Johann II. (533 — 535) gestiftet, dessen Monogramm die Schrankenplatten tragen. Die meisten Platten sind im älteren, ravennatischen Stil ausgeführt, doch finden sich
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daneben ganz andersartige, mit „dichtem Flechtwerk in Art eines Korbgeflechts" bedeckte Platten"
(Abb. 4 0 5 a). Diese letzteren bilden etwas völlig Neues in der Kunst Italiens. Sie sind mit einem
diagonal gestellten Flechtwerk bedeckt, das aus dreizeiligen Bändern besteht, die so dicht aneinandergefügt sind, daß der Grund verschwindet. Von dem Ciborium zeigen die erhaltenen Kapitelle 51
(Abb. 4 0 5 b) ein ähnliches Muster, das aus zweizeiligen Flechtbändern gebildet ist, die in etwas weiterem Abstand voneinander stehen, so daß der Grund zwischen den Bändern sichtbar ist. Doch bildet
auch hier der flächendeckende Charakter des Flechtwerks etwas vollkommen Neues. Nach A. Haseloff '2
sind die Schrankenplatten aus San d e m e n t e mit denen aus San Vitale in Ravenna zu vergleichen. San
Vitale, Repräsentant des neuen „byzantinischen" Stils in Ravenna, wurde um 530 in ostgotischer Zeit
begonnen, aber unter Justinian um die Jahrhundertmitte fertiggestellt. Bauplastik und Schrankenplatten stammen also aus der gleichen Zeit wie die Kapitelle und Schrankenplatten aus San d e m e n t e
in Rom. In San Vitale sind die Kapitelle gleichfalls mit dichtem, dreizeiligem Flechtwerk bedeckt. —
Dieser mit dem Beginn der byzantinischen Herrschaft in Italien sichtbar werdende byzantinische Flechtwerkstil hat seine Wurzeln, wie gesagt, im östlichen Mittelmeerraum, wo die Schrankenplatten in
Sakkara, im koptischen Ägypten, unmittelbare Vergleichsstücke bilden.
Der in Italien im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts von Osten eindringende Flechtwerkstil
muß sehr bald über die Alpen nach Norden gekommen sein, wo die von uns aufgeführten Fibeln mit
der dichten Flechtwerkverzierung die Aufnahme der von Süden kommenden neuen Motive deutlich
in Erscheinung treten lassen.

Das Bügelfibelpaar aus Klepsau, Grab 4, und der Beginn von Stil II
In dem alamannisch-fränkischen Reihengräberfriedhof bei Klepsau, Kr. Buchen, wurde in dem
reich ausgestatteten Frauengrab 4 ein silbervergoldetes Bügelfibelpaar mit Almandineinlagen gefunden, das die auf das Stadium Nordendorf/Bopfingen/Staubing folgende Entwicklungsstufe der
Tierornamentik im alamannischen Raum repräsentiert und das, wie hier vorweg zum Ausdruck gebracht werden soll, nicht nur einen nachhaltigen Einfluß auf die Tierornamentik bei Franken und
Langobarden ausgeübt hat, sondern darüber hinaus den Beginn eines neuen Stils einleitet 1 .

Klepsau, Grab 4, Kr. Buchen.
Fibelpaar, Silber, vergoldet, mit Almandineinlagen. Länge 11,3 bzw. 11,2 cm 2 (Taf. 78 — 80; Abb. 406).

1.

Beschreibung

Im Gegensatz zu den bisher behandelten Fibeln vom kontinentalen Typ mit Tierornamentik im
Stil I handelt es sich bei dem Fibelpaar aus Klepsau, Grab 4, um eine Fibel mit rechteckiger Kopfplatte. Die Fußplatte hat die übliche ovale Form und der große Tierkopfabschluß entspricht dem
Nordendorfer Typ. Die Kopfplatte ist am oberen Rande mit vier, an den seitlichen Rändern mit je
zwei vollrunden angesetzten Knöpfen versehen. In den äußeren Zwickeln zwischen den Knöpfen
befinden sich mit rotem Almandin eingelegte dreizellige Felder.
50
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A. Haseloff (1930) 39 f. u. Taf. 42.
R. Cattaneo (1888) 29 u. Abb. 7.
A. Haseloff (1930) 40.
Ich bin Herrn Dr. A. Dauber, Karlsruhe, zu besonderem Dank verbunden, daß er mir die Vorlage des Bügelfibelpaares im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermöglichte. Ihm und Herrn Dr. K. Eckerle, Badisches
Landesmuseum Karlsruhe, sei für die Überlassung von Abdrücken des Ornaments des Bügels der Fibeln aufrichtig gedankt.
Mus. Karlsruhe. Erwerbungsbericht des Badischen Landesmuseums, in: Jahrbuch der Staatl. Kunstsammlungen
in Baden-Württemberg, Bd. 4 (1967) 147 ff. und Bd. 5 (1968) 171 f.; F. Wielandt (1967) 11 ff.; K. Eckerle (1970) 27;
Sveagold und Wikingerschmuck (1968) 265 A 43.

597

Abb. 4 0 6 .

Klepsau, G r a b 4. F i b e l ; Kopf- und F u ß p l a t t e . M a ß s t a b 2 : 1.

Abb. 406.

Kieps au, Grab 4. Fibel; Bügel. Maßstab 2 : 1.

b. 407. Klepsau, Grab 4. Ornament der Kopfplatte. Maßstab 2
a) das Ornament; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

Das Ornament

der Kopfpiatie

(Taf. 7 9 , 1 ; Abb. 4 0 7 a —b), die durch den relativ weit vorsprin-

genden Bügel verhältnismäßig wenig Platz bietet, besteht aus zwei kauernden Tiergestalten vom
zurückblickenden Typ. Die Tiere sind so angeordnet, daß sie mit dem Körper zur Mitte des Bildfeldes
und mit dem zurückblickenden Kopf in die Ecke gerichtet sind. D e r Kopf (Abb. 4 0 8 a) der Tiere
besteht aus einer halbkreisförmigen, aus drei Linien gebildeten Augenumrahmung mit rundem punktförmigem Auge. Davor befindet sich eine innere Augeneinfassung. Die Kiefer sind lang und spitz
zulaufend, leicht gekrümmt und berühren sich mit den Spitzen. D e r Hals (Abb. 4 0 8 b) ist als dreiliniges
B a n d gebildet und führt zum zierlich geformten, birnenförmigen Vorderschenkel (Abb. 4 0 8 c), der von
zwei halbkreisförmigen Schenkelumrahmungen umgeben ist. Das lang ausgezogene B e i n des Tiers
endet in einem Fuß mit zwei Zehen. V o m Vorderschenkel führt der als dreiliniges B a n d gebildete
Körper (Abb. 4 0 8 d) des Tiers in leichtem B o g e n zum Hinterschenkel (Abb. 4 0 8 e), der gleichfalls birnförmig und mit drei fast geradlinig ausgeführten Schenkelumrahmungen versehen ist. Das einmal
geknickte B e i n ist, wie das Vorderbein, verhältnismäßig lang ausgezogen und endet in einem Fuß mit
drei Zehen. — Obwohl jedes der beiden Tiere auf einer Hälfte der Kopfplatte angebracht ist, überschneiden sich die Vorderbeine in diagonaler W e i s e (Abb. 4 0 7 ) .

a) Kopf; b) Hals;

Das Ornament

des Bügels

c) Vorderbein;

d) Körper;

e) Hinterbein.

(Taf. 8 0 ; Abb. 4 0 9 a —b). Auf jeder Seite des Bügels befinden sich

zwei Tiergestalten. Das in dem zur Kopfplatte gerichteten Teil des Bügels befindliche Tier (Abb. 4 1 0 a)
gehört zum bekannten Typ des zurückblickenden Tiers. Der eigenartig gebildete Kopf (Abb. 4 1 0 b)
hat ein rundes Auge, das von einer kreisförmigen Linie umgeben ist, die nach vorne an Stelle der
Kiefer dreieckig vorspringt. D e r Hals (Abb. 4 1 0 c) besteht aus einem dreilinigen Band und führt zum
Vorderschenkel, der durch eine zweifache Schenkelumrahmung von Hals und Körper abgesetzt ist.
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Abb. 409. Klepsau, Grab 4. Bügelverzierung. Maßstab 2 : 1
a) das Ornament; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

Abb. 410. Klepsau, Grab 4. Bügelverzierung; das zurückblickende Tier. Maßstab 2 : 1.
a) das vollständige Tier; b) Kopf; c) Hals; d) Vorderbein; e) Körper; f) Hinterbein.

Das Vorderbein (Abb. 410 d) des Tiers ist steil nach oben erhoben und endet in einem Fuß mit zwei
Zehen. Der dreilinige Körper (Abb. 410 e) verläuft in leichter S-Form zum Hinterschenkel (Abb. 410 f),
der sich in der oberen Bildecke befindet und zwei Schenkelumrahmungen aufweist. Das nach unten
gerichtete Bein endet in einem Fuß mit zwei Zehen. — Neben dem soeben beschriebenen Tier befindet
sich ein größeres (Abb. 4 1 1 a ) , das dadurch charakterisiert ist, daß Hals und Körper wie eine Zzueibandflechte verschlungen sind. Der Kopf (Abb. 4 1 1 b ) dieses Tiers hat eine von dem soeben beschriebenen abweichende Form. Das punktförmige Auge ist von einer Augenumrahmung umgeben, die in
Richtung zum Hals des Tiers in fast gerader Linie abschneidet. Die Kiefer des Tiers sind in diesem
Fall sehr kräftig ausgebildet, sie sind nach außen geschwungen und laufen spitz zu. Der als dreiliniges
Band gebildete Hals (Abb. 411 c) führt in S-förmiger Biegung unter dem Körper hindurch zum Vorderschenkel (Abb. 411 d), der mit zwei Schenkelumrahmungen versehen ist und in einem Fuß mit drei
Zehen endet. Der dreilinige Körper (Abb. 411 e) führt im Bogen über den Hals des Tiers zum Hinterschenkel (Abb. 411 f), der sich unmittelbar unter dem Kopf des Tiers befindet. Der Schenkel ist von
zwei bogenförmigen Schenkelumrahmungen umgeben. Das anschließende Bein endet in einem Fuß
mit drei Zehen. Auch das zuletzt beschriebene Tier kann zum Typ des zurückblickenden Tiers gerechnet werden.

Die sich über die Mittellinie des Bügels erstreckende Leiste (Abb. 412 a) ist reich ornamentiert.
In der Mitte (Abb. 412 c) befindet sich eine medaillonartige Erweiterung mit einem kreuzartig aufgeteilten runden Feld. Daran schließt in beiden Richtungen ein Astragal an, bestehend aus einer
runden von je zwei Scheiben begleiteten Perle. Die Enden der Mittelleiste werden von je einem Tierkopf (Abb. 412 b) gebildet, der die Arkadenform besitzt. Die Augen sind nicht rund, sondern halbkreisförmig, unterscheiden sich aber von den bei der Y-Form des Kopfes üblichen spitzovalen Augen.
Unterhalb des Auges ist eine innere Augeneinfassung und die Wange dargestellt.

Abb. 4 1 2 .

Klepsau, G r a b 4. Bügelleiste.
M a ß s t a b 2 : 1.

a) die gesamte Verzierung;
b) die T i e r k ö p f e ;

c) Mittelfeld und Astragal.

Abb. 4 1 3 . Klepsau, G r a b 4.
O r n a m e n t der Fußplatte. M a ß s t a b 2 : 1.
a) das O r n a m e n t ;
b) die beiden Tiere abgesetzt.

Das Ornament der Fußplatte
(Taf. 79, 2; Abb. 413 a — b u. 414 a) besteht aus zwei mit den
Körpern miteinander verflochtenen Tieren. Von besonderer Form sind die großen Köpfe (Abb. 414 b),
die aus zwei ineinander gestellten Ovalen bestehen, in denen sich das Auge und eine als Wange
anzusprechende Figur befinden. Die eigenartige Kopfform ohne Kiefer ist von der Tierornamentik
her nicht zu erklären. Von dieser einmaligen Kopfform abgesehen sind die Tiere mit allen Details
des Stils I ausgeführt. Der Hals (Abb. 414 c), als dreiliniges Band gebildet, führt zum Vorderschenkel
(Abb. 414 d), der sich in der oberen Ecke des Bildfeldes befindet. Er ist birnförmig und von drei
nahezu halbkreisförmigen Schenkelumrahmungen umgeben. Das in geschwungener Linie geführte
Bein endet in einem Fuß mit drei Zehen. Der Körper (Abb. 414 e), gleichfalls in Form eines dreilinigen Bandes, führt in weit ausholendem Bogen über die Mitte des Bildfeldes hinausgehend zum
Hinterschenkel (Abb. 414 f), der sich in der unteren Ecke befindet, gleichfalls birnförmig ist und von
drei Schenkelumrahmungen umgeben wird. Das erhobene Bein endet in drei Zehen, von denen die
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eine geradeaus, die zweite nach unten gerichtet und die dritte eingeschlagen ist. Durch die weit ausholende Führung der Körper sind beide Tiere miteinander verflochten. Dieses Flechtmotiv steht an
zentraler und beherrschender Stelle des Bildfeldes.
Der große Tierkopfabschluß
(Abb. 406) hat die für die alamannischen Fibeln charakteristische
Arkadenform mit großen runden Augen, in denen sich mugelige Almandineinlagen befinden, wie man
sie für die Nordendorfer Fibeln gleichfalls annehmen muß.

2.

Charakteristik des Ornaments

Stilphase.-Das Fibelpaar aus Klepsau, Grab 4, bildet mit seinem Tierornament die unmittelbare
Weiterentwicklung des Stadiums, das die Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing vertritt. Auch
die Kiepsauer Fibeln gehören in der Art der Tierdarstellung der Stilphase D an, was in der bandförmigen Gestaltung der Tierleiber seinen Ausdruck findet. Doch sind die Tiergestalten der Kiepsauer
Fibeln mit den Merkmalen der Stilphase D allein noch nicht vollständig charakterisiert. Sie haben
darüber hinaus andere, neuartige Stilzüge, die mit den die Stilphase D kennzeichnenden Zügen nicht
erfaßt werden und in einem neuartigen Kompositionsprinzip wurzeln.
Die Tierdetails, die auf dem Kiepsauer Fibelpaar zur Anwendung gekommen sind, zeigen eine
beachtliche Mannigfaltigkeit der Formen, was um so wichtiger ist, als es sich — im Gegensatz zur
Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing — nur um ein einziges Fibelpaar handelt.
Die verwendeten Kopfformen, die in Abb. 415 a —d zusammengestellt sind, lassen vier verschiedene Typen erkennen. Die Köpfe (Abb. 415 a) der auf der Kopfplatte verwendeten, zurückblickenden Tiere haben eine halbkreisförmige Augenumrahmung, die, der Stilphase D entsprechend,
aus drei Linien gebildet ist. In der Augenumrahmung befindet sich das runde Auge, das eine innere
Augeneinfassung besitzt, an die die Kiefer anschließen. Letztere sind wie schmale lange Bänder gebildet, haben eine leichte Krümmung, laufen nach vorne spitz zu und berühren sich mit den Spitzen.
Die Kopfform dieser Tiere entspricht — von dem runden Auge abgesehen — der im nordischen Stil I
üblichen Form.

Abb. 415. Klepsau, Grab 4. Kopf- und Fußformen. Maßstab 2 : 1 .
a bis d) Kopfformen: a) Kopfplatte; b und c) Bügel; d) Fußplatte;
e bis h) Fußformen; e) Kopfplatte; f und g) Bügel; h) Fußplatte.
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Die Köpfe (Abb. 415 d) der auf der Fußplatte dargestellten Tiere haben eine höchst eigenartige
Form, auf die bei der Beschreibung der Tiere bereits hingewiesen wurde. Wenn auch kein Zweifel
darüber bestehen kann, daß es sich um Tierköpfe handelt, so lassen sie sich sowohl von den Details
als auch im Hinblick auf etwaige Vorbilder oder Parallelen nicht erklären. Nimmt man die eine an den
Hals anschließende Hälfte des Kopfes, so ergibt sich eine aus zwei Linien gebildete halbkreisförmige
Augenumrahmung mit dem darin befindlichen Auge. Der vordere Teil des Kopfes bleibt dagegen
unverständlich. Man muß in diesen Köpfen eine eigenwillige Schöpfung des Künstlers dieser Fibeln
sehen, die, wie weiter unten darzulegen sein wird, nicht von der Tierornamentik her erklärt werden
kann. Sicherlich wäre es verfehlt, sie als eine „degenerierte Darstellung" 3 erklären zu wollen, was in
diesem Falle zwar als sehr naheliegend erscheinen könnte, angesichts aller anderen auf diesen Fibeln
dargestellten, in bester Qualität ausgeführten Tierköpfe jedoch äußerst unwahrscheinlich wäre.
Die Köpfe (Abb. 415 b, c) der auf dem Bügel dargestellten Tiere haben wieder eine andere Form.
Der Kopf des kleineren zurückblickenden Tiers (Abb. 415 b) hat ein rundes Auge, das sich in einer
kreisförmigen Umrahmung befindet, die sich nach vorn zu einer Spitze erweitert, die ganz offensichtlich das Maul des Tieres darstellen soll. Auch diese Kopfform hat keine unmittelbaren Parallelen, ist
dabei aber durchaus verständlich. Der Kopf (Abb. 415 c) des größeren, auf dem Bügel dargestellten
Tiers hat eine eckige Augenumrahmung, die vorn in die beiden nach auswärts geschwungenen, spitz
zulaufenden Kiefer übergeht. Für diese Kopfform sind unmittelbare Parallelen nicht bekannt, doch
fügt sie sich als Variante in die in der Tierornamentik üblichen Formen ein.
Die auf dieser Fibel verwendeten, vier verschiedenen Kopfformen stellen aus dem Stil I entwickelte, aber selbständige Typen dar, eine Erscheinung, die dem Gesamtbild dieser Fibeln entspricht.
Die Schenkel und Füße der Tiere (Abb. 415 e —h) sind relativ einheitlich gebildet. Allen gemeinsam ist, daß sie mit einem guten Gefühl für Tierornamentik in leichter und eleganter Form zur Darstellung gekommen sind. Die bestehenden Unterschiede sind im wesentlichen dadurch bedingt, daß
Schenkel und Füße dem zur Verfügung stehenden Raum angepaßt werden mußten. Die Beine der
Tiere auf der Kopfplatte der Fibeln (Abb. 415 e) haben schmale birnförmige Schenkel. Während die
Vorderbeine von einer doppelten halbkreisförmigen Schenkelumrahmung umgeben sind, besteht diese
bei den Hinterschenkeln aus drei fast gerade verlaufenden Linien, doch halten sich diese Formen
ganz im Rahmen der Variationsbreite des nordischen Tierstils. Die Beine sind schmal und lang, im
Fall der Hinterschenkel aus Platzgründen geknickt und die Füße haben zwei oder drei Zehen.
Bei den auf der Fußplatte (Abb. 415 h) angebrachten Tieren entsprechen Vorderschenkel und
-fuß denen der Kopfplatte, während der Hinterfuß mit einer geradeaus, einer nach unten gerichteten
und einer eingeschlagenen Zehe eine Variation der nordischen Form darstellt, bei der eine Zehe
geradeaus, die andere eingeschlagen ist. Die Schenkelumrahmungen der Tiere auf der Fußplatte sind
stets dreifach und in großen Bögen ausgeführt, sie reichen auf der Rückseite der Schenkel etwa bis
zu deren Ansatz am Boden.
Bei den auf dem Bügel dargestellten Tieren (Abb. 415 f—g) sind Schenkel und Füße aus Raumgründen knapper dargestellt, insbesondere sind die Schenkel nicht birnförmig, sondern mit einer Seite
flacher bzw. konkav gestaltet, ohne dabei ihren Charakter einzubüßen. Die Füße sind zwei- und dreizehig. Bemerkenswert ist das erhobene Vorderbein des kleineren, zurückblickenden Tiers, eine Form
der Darstellung, die bei den Tieren vom zurückblickenden Typ in Skandinavien häufig ist.
Unter den Tiertypen (Abb. 416), die auf den Kiepsauer Fibeln vorkommen, ist an erster Stelle
das rückwärts blickende Tier zu nennen. Es findet sich auf der Kopfplatte und auf dem Bügel. Die
beiden Kopfplattentiere (Abb. 416 a) zeigen den Typ des kauernden Tiers, dessen beide Beine nach
vorn gerichtet sind, während Hals und Kopf zurückblicken. Von den auf dem Bügel angebrachten
Tieren gehört das obere (Abb. 416 b), an dem der Kopfplatte zugewandten Teil des Bügels, gleichfalls
zum Typ des zurückblickenden Tiers. Hier handelt es sich nicht mehr um das kauernde Tier, sondern
um den kompakten Typ mit erhobenem Vorderbein.
3
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Sveagold und Wikingerschmuck (1968) 265 A 43.

Abb. 4 1 6 .

Klepsau, G r a b 4.Tiertypen.
M a ß s t a b 2 : 1.
a) K o p f p l a t t e ;
b) und c) B ü g e l ;
d) F u ß p l a t t e .

Schwieriger zu bestimmen ist das andere, größere, auf dem Bügel angebrachte Tier (Abb. 416 c),
das auch zum zurückblickenden Typ gehört, aber eine kompliziertere Körperhaltung aufweist. Durch
den Körper mit Vorder- und Hinterschenkel ist die Richtung des Tiers bestimmt, die nach unten zur
Fußplatte hinweist, obgleich das Vorderbein — mit Rücksicht auf die besonderen Platzverhältnisse —
mehr nach hinten gerichtet ist. Da Hals und Kopf des Tieres, vom Vorderschenkel ausgehend, bis über
den Hinterschenkel des Tiers reichen, kann kein Zweifel bestehen, daß es sich auch hier um ein Tier
vom zurückblickenden Typ handelt. Auffällig ist bei diesem Tier die komplizierte Körperhaltung, bei
der der Hals des Tiers unter dem Körper hindurchgeführt ist, so daß Hals und Körper nicht nur annähernd gleiche Länge haben, sondern auch in Form einer Zweibandflechte geführt sind. Damit ist ein
neuer Zug in das bisher bekannte System der Tierfiguren gekommen.
Die großen, auf der Fußplatte angebrachten Tiere (Abb. 416 d) müssen unserer Meinung nach
ebenfalls zum zurückblickenden Typ gerechnet werden, auch wenn der Aufbau des Tiers durch die
verschlungene Führung des den Körper bildenden Bandes weniger übersichtlich geworden ist. Die
Stellung der Schenkel und Beine weist nicht die gleiche Richtung auf, vielmehr ist das Vorderbein nach
hinten gerichtet, während das Hinterbein nach vorn weist. Außerdem ist das Hinterbein, wie es im
skandinavischen Stil I häufig zu beobachten ist, über den Rücken des Tiers gelegt4. Da jedoch Hals und
Kopf in Richtung zum Hinterbein weisen, muß das Tier zum Typ des zurückblickenden Tiers gerechnet werden.
Wie die Übersicht über die zur Verwendung gekommenen Tiertypen deutlich gemacht hat, handelt es sich in allen Fällen um zurückblickende Tiere. Dabei kann die Form des Tiers sehr verschieden
gestaltet sein. Die einfacheren, aus dem Stil I geläufigen Formen, finden sich auf der Kopfplatte und
am oberen Teil des Bügels. Die am unteren Bügelteil und auf der Fußplatte verwendeten Formen sind
dagegen komplizierter gebildet, so daß das Grundschema nicht sogleich erkennbar wird. Die Ursache
hierfür liegt in dem neuartigen Kompositionsprinzip.
Das Kompositionsprinzip,
das in den Tiermustern dieser Fibeln als neuartige Erscheinung auftaucht, ist durch das Prinzip der Verflechtung gekennzeichnet. Diese besteht darin, daß entweder zwei
4

Vgl. S. 103.
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Teile von einem T i e r oder zwei verschiedene Tiere nach bestimmten Gesetzen miteinander verflochten
werden. Für beide hier genannten Möglichkeiten finden sich Beispiele auf den Kiepsauer Fibeln.
Die erste Möglichkeit, Teile von einem Tier in einer bestimmten Gesetzmäßigkeit zu verflechten,
zeigen die im unteren Teil des Bügels angebrachten Tiere. W i e Abb. 4 1 1 zeigt, gewinnt die vom
Gesichtspunkt der im Stil I geläufigen Typen schwer zugängliche Darstellung in dem Augenblick an
Verständlichkeit, in dem man die Gestaltungsprinzipien des Stils I beiseite läßt und die Tierfigur
allein nach der ihr zugrunde liegenden Kompositionsform betrachtet. Diese besteht, wie bereits
angedeutet, darin, daß Hals und Körper des Tiers nach dem Prinzip einer Zweibandflechte miteinander
verflochten sind. Diesem für die Tierornamentik ganz neuen Prinzip wird der „logische" bzw. „organische" Aufbau der Tierfigur untergeordnet. Die einzelnen Teile des Tiers haben sich nunmehr den
Prinzipien des Flechtbands anzupassen.
Die zweite Möglichkeit, zwei selbständige Tierfiguren miteinander zu verflechten, zeigt die K o m position der Fußplatte (Abb. 4 1 3 a, b). Die beiden oben beschriebenen Tiere sind mit den lang ausgezogenen Körpern kreuzförmig diagonal verflochten. Diese Flechtbandkomposition beherrscht die
Mitte des Fußplattenfeldes und bildet das beherrschende Motiv, dem sich die Tiere und Tierdetails
untergeordnet haben. Man könnte diese diagonale Verflechtung für sich allein schon für das zugrunde
liegende Flechtbandmuster halten, dem die beiden Tiere mit K o p f , Schenkeln und B e i n e n „angehängt"
worden wären. Nun besitzen wir für die hier zur Anwendung gekommene Art der diagonalen Verflechtung ein gutes Beispiel in dem schon behandelten Flechtbandmuster auf der Kopfplatte der beiden
Bügelfibeln aus dem Frauengrab unter dem Kölner Dom 5 . Das auf den Kölner Bügelfibeln in Filigran
— ohne Tierornamentik — verwandte Muster zeigt eine diagonale Verflechtung (Abb. 4 1 7 ) , deren
E n d e n runde Schleifen bilden und auf der Außenseite um das diagonale Flechtmotiv herumführen. Die
Verwandtschaft des der Kiepsauer Komposition zugrundeliegenden Motivs mit dem auf den Kölner
Bügelfibeln ist zu augenfällig, als daß man darin nur eine zufällige Übereinstimmung sehen könnte.

Abb. 417. Flechtbandschema der Bügelfibeln
aus dem Frauengrab im Kölner Dom.

Das Kölner Flechtmotiv führt im Verständnis der Kiepsauer Komposition noch weiter. Die am Kölner
Motiv vorhandenen Schleifenbildungen an den Enden der diagonalen Bänder haben eine auffallende
Entsprechung in den Schenkelumrahmungen der beiden Tiere auf der Kiepsauer Fibel. Es ist an sich
schon bemerkenswert, daß die Schenkelumrahmungen bei beiden Tieren so bewußt gebildete Bögen
beschreiben, die in keinem Verhältnis zu den sehr kleinen und zierlichen Schenkeln stehen. Sieht man
die Schenkelumrahmungen aber im Zusammenhang mit der Flechtkomposition des Kölner Schemas,
so erkennt man unschwer, daß der Künstler, der die Kiepsauer Tierkomposition entwarf, mit den
Schenkelumrahmungen die schleifenförmigen Bildungen des Kölner Flechtmotivs übernehmen wollte
und sie — ohne dem Tierornament Gewalt anzutun — in seine Tierkomposition integrierte. D a ß die
5
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Vgl. S. 589 u. Abb. 395 a. Doppelfeld (1960) Taf. 1 5 , 1 0 ; 1 7 , 1 0 , b; Böhner (1967/68) 129 m. Abb. 5, a. b.

im zugrunde liegenden Flechtmotiv kreisförmigen Schleifen im Tierornament Halb- oder Dreiviertelkreise bleiben mußten, ist durch den Kompromiß bedingt, der bei der Verschmelzung eines Flechtmotivs mit einem Tierornament unumgänglich war. — Im Vergleich mit dem Flechtmotiv der Kölner
Fibeln fehlen in der Kiepsauer Komposition nur die beiden äußeren Linien.
Offenbar hat es im byzantinischen
Kunstkreis, dem die Flechtbandmotive, insbesondere die hier
verwendeten dreizeiligen entstammen 6 , noch andere auf der gleichen Grundlage der diagonalen Verflechtung basierende gegeben. Zwei langobardische Bügelfibeln aus Italien sind auf der Fußplatte mit
einem Flechtbandmuster — ohne Tierornamentik (!) — verziert, das als das byzantinische Grundmotiv angesehen werden muß, auf dem der Künstler seine Tierkomposition aufgebaut hat. Es handelt
sich um die zwei folgenden Fibeln:
Nocera Umbra, Grab 29 7 (Abb. 418 a)
Chiusi „Portonaccio", Grab 3 8 (Abb. 418 b).
Die beiden langobardischen Bügelfibeln haben auf der Fußplatte eine Flechtbandkomposition, deren
Schema in Abb. 418 wiedergegeben ist. Es handelt sich um das bekannte Motiv der diagonalen Verflechtung mit schleifenförmigen Bildungen an den Enden der diagonalen Bänder. Die beiden die
oberen Schleifen bildenden Bänder sind weitergeführt und führen je eine weitere Schleife aus, die sich
zwischen den oberen und unteren Schleifen befindet.

Abb. 418.

Flechtbandverzierung auf langobardischen Bügelfibeln. M a ß s t a b 2 :1.
a) N o c e r a U m b r a , G r a b 2 9 ; b) Chiusi, G r a b 3.

Eine Flechtbandkomposition dieser Art ist es offensichtlich gewesen, die dem Künstler der
Kiepsauer Fibeln als Grundlage für seine Komposition gedient hat. Denn die in der Flechtbandkomposition auf den langobardischen Fibeln vorhandenen mittleren Schleifen, die sich seitlich des
Flechtbandkreuzes befinden, haben die Anregung für die eigenartigen Kopfbildungen gegeben, für die
von Seiten der Tierornamentik aus keine befriedigende Erklärung zu finden ist.
Wie eng sich der Künstler der Kiepsauer Fibeln in der Tat an das byzantinische Flechtmotiv
gehalten hat, macht Abb. 419 deutlich, in der die Flechtbandgrundlage des Kiepsauer Tierornaments
dargestellt ist. Die Übereinstimmung mit dem byzantinischen Geflecht, wie es auf den langobardischen
Fibeln aus Nocera Umbra und Chiusi zu finden ist, ist vollkommen.
Die nächste Parallele zu dem Kompositionsschema des Kiepsauer Fibelpaares findet sich auf
dem Goldanhänger aus Groß-Lüben,
Kr. Westprignitz (Abb. 420 a), den wir im Zusammenhang mit
den nordischen Filigranarbeiten besprochen haben 8 ". Auf dem Goldanhänger sind zwei Tiergestalten
(Abb. 420 b) in Filigran dargestellt, die dem Kiepsauer Schema genau entsprechen. Die Tiere haben
6
7
8
8a

Vgl. S. 595 ff.
Mus. Rom. Aberg (1923) 59 u. Abb. 95; Fuchs (1938) 33 u. Abb. 8; Fuchs - Werner (1950) 21. 58 u. Taf. 17 A 77.
Mus. Florenz, Museo Archeologico 87 001. Fuchs — Werner (1950) 21. 58 u. Taf. 19 A 78.
Vgl. S. 264.
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Abb. 419. Klepsau, Grab 4. Flechtbandgrundlage
der Fußplattenverzierung.

a

b

Abb. 420. Groß-Lüben. Goldanhänger. Maßstab etwa 2,5 : 1.
a) das O r n a m e n t ; b) die beiden Tiere abgesetzt.

einen Kopf, der aus einer halbrunden Augenumrahmung besteht, die nach unten bogenförmig ausgezogen ist. In der Augenumrahmung befindet sich das Auge und davor eine innere halbkreisförmige
Augeneinfassung, durch die der Kopf eine annähernd ovale bis kreisförmige Gestalt erhält und damit
den eigenartigen Kopfbildungen auf den Kiepsauer Fibeln sehr nahe kommt. Vom Kopf aus führt
der Hals in leichtem Bogen zum Vorderschenkel, der — wie bei Filigranarbeiten üblich — schleifenförmig gestaltet ist. Der Körper des Tiers führt durch die Mitte des Bildfeldes und ist mit dem Körper
des anderen Tieres verflochten. An seinem Ende geht er in den schleifenförmigen Hinterschenkel
über. Sieht man davon ab, daß die Details wie Köpfe, Schenkel und Füße, der Filigrantechnik entsprechend anders ausgeführt sind als die gleichen Details auf den Fibeln, so stimmt die Komposition
vollkommen überein. Wie bei dem Bildschema der Kiepsauer Fibeln wird auch bei der Darstellung
auf dem Goldanhänger deutlich, daß es sich um die Umsetzung einer Flechtwerkkomposition in Tierornamentik handelt, wobei sich der Künstler eng an das zugrunde liegende Flechtbandschema gehalten
hat. Die Schleifenform der Tierschenkel, die auf dem Goldmundblech aus Hou, Langeland 8b in der
gleichen Form begegnet, mag durch die Schleifen der zugrunde liegenden Flechtbandkomposition

8b
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Vgl. S. 256.

angeregt sein. Mit Gewißheit läßt sich dies von der Kopfbildung des Groß-Lübener Goldanhängers
sagen, die aus dem Vergleich mit dem byzantinischen Geflecht, wie es auf den langobardischen Fibeln
aus Nocera Umbra, Grab 29 (Abb. 418 a), und Chiusi, Grab 3 (Abb. 418 b), vorliegt, erst verständlich
Wenn der Goldanhänger aus Groß-Lüben, wie die Verwandtschaft mit den oben behandelten
nordischen Filigranarbeiten wahrscheinlich macht, im südlichen Skandinavien entstanden ist, so wird
damit die weite Ausstrahlung der byzantinischen Flechtbandschemata während des 6. Jahrhunderts
deutlich.
Die Langobarden haben das byzantinische Flechtbandmuster, wie es auf den Fibeln aus Nocera
Umbra, Grab 29, und Chiusi auftritt, gleichfalls in Tierornamentik umgesetzt, und daraus ein Tierornament geschaffen, das sich auf zwei Goldblattkreuzen findet. Es handelt sich um folgende Kreuze:
Italien 9 (Abb. 421)
Cividale. S. Stefano in Pertica, Grab 210 (Abb. 422).

a

b

Abb. 421. Ornament von einem Goldblattkreuz
aus Italien (Vaticana). Maßstab etwa 1 : 1.
a) das Ornament (ergänzt);
b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

Abb. 422. Ornament von einem Goldblattkreuz
aus Cividale, Pertica, Grab 2. Maßstab etwa 1 : l.
a) das Ornament;
b) die beiden Tierfiguren abgesetzt.

Das auf dem byzantinischen Flechtbandmotiv aufbauende Tierornament (Abb. 421 a, b u. 422 a, b)
hat das zugrunde liegende Flechtbandschema in stärkerem Maße erhalten, als es bei der alamannischen
Umformung der Fall ist. Die beiden schleifenförmigen Köpfe — eine bei den Langobarden häufiger
begegnende Kopfform — sind an die Stelle der unteren Schleifen des zugrunde liegenden Musters
getreten. In dieser Form erinnern sie stark an die in der alamannischen Ausprägung an dieser Stelle
stehenden Schenkelumrahmungen. Die beiden oberen Schleifen sind in der langobardischen Umsetzung beibehalten und bilden die Tierschenkel, von denen die Füße ausgehen, die mit ihrer runden
Einrollung die Stelle der mittleren Schleifen eingenommen haben. Die langobardische Umformung hat
aus dem byzantinischen Flechtband eine einfache Tierkomposition gemacht, die aus zwei Tieren
besteht, die einen schleifenförmigen Kopf und ein Bein haben. — Dagegen hat der alamannische
Künstler das zugrunde liegende Flechtband in zwei vollständige Tiere umgesetzt, die Kopf, Hals,
Körper, Vorder- und Hinterbein haben. Die alamannische Form hat das dreizeilige Geflecht beibehalten, die Langobarden haben es in die ihnen geläufige Form der Tierornamentik, das quergestrichelte, von Konturlinien begleitete Band umgesetzt, das hier zu einem geperlten, von Konturlinien begleiteten Band geworden ist.
9
10

Mus. Biblioteca Vaticana. Fuchs (1938) 94. F 179 u. Taf. 28; Äberg (1923) 88. f. u. Abb. 144, 4.
Mus. Cividale. C. Mutinelli (1961) 153 f. u. Abb. 6 u. Taf. 56, 1.
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Das Ornament der beiden Goldblattkreuze auf der einen und des Fibelpaars aus Klepsau auf
der andern Seite läßt den Unterschied zwischen langobardischem und alamannischem Stil II deutlich
in Erscheinung treten. Zugleich wird aus dieser Gegenüberstellung ersichtlich, daß es sich um Stilbildungen handelt, die sich unabhängig voneinander vollzogen haben, nachdem die Initialzündung
ausgelöst war, Tierornament und Flechtwerk zu einer neuen Einheit zu verschmelzen.
So zeigt uns die Komposition auf der Fußplatte der Kiepsauer Fibeln die Umsetzung eines
byzantinischen dreizeiligen Flechtbandmotivs in eine germanische Tierkomposition auf Flechtbandgrundlage. Damit ist etwas vollkommen Neues in die germanische Tierornamentik vom Stil I getreten,
das die bisherige Tierornamentik neuen Kompositionsgesetzen unterwirft und einen neuen Stil einleitet, der seit Bernhard Salin die Bezeichnung „Stil II" trägt. Mit den Kiepsauer Fibeln dürften wir
das früheste Beispiel für Stil II nördlich der Alpen vor uns haben. Damit aber taucht die Frage auf, ob
die Kiepsauer Fibeln eine originale, schöpferische Leistung eines alamannischen Künstlers darstellen,
oder ob sich diese Schöpfung außerhalb Alamanniens vollzogen hat und wir es bei den Kiepsauer
Fibeln mit der Aufnahme eines von außen kommenden künstlerischen Einflusses zu tun haben. Diese
Frage hängt aufs engste mit der viel diskutierten Frage nach dem Ursprung von Stil II zusammen.
Die Elemente, aus denen sich der neue Stil zusammensetzt, sind die Tierornamentik einerseits
und die Flechtbandornamentik andererseits. Was die Tierornamentik anbetrifft, so haben unsere
Untersuchungen gezeigt, daß der nordische Tierstil der Stilphase D mit bandförmigen Körpern um die
Mitte des 6. Jahrhunderts in Alamannien unter dem Einfluß nordischer, eingewanderter Künstler übernommen und selbständig verarbeitet worden ist". Die Kiepsauer Fibeln stehen in der Tierornamentik,
was die Gestaltung der Tierdetails anbetrifft, in der unmittelbaren Nachfolge der Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing, was u. a. durch den großen Tierkopfabschluß der Fußplatte bekräftigt wird,
der sich von dem der Nordendorfer Fibeln in nichts unterscheidet und damit zu erkennen gibt, daß
sowohl der räumliche wie der zeitliche Abstand von der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing nicht
groß sein kann.
Die Flechtbandornamentik, die die zweite Grundlage des neuen Stils bildet und die auf den
Kiepsauer Fibeln zu den neuartigen Kompositionsprinzipien geführt hat, ist, wie wir oben dargelegt
haben 12 , byzantinischen Ursprungs. Sie kommt in Italien mit dem Erstarken des byzantinischen Einflusses im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts auf und hat ihren Weg in kurzer Zeit in den nördlich
der Alpen gelegenen Raum genommen. Im fränkischen Gebiet wurde die Flechtbandornamentik im
wesentlichen in ihrer reinen, ursprünglichen Gestalt übernommen, ohne zu einer Verschmelzung mit
Tierornamentik zu führen. Die zahlreichen, oben aufgeführten Fibeln13 legen hiervon beredtes
Zeugnis ab. Wie zu den Franken kam die byzantinische Flechtbandornamentik auch zu den Alamannen, was einige dort gefundene Fibeln mit einer von den fränkischen abweichenden Formgebung und
Ornamentik nahelegen 14 . Mit diesem Strom muß auch das byzantinische Flechtbandmotiv in den
alamannischen Raum gekommen sein, das die Grundlage für das Kompositionsschema der Kiepsauer
Fibeln gebildet hat. Wir kennen dies Flechtband von den beiden oben aufgeführten langobardischen
Fibeln aus Nocera Umbra und Chiusi (Abb. 418), auf denen es in der für das byzantinische Flechtwerk
kennzeichnenden dreizeiligen und dichten, flächendeckenden Weise auftritt. Daß es sich bei diesen
Flechtbändern auf den langobardischen Fibeln um byzantinisches Geflecht handelt, steht außer Zweifel. Die Frage, die sich für uns stellt, geht dahin, ob die Alamannen das Flechtwerk unmittelbar aus
byzantinisch-italischer Quelle oder durch Vermittlung der Langobarden übernommen haben, was in
letzterem Falle erst nach 568 geschehen sein könnte. Nun wissen wir, daß die oben aufgeführten
fränkischen Fibeln, die der Stufe III nach Böhner angehören, zum guten Teil vor 568 entstanden sind,
so daß die Langobarden als Vermittler des Flechtwerks nicht in Frage kommen können. Daß gelegentlich auch mit langobardischem Import byzantinisches Flechtwerk über die Alpen nach Norden gelangt
11
12
13
14
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Vgl. die „Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing", S. 551 ff. besonders 567 f.
Vgl. S. 595 f.
Vgl. S. 593 ff.
Vgl. das Kapitel „Die Fibel aus Heilbronn-Friedenskirche", S. 630, Abb. 435.

sein wird, ist anzunehmen, doch kann den Langobarden nicht der entscheidende Anteil, insbesondere
nicht die zeitliche Priorität in dieser Hinsicht zukommen. Man wird also damit rechnen müssen, daß
der Einfluß byzantinischer Flechtbandornamentik bereits um die Mitte des 6. Jahrhunderts im Raum
nördlich der Alpen eingesetzt hat, ein Einfluß, der bei den Franken des Rheinlands zur Übernahme
der reinen Flechtbandornamentik geführt hat, während er im alamannischen Raum, wo die nordische
Tierornamentik heimisch geworden war, zu einer Verschmelzung mit dieser geführt hat.
Da Stil II nicht nur bei den Alamannen — bei den Franken spielt er zunächst eine untergeordnete Rolle — sondern auch bei den Langobarden in Italien aufgegriffen und weiterentwickelt
wurde, erhebt sich für uns die Frage, ob es Indizien gibt, die einen Hinweis darauf geben könnten,
wie sich der Stil II der Kiepsauer Fibeln zum langobardischen Stil II verhält. Eine Antwort läßt sich
auf Grund unserer Untersuchung geben. Sie gründet sich auf die Stilphase und ihre Aufnahme durch
Langobarden einerseits und Alamannen andererseits. Die Langobarden haben Stil I, wie wir später
darlegen werden 15 , nur in der Form der Stilphase B übernommen, d. h; mit Tierfiguren, die quergestrichelte Körper zwischen Konturlinien besitzen, während die Alamannen Stil I der Stilphase D mit
Tierfiguren mit bandförmigen, aus drei parallelen Linien bestehenden Körpern übernommen haben.
Diesem Grundprinzip sind Alamannen wie Langobarden treu geblieben. Die langobardische Stil-IIOrnamentik, die wir von Fibeln kennen, hat nur Tierfiguren mit quergestricheltem Körper 10 . Das
Gleiche gilt für die langobardischen Goldblattkreuze mit Stil-II-Ornamentik, von denen nur eins, das
Kreuz aus Flero bei Brescia dreilinige Tierkörper besitzt".
Wie diese Gegenüberstellung der unterschiedlichen auf den Stilphasen basierenden Prägungen
von Stil II deutlich macht, kann man zwischen langobardischem und alamannischem Stil II unterscheiden. Die Kiepsauer Fibeln mit den bandförmigen, aus drei parallelen Linien gebildeten Körpern
bilden eine typisch alamannische Erscheinung, die im langobardischen Stil II Italiens keine Entsprechungen hat.
Damit dürfte auch die Frage einer Klärung näher gebracht sein, wo der Ursprung von Stil II
anzunehmen ist. Zu dieser Frage war bisher eine eindeutige Stellungnahme nicht möglich. Wenn wir
jetzt zwischen spezifisch langobardischem und spezifisch alamannischem Stil II unterscheiden können,
so ist damit eine neue Ausgangsbasis geschaffen, von der aus man diese Frage in einer erneuten, auf
ein breiteres Material gestützten Untersuchung einer Klärung dürfte näher bringen können.
Was schließlich die Kiepsauer Fibeln anbelangt, so tragen sie viele Züge einer Ursprünglichkeit,
die nahelegt, daß die Konzeption des neuen Stils ein Werk des Künstlers dieser Fibeln gewesen ist.
Darauf scheinen insbesondere die eigenartigen Tierköpfe auf der Fußplatte hinzuweisen, die, wie wir
nachweisen konnten, nur aus der Umsetzung der Schleifen des byzantinischen Flechtband-Vorbilds in
Tierköpfe zu verstehen sind. Hierbei handelt es sich um einen so einmaligen und schöpferischen Vorgang, wie er nicht zu wiederholten Malen stattgefunden haben kann.
So scheint es, daß die Kiepsauer Fibeln die Entstehung von Stil II im alamannischen Raum mit
einem hohen Maß von Gewißheit wahrscheinlich machen, wobei nicht ausgeschlossen werden soll,
daß unabhängig davon Stil II auch bei den Langobarden in Italien in der für sie charakteristischen
Form entstanden sein kann.
15 Vgl. S. 694.
16
Beispiele langobardischer Stil-II-Fibeln mit quergestrichelten Tierkörpern:
Toskana: Fuchs u. Werner (1950) 22. 58. u. Taf. 20; Nocera Umbra, Gr. 162: Fuchs u. Werner (1950) 22. 58.
Taf. 20; Nocera Umbra, Gr. 3 7 : Fuchs u. Werner (1950) 22. 58. Taf. 23; bei L u c c a : Fuchs u. Werner (1950)
23. 58. Taf. 23.
Beispiele langobardischer Stil-II-Goldblattkreuze mit quergestrichelten bzw. geperlten Tierkörpern:
Cividale: Fuchs (1938) 68. F 16. Taf. 5; Verona, Palazzo Miniscalchi: Fuchs (1938) 68. F 22. Taf. 6; Loreto: Fuchs
(1938) 72. F 39. Taf. 12; Brescia: Fuchs (1938) 80. F 88. Taf. 12; Mailand: Fuchs (1938) 78. F 68. Taf. 17; Lodi
Vecchio: Fuchs (1938) 76. F 6 7 . Taf. 19; Alice Castello: Fuchs (1938) 82. F 100. Taf. 27; Beinasco: Fuchs (1938)
84. F 104. Taf. 28; Italien: Fuchs (1938) 94. F 179. Taf. 28; Oberitalien: Fuchs (1938) 94. F 181. Taf. 36; Cividale,
Pertica, Gr. 2. 11 u. 1 2 : Mutinelli (1961) 153 f. 155. Abb. 6 u. 8 u. Taf. 56 u. 61; Haseloff (1970) 24 ff. u. Taf. 1 - 4 ;
Torino-Lingotto: O. v. Hessen ( 1 9 6 2 - 6 3 ) 33 u. Abb. 1; Pieve del Cairo: v. Hessen (1967) 4 u. Abb. 1.
17
Fuchs (1938) Taf. 24 Nr. 85; Haseloff (1956) 1 6 1 m . Abb. 14. Für das Fibelpaar Nocera Umbra, Grab 17, vgl.
S. 615 ff.
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3.

Datierung

Die Bedeutung des Kiepsauer Fibelpaares wird dadurch erhöht, daß es aus einem münzdatierten
Grabe stammt. Die Tote trug eine Halskette, an der sich u. a. sechs mit Ösen versehene Trienten und
zwei Goldperlen befanden. Die Münzen sind von Fr. Wielandt behandelt worden 18 . Es handelt sich
um folgende Münzen:
1. Ostgotischer Triens auf Justinian (527 — 565)
geprägt unter Athalarich (526 — 534)

Prägezeit 527 — 534

2. Ostgotischer Triens auf Anastasius (491 — 517)
geprägt unter Totila (541 — 552)

Prägezeit etwa 543 — 549 terminus post 543

terminus post 527

3. Niederrheinischer Triens auf Justinian (527 — 565) drittes Viertel
Nach Hävernick: sicher rheinische Nachprägung
4 — 5. Ostfriesischer Triens
Nach Cahn, Werner und Stefan: Ursprung im
rheinfränkisch-niederlothringischen Raum,
Nach Wielandt ostfriesisch
6. Niederrheinischer Triens justinianischen Typs
mit Trugschrift, einem Solidus Justininans
Ravennater Prägung (555 — 565) nachgebildet.

des 6. Jahrhunderts

terminus post 527

Zweite Hälfte
des 6. Jahrhunderts

terminus post 527

Wie die Übersicht über die sechs Goldmünzen zeigt, lassen sich nur zwei von ihnen, die beiden ostZweite Nr.
Hälfte
gotischen Trienten, Nr. 1 und 2, zeitlich genauer bestimmen.
istbiszwischen terminus
527 und post
534, 555
Nr. 2
Ende des
6. 1Jahrhunderts
zwischen 543 und 549 geprägt. Die übrigen vier im Merowingerreich geprägten Trienten gehen auf
Solidi Justininans zurück, so daß der terminus post 527 ist. Die Prägezeit beruht bei diesen Münzen
weitgehend auf Schätzungen, so daß nur ein ungefährer Zeitraum, die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts angenommen werden kann. Wenn der Triens Nr. 6 auf einen Ravennater Solidus Justinians
zurückgeht, so wäre sein terminus post 555. — Auf Grund dieser Münzdatierungen wird man das
Grab mit gutem Grund in das letzte Drittel des 6. Jahrhunderts setzen dürfen. — Dem entspricht die
goldene Scheibenfibel, die mit ihrer Tierornamentik im Stil II dem Stil der Bügelfibeln19 aus dem
münzdatierten Frauengrab, Soest 106, entspricht, das durch einen Solidus Justinians Ravennater
Prägung nach 555 datiert ist und in das letzte Drittel des 6. Jahrhunderts gehören dürfte.
Wenn wir davon ausgehen, daß die Kiepsauer Fibeln um die Wende vom 2. zum 3. Drittel des
6. Jahrhunderts hergestellt worden sind, also nicht sehr lange getragen wurden, bevor sie ins Grab
gelangten, so wären sie etwa eine Generation jünger als die Fibeln der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/
Staubing, deren Herstellung um die Mitte des 6. Jahrhunderts erfolgt sein dürfte. Der Unterschied
dieser wenigen Jahre fällt zusammen mit dem Einbruch der byzantinischen Flechtbandornamentik in
den Raum nördlich der Alpen und die daraus resultierende Verschmelzung der Tierornamentik der
Stilphase D mit dem Rhythmus der Flechtbandkomposition. Diese neue Schöpfung, der Stil II, dürfte
danach im letzten Drittel des 6. Jahrhunderts bereits bestanden haben.

Die Auswirkung des Kiepsauer Fibelpaares
Der große Wurf, der mit der neuartigen Ornamentik des Kiepsauer Fibelpaars gelungen war,
muß zu seiner Zeit eine so große Bedeutung gehabt haben, daß seine Auswirkung in Süd und Nord
beobachtet und verfolgt werden kann. Dies läßt sich an fünf erhaltenen Fibeln deutlich machen, von
18
19
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Wielandt (1967) 11 ff. u. Taf. 1, 1 - 6 u. A - C .
Werner (1935) 92 u. Taf. 17. 18.

denen vier aus dem fränkischen und alamannischen Gebiet und eine aus dem langobardischen Italien
stammen. Es handelt sich um folgende Fibeln:
1.

Liste der Fibeln
1. Engers, Kr. Neuwied, Fibelpaar. sog. Runenfibel. Silber, vergoldet, Länge 12,4 cm 1 (Taf. 8 1 , 1 ;
2.
3.
4.
5.

a)

Abb. 423);
Bopfingen, Grabgrube V, Kr. Aalen. Bronze, Länge 13,3 cm 2 (Taf. 81, 2; Abb. 424);
Heidelberg-Kirchheim, Grab 130. Fibel. Silber, vergoldet. Länge 10,5 cm 3 (Taf. 8 2 , 1 ; Abb. 425);
Worms-Bollwerk. Fibel. Silber vergoldet, Länge 10,6 cm4 (Taf. 82, 2; Abb. 426);
Nocera Umbra, Grab 17. Fibelpaar. Silber vergoldet. Länge 13,0 cm 5 (Taf. 83 und 83 a; Abb. 427).

Das Ornament

des

Bügels

Das untrügliche Kennzeichen der Zusammengehörigkeit dieser Fibeln bildet das Ornament des
Bügels. In Abb. 428 a —f sind die Ornamente der verschiedenen Bügel nebeneinander gestellt. Diese
Ubersicht macht die unmittelbare Verwandtschaft mit dem Kiepsauer Vorbild und die fortschreitende
Umbildung bzw. Degeneration deutlich, aus der ersichtlich ist, daß keine der Nachahmungen das
Tierornament auch nur annähernd verstanden hat.
Das Bügelornament der Runenfibel aus Engers (Abb. 428 b) zeigt die Gliederung des Feldes in
zwei Darstellungen wie bei IClepsau, doch mit dem Unterschied, daß die beiden Darstellungen durch
zwei Trennlinien voneinander geschieden sind. Auch hier sind die beiden Tierdarstellungen unterschiedlich groß. Der Inhalt der Darstellung wäre bei Engers nicht zu erraten, besäßen wir nicht das
Vorbild in den Kiepsauer Fibeln. Das Motiv des in Form einer Zweibandflechte verflochtenen Tiers
ist auf der Fibel aus Engers zwar zu erkennen, doch nur unvollständig wiedergegeben. Der Künstler,
der das Ornament der Fibel aus Engers schuf, hatte offenbar Gefallen an den dreizeiligen Bändern,
deren Rhythmus relativ gut wiedergegeben ist. Damit hört das Verständnis der ursprünglichen Darstellung aber schon auf. Denn Köpfe, Schenkel, Füße sind zu ornamentalen Gebilden geworden, die ohne
Kenntnis des Vorbilds nicht bestimmbar wären. Insbesondere fallen die aus zwei radial angeordneten
Linien — wie Fühler — gebildeten Endigungen der dreizeiligen Bänder auf, die sowohl Kopf wie Fuß
sein können und erst durch einen Vergleich mit dem Kiepsauer Vorbild in ihrer ursprünglichen Bedeutung klar werden. Das, was für die Umsetzung des verflochtenen Tiers durch den Künstler der Fibel
aus Engers zu beobachten war, gilt auch f ü r die Darstellung des kleineren Tiers, das, wie wir wissen,
als zurückblickendes Tier mit erhobenem Vorderbein dargestellt ist. In diesem Fall ist die Umsetzung
des ursprünglichen Tierornaments in abstrakte Liniengebilde so weit fortgeschritten, daß der Zusammenhang mit dem Kiepsauer Vorbild kaum noch erkennbar ist. Man wird das stark gebogene dreizeilige Band f ü r den Hals und die Schenkelumrahmung des kleineren Tiers halten dürfen, ohne jedoch
sicher zu sein. Bei dieser kleineren Darstellung bleiben auch die Details ganz unverständlich.
Zusammenfassend läßt sich zum Bügelornament der Fibel aus Engers sagen, daß der Künstler
allein die flechtbandmäßig verflochtenen Teile der ursprünglichen Darstellung in sein Konzept aufgenommen, im übrigen aber das eigentliche Tierornament durch ornamentale Spielereien ersetzt hat.
1

2
3

4

5

Mus. Bonn 36, 1. Salin (1904) 300 u. Abb. 648; Aberg (1922) 155 u. Abb. 237; Rademacher (1936) 127 u. Abb. 5;
Arntz u. Zeiß (1939) 201 ff. u. Taf. 11; Kühn (1940) 244. 394 u. Taf. 18, 63 u. Taf. 95: 28, 18; Krause u. J a n k u h n
(1966) 282 ff.
Museum Stuttgart. Unveröffentlicht.
Mus. Heidelberg 19/20. 1903, 6. Kühn (1940) 252 u. Taf. 96: 29, 18; E. Wahle (1925) 52 J. Taf. 8; G. Clauss
(1971) 176 u. T. 31, 2; 44, 1.
Mus. W o r m s F 774. Lindenschmit (1911) 430 u. Abb. 6, 1; Aberg (1922) 140 u. Abb. 207; Kühn (1928) 373 Abb. 15;
Kühn (1940) 244 u. Taf. 94: 28, 17.
Mus. Rom, Alto Medio Evo. M o n u m e n t i Antichi 25 (1918) 194 f.; Aberg (1923) 68. 67 m. Abb. 100; Werner (1933)
278 f. 279 m. Abb. 1; Werner (1935) 75 f.; Fuchs u. Werner (1950) A 47/48. 17. 57 u. Taf. 8; Werner (1962)
70. 98 u. Taf. 30, 4.
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Abb. 423. Engers, Kreis Neuwied. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1 .
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Abb. 424. Bopfingen, Grabgrube V, Kreis Aalen. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 425. Heidelberg-Kirchheim, Grab 130. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 426. Worms-Bollwerk. Fibel. Maßstab 2 :

Abb. 427. Nocera Umbra, Grab 17, Italien. Fibel; Kopfplatte und Bügel. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 427.

Nocera Umbra, Grab 17, Italien. Fibel; Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 428. Verzierung der Bügelfelder. Maßstab 2 : 1.
a) Klepsau, Grab 4; b) Engers; c) Bopfingen, Grabgrube V;
d) Heidelberg-Kirchheim, Grab 130; e) Nocera Umbra, Grab 17; f) Worms-Bollwerk.

Mit Sicherheit kann man sagen, daß diesem Künstler das Tierornament als solches ganz fremd gewesen sein muß und daß er sein Vorbild nur nach ornamentalen Gesichtspunkten kopiert hat.
Die Bronzefibel aus Bopfingen, Grabgrube V (Abb. 428 c), stellt eine Replik der Fibel aus Engers
dar, auch wenn die äußere Form gewisse Abweichungen erkennen läßt. Im ornamentalen Muster sind
beide Fibeln gleich. Die Tatsache, daß zwei Fibeln mit dem gleichen Ornament vorliegen, die eine aus
Silber, die andere aus Bronze, macht deutlich, daß dies Ornament einen feststehenden Typ gebildet
hat, der sowohl auf kostbaren wie auch auf weniger wertvollen Fibeln in der gleichen Form verwendet wurde.
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Das Fibelpaar aus Nocera Umbra, Grab 17 (Taf. 83; Abb. 428 e), läßt die Verwandtschaft der
auf dem Bügel dargestellten Figuren mit dem Kiepsauer Vorbild ohne weiteres erkennen. Insbesondere
sind die Details bei diesem Fibelpaar mit mehr Kenntnis für Tierornamentik dargestellt. So sind die
Köpfe und Füße bei diesen Fibeln besser und korrekter wiedergegeben, als der Verlauf der den
Körper bildenden Bänder. Der langobardische Künstler hat in beiden Feldern sich überkreuzende
Bänder dargestellt, die aber unorganisch in Schenkel oder Füße übergehen. Bei der oberen Darstellung
sind zwei birnförmige Tierschenkel mit winklig ansetzendem Fuß mit zwei Zehen gut erkennbar,
doch geht der in der Mitte des Feldes befindliche Schenkel an der Stelle, an der der Fuß im Winkel
umbiegt, in ein dreizeiliges Band über, was erkennen läßt, daß der Künstler das ihm vorliegende
Muster nicht verstanden hat. Unklar bleibt bei dieser Darstellung auch, ob überhaupt ein Tierkopf
dargestellt ist bzw. dargestellt werden sollte. Bei der kleineren Tierdarstellung liegen die Verhältnisse
günstiger. Hier sind zwei sich überkreuzende, dreizeilige Bänder erkennbar, von denen zwei in je
einen Kopf enden. Unterhalb des in der Mitte des Bügels befindlichen Kopfes dürfte ein Fuß dargestellt sein. Ein weiterer gut erkennbarer Fuß befindet sich am äußeren Rande.
Wie der Versuch, die Darstellungen auf dem Bügel des Fibelpaars aus Nocera Umbra, Grab 17,
zu analysieren, hat erkennen lassen, kann auch bei diesen Fibeln nicht davon die Rede sein, daß der
Künstler das ihm vorliegende Muster wirklich verstanden hätte. Diese Tatsache ist um so befremdlicher, als die übrige Tierornamentik der Fibel sehr gut ausgeführt ist, wenn man vom unteren Teil der
Fußplatte absieht, in dem einzelne zusammenhanglose Elemente angebracht sind. Es ist von Bedeutung, daß das Ornament dieser Fibel zum großen Teil noch im Stil I ausgeführt ist, wie z. B. das
gesamte Ornament der Kopfplatte. Doch zeigen die sich überkreuzenden Tiere auf dem Fußplattenfeld, daß Stil II in einer seiner frühesten Formen auch hier Anwendung gefunden hat, wie er auf bestimmten Goldblattkreuzen (Palazzo Miniscalchi in Verona und Beinasco bei Turin) in reicherer Form
zu finden ist.
Die Fibel aus Heidelberg-Kirchheim,
Grab 130 (Abb. 428 d), unterscheidet sich von den bisher
betrachteten Beispielen dadurch, daß der Bügel nur eine Darstellung enthält. Diese wirkt zunächst
wie ein Flechtband, indem zwei dreizeilige Bänder in regelmäßiger Komposition wie eine Zweibandflechte miteinander verflochten sind. Das einzige, was den Zusammenhang dieser Darstellung mit dem
Tierornament der Kiepsauer Fibeln offenbart, sind die fühlerartigen beiden Linien, die sich am oberen
Ende des einen Bandes befinden. Sie stellen sich in unmittelbare Nähe zu den ganz gleichartigen Darstellungen auf der Runenfibel aus Engers und der gleichartigen Fibel aus Bopfingen und geben damit
zu erkennen, daß wir es hier mit einem letzten Ausklang des Kiepsauer Bügelornaments zu tun haben.
Die verflochtenen Bänder des Tierleibs in Klepsau sind hier zu einer abstrakten Zweibandflechte geworden. Aus dieser Umsetzung des ursprünglichen Tierornaments in eine reine Flechtbandkomposition wird auch bei dieser Fibel deutlich, daß der Künstler, der das Ornament dieser Fibel herstellte,
von Tierornamentik nichts verstand. Das gilt in gleicher Weise für die übrigen Darstellungen auf
Kopf- und Fußplatte dieser Fibel. Dagegen sind geometrisch verwendete Bänder und Flechtbanddarstellungen in qualitätvoller Weise zur Ausführung gekommen. Nicht mangelnde Qualität, sondern
mangelndes Verständnis bzw. mangelnde Kenntnis der Tierornamentik ist es, was diese Fibel trotz der
erkennbaren Verwandtschaft von den Kiepsauer Fibeln unterscheidet.
Die aus Worms-Bollwerk
stammende Fibel (Abb. 428 f.) hat auf dem Bügel abwechselnd gestellte parallele Strichgruppen, die mit dem ursprünglichen Ornament nichts mehr zu tun haben.

b)

Das Ornament

der

Fußplatte

Neben dem Bügel sind es die Darstellungen auf der Fußplatte, die diese Fibeln miteinander verbinden und ihre gegenseitige Verwandschaft erkennen lassen. Eine Ausnahme bildet das Fibelpaar
aus Nocera Umbra Grab 17, das eine abweichende Ornamentik aufweist.
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d

Abb. 429. Verzierung der Fußplatte. Maßstab 2 : 1.
a) Engers; b) Bopfingen, Grabgrube V; c) Heidelberg-Kirchheim, Grab 130; d) Worms-Bollwerk.

In Abb. 429 a — d sind die Darstellungen auf den einzelnen Fußplattenfeldern nebeneinander
gestellt. Wie diese Zusammenstellung deutlich macht, kann bei keiner der Darstellungen von „Tierornament" die Rede sein. Vielmehr bestehen die Ornamente in allen Fällen aus dreizeiligen Bändern,
die in bestimmten Kurven oder Schleifen verlaufen, aber in keinem kontinuierlichen Zusammenhang
stehen, so daß sich die Frage nach dem dieser eigenartigen Komposition zugrunde liegenden Schema
stellt. Die Darstellungen auf den Fibeln aus Engers, Bopfingen und Heidelberg-Kirchheim
stimmen
so weitgehend überein, daß das vorliegende Dekorationsschema nicht als die zufällige Erfindung eines
Künstlers betrachtet werden kann. Vielmehr muß es sich um einen feststehenden Typus handeln, der
immer wieder zur Anwendung gekommen ist.
Dabei erhebt sich die Frage, wie dies Ornament zu erklären ist. Unter den zahlreichen von Kühn
abgebildeten Fibeln finden sich keine weiteren Parallelen, vielmehr stehen die hier behandelten
Exemplare in den großen von Kühn aufgestellten Gruppen wie Fremdlinge da. Da ihr Ornament
trotzdem untereinander eine so große Übereinstimmung aufweist, liegt es nahe, nach einem Vorbild
zu suchen, das eine Erklärung geben könnte.
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a
Abb. 430. Schema
der Fußplattenverzierung.

Abb. 431. Schema der Fußplattenverzierung
mit Details a, b und c.

Wenn, wie wir festgestellt haben, die Dekorationsschemata nichts mit „Tierornament" zu tun
haben, so fällt es auf der anderen Seite schwer, sie als reine Flechtbandkompositionen zu erklären,
da es an dem für derartige Kompositionen wesentlichen Merkmal, dem durchgehenden, kontinuierlichen Verlauf der Bänder fehlt. Das Kennzeichen der hier in Rede stehenden Darstellungen liegt
gerade in dem unklaren und unübersichtlichen Charakter der einzelnen Bänder.
In Abb. 430 ist das Dekorationsschema so zur Darstellung gebracht, daß die aus drei Zeilen
bestehenden Bänder einzeilig wiedergegeben sind, wodurch das Muster leichter lesbar und verständlicher wird. Versucht man auf dieser Grundlage das Muster zu analysieren, so lassen sich zunächst im
unteren Bildfeld zwei relativ große kreisförmige Schleifen feststellen, die sich mit ihren zur Bildmitte
gewandten Enden kreuzweise überschneiden und zu je einer weiteren, höher befindlichen mittleren
Schleife hinführen, wie es in Abb. 431 a hervorgehoben ist. Offenbar gehen die von unten kommenden
Bänder unmittelbar in die mittlere Schleife über. Auf den Fibeln aus Engers und Bopfingen führen
die Bänder nach Durchlaufen der mittleren Schleife nach oben zum äußeren seitlichen Bildrand, wo
sie sich mit einer Reihe weiterer Bänder ohne erkennbaren Zusammenhang treffen und dort zu enden
scheinen. Auf der Fibel aus Heidelberg-Kirchheim ist das Muster — zumindest auf der rechten Bildseite — abweichend dargestellt, indem das von unten kommende Band nach Durchlaufen der Schleife
in diagonaler Richtung nach links oben führt, wo es alsbald durch ein bogenartig verlaufendes Band
begrenzt wird. Auf der linken Bildhälfte entspricht die Komposition dem Schema von Engers und
Bopfingen. Doch sind auf diesen beiden Fibeln die diagonal nach oben verlaufenden Bänder gleichfalls vorhanden. Verfolgt man das Muster bis zu diesem Punkt, wie es in Abb. 431 b dargestellt ist, so
wird deutlich, daß der unteren Bildhälfte eine Komposition aus zwei sich überkreuzenden Achterschleifenbändern zugrunde liegt, wie es Abb. 431 c in einem Rekonstruktionsversuch veranschaulicht.
Die obere Bildhälfte ist schwerer zu analysieren. Betrachtet man die beiden kreisförmigen Bildungen in den oberen Ecken (Abb. 430), so dürfte es als sicher anzusehen sein, daß ihnen flechtbandartige Schleifen zugrunde liegen, wie sie im unteren Teil des Fußplattenfeldes vorliegen. Diese Annahme gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß auch die mittleren Schleifen — insbesondere bei
der Fibel aus Heidelberg-Kirchheim (Abb. 429 c) — teilweise stark vereinfacht sind und nur noch
einen spiraligen Charakter besitzen. — Am unklarsten ist die Komposition zwischen der mittleren
und der oberen, kreisförmigen „Schleife". In dem relativ langen Zwischenraum zwischen ihnen ist ein
auffälliges Aufeinandertreffen von mehreren Bändern zu beobachten, worauf bereits hingewiesen
wurde. In Analogie zur unteren Bildhälfte dürfte an dieser Stelle eine weitere Schleife anzunehmen
sein, die das unmotivierte Aufeinandertreffen mehrerer Bänder an dieser Stelle zu erklären vermöchte
und gleichzeitig auch den langen Zwischenraum zwischen der mittleren Schleife und der oberen kreisförmigen Bildung verständlich machte. Nimmt man für diese Stelle der Komposition folglich eine
Schleife an, so ergäbe sich ein Kompositionsschema, das aus je vier Schleifen auf beiden Bildseiten
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Abb. 432. Fußplattenverzierung:
Zugrundeliegendes Achterschleifenmuster.

Abb. 433. Details der Fußplattenverzierung:
bogenförmige Bänder.

gebildet w ü r d e . Diese Schleifen m ü ß t e n im ursprünglich z u g r u n d e liegenden M u s t e r
grenzung diagonal v e r l a u f e n d e r B ä n d e r gebildet h a b e n , wie es im u n t e r e n Bildteil
b e h a l t e n ist. Das ganze Bildfeld w ä r e d e m n a c h v o n einem M u s t e r aus zwei sich
Achterschleifen e i n g e n o m m e n w o r d e n . Ein R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h ist in Abb. 4 3 2
gebracht.

die ä u ß e r e Berelativ gut beiüberkreuzenden
zur Darstellung

So wahrscheinlich diese Lösung auch sein mag, so läßt sie doch eine Reihe von Fragen offen.
H i e r z u g e h ö r e n die beiden v o n links n a c h rechts v e r l a u f e n d e n schwach b o g e n f ö r m i g e n B ä n d e r
(Abb. 4 3 3 a). Sie ließen sich aus dem R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h Abb. 4 3 2 d a m i t erklären, d a ß der
Künstler die sich t r e f f e n d e n diagonal v e r l a u f e n d e n B ä n d e r zu einer b o g e n f ö r m i g e n Linie umgestaltet
h ä t t e ' (Abb. 4 3 3 b).
Die Fibel aus Worms-Bollwerk
(Abb. 4 2 9 d) h a t auf dem F u ß p l a t t e n f e l d ein e t w a s a b w e i c h e n d e s
Illustrationsschema, dessen V e r w a n d t s c h a f t mit d e n a n d e r e n hier b e h a n d e l t e n Fibeln jedoch a u ß e r
Frage steht. Die Komposition ist im g a n z e n klarer u n d zeigt eine Symmetrie zwischen oberer u n d
u n t e r e r Bildhälfte. W i e die Darstellung e r k e n n e n läßt, h a n d e l t es sich auch in diesem Fall u m eine
aufgelöste F l e c h t b a n d k o m p o s i t i o n , o h n e d a ß es möglich w ä r e , das z u g r u n d e liegende Schema mit
Sicherheit zu b e s t i m m e n .
Die V e r w a n d t s c h a f t der hier b e h a n d e l t e n Fibeln b e s c h r ä n k t sich, wie wir gezeigt h a b e n , nicht
n u r auf die Komposition des F u ß p l a t t e n f e l d e s , s o n d e r n i n s b e s o n d e r e auf die D a r s t e l l u n g e n auf dem
Bügel. Diese letzteren gingen auf das T i e r o r n a m e n t zurück, das auf dem Fibelpaar aus Klepsau,
G r a b 4, zur A n w e n d u n g g e k o m m e n ist. Die U m g e s t a l t u n g dieses T i e r o r n a m e n t s auf den h i e r in Rede
s t e h e n d e n Fibeln w a r von einem m a n g e l n d e n V e r s t ä n d n i s f ü r T i e r o r n a m e n t i k u n d einer Vorliebe f ü r
flechtbandartige F o r m e n gekennzeichnet. In A n b e t r a c h t dieser Tatsache m u ß m a n sich die Frage
stellen, ob die D e k o r a t i o n des F u ß p l a t t e n f e l d e s dieser Fibeln nicht auch eine ganz ins „Flechtwerkartige" umgestaltete T i e r k o m p o s i t i o n von der Art des Kiepsauer Schemas darstellen k ö n n t e . M a n wird
diese Frage nicht mit letzter Sicherheit b e a n t w o r t e n k ö n n e n . D o c h erscheint u n s das Fehlen der
charakteristischen V e r f l e c h t u n g im Mittelteil der Komposition d a f ü r zu sprechen, d a ß eine unmittelb a r e V e r w a n d t s c h a f t bzw. eine Ableitung vom K i e p s a u e r F u ß p l a t t e n s c h e m a nicht a n z u n e h m e n ist.

c)

Das Ornament

der

Kopiplatte

W a s schließlich die V e r z i e r u n g der Kopfplattenfelder
(Abb. 4 2 3 — 4 2 6 ) dieser Fibeln a n b e t r i f f t ,
so d ü r f t e n die D a r s t e l l u n g e n auf d e n Fibeln aus Engers, Bopfingen u n d W o r m s - B o l l w e r k als frei
6
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Etwas Ähnliches ist bei dem weiter u n t e n behandelten Fibelpaar aus Krefeld-Gellep, G r a b 1803, zu beobachten.
Vgl. S. 644.

umgestaltete Flechtbandkompositionen aufzufassen sein, während die Fibel aus Heidelberg-Kirchheim
eine reguläre dreizeilige Zweibandflechte als Dekoration der Kopfplatte verwendete.
Im vorstehenden ist die Eigenart der auf diesen Fibeln zur Anwendung gekommenen „Flechtband-Kompositionen" nicht eigens gewürdigt worden. Dies wird im folgenden Kapitel geschehen, in
dem die im Räume nördlich der Alpen stattfindende Umgestaltung der Flechtbandkompositionen im
Zusammenhang behandelt wird.
Die Bedeutung der in diesem Kapitel behandelten Fibeln liegt in der Tatsache, daß sie auf ihrem
Bügel ein Tierornament verwenden, das in unmittelbarer Abhängigkeit von dem Fibelpaar aus
Klepsau, Grab 4, steht. Wie die Analyse des Ornaments gezeigt hat, steht das Kiepsauer Fibelpaar mit
seiner originalen und intakten Tierornamentik ohne Zweifel an der Spitze dieser Gruppe und macht
deutlich, daß das Kiepsauer Schema zu seiner Zeit eine große Ausstrahlungskraft gehabt haben muß,
die sich in den zahlreichen Nachahmungen zu erkennen gibt. Nur waren die nachahmenden Künstler
in der Tierornamentik nicht bewandert. Sie übernahmen zwar das Ornament der Kiepsauer Bügelverzierung, ersetzten es aber, was die Tierornamentik anbelangt, durch unverständliche Bildungen,

A. Klepsau; 1. Engers; 2. Bopfingen; 3. Heidelberg-Kirchheim; 4. Worms-Bollwerk; 5. Nocera Umbra.
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Abb. 434 A. Verbreitung der Fibeln zwischen Band- und Tierornament.
^
1. Heilbronn II; 2. Castel Trosino, Grab 22; 3. Krefeld-Gellep, Grab 1803.
• 1. Klepsau, Grab 33;
2. Montale, Provinz Modena;
3. Donaueschingen;
4. Hahnheim; 5. Weimar, Grab 2; 6. Anderlecht, Belgien; 7. Daumen, Ostpreußen; 8. Stössen, Grab 93.

wobei die

flechtbandartigen

Körper der Tiere in ihrem Charakter am besten erhalten blieben. W i e die

Karte (Abb. 4 3 4 ) veranschaulicht, ist das Kiepsauer Fibelpaar im alamannisch-fränkischen Grenzgebiet
gefunden. Mit seinem großen Tierkopfabschluß weist es eindeutig auf alamannischen Ursprung. Hier
m u ß — auch wenn bisher nur ein Beispiel dieser Tierornamentik vorliegt — das Zentrum vermutet
werden, in dem dieser frühe Stil II seinen Ursprung gehabt hat. V o n hier aus hat diese Ornamentik in
verschiedenen Richtungen gewirkt. Fränkisch dürften die Fibeln aus Engers und Bopfingen, Grabgrube V, sein. Auch die Fibel aus Heidelberg-Kirchheim ist im fränkischen Gebiet gefunden, was
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gleichfalls für die Fibel aus Worms-Bollwerk gilt. Aber die Wirkung, die vom Kiepsauer Bügelornament ausging, ist auch im langobardischen Italien zu spüren, wie das Fibelpaar aus Nocera Umbra,
Grab 17, zeigt, das eine eigenwillige, aber das Kiepsauer Schema deutlich nachahmende Verzierung
auf dem Bügel trägt.

2.

Datierung

Von den fünf zu dieser Gruppe zusammengefaßten Fibeln stammen nur die Exemplare aus
Bopfingen, Heidelberg-Kirchheim und Nocera Umbra aus datierbaren Grabzusammenhängen. Für
Bopfingen hat D. Reimann in einem Beitrag zu dieser Arbeit nachweisen können', daß die Grablegung nicht vor dem 7. Jahrhundert erfolgt sein kann. Allerdings war die Bügelfibel zu dieser Zeit
ein offenbar sehr altes Stück, worauf nicht nur die starke Abnutzung, sondern auch die alte Reparatur
hinweist.
Für die Fibel aus Heidelberg-Kirchheim hat G. Clauss in ihrer Bearbeitung des Gräberfeldes
darlegen können, daß das Grab 130, aus dem die Bügelfibel stammt, um 600 angelegt worden ist 8 .
Das Fibelpaar aus Nocera Umbra stammt aus dem reichen Frauengrab 17, das durch sechs
Nachprägungen nach Trienten Justinians münzdatiert ist. Da die Belegung des Gräberfelds nicht vor
5 7 1 begonnen haben kann 9 , wird die Grablegung in den letzten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts oder
um 6 0 0 erfolgt sein. Die Fibeln dürften also noch im 6. Jahrhundert vermutlich im letzten Drittel
entstanden sein.
So ergibt sich für die aus datierbaren Grabzusammenhängen stammenden
legungszeit um 6 0 0 oder später. Die Herstellung der Fibeln dürfte wohl im
6. Jahrhunderts erfolgt sein. Da die Fibeln jünger sein müssen als Klepsau,
Kiepsauer Fibelpaar spätestens um die Wende vom zweiten zum letzten Drittel
entstanden sein.

Fibeln eine Niederletzten Drittel des
Grab 4, muß das
des 6. Jahrhunderts

Fibeln zwischen Band- und Tierornament
Der mächtige Einfluß der byzantinischen Flechtbandornamentik, der seit der Mitte des 6. Jahrhunderts im Raum nördlich der Alpen die Ornamentik auf den Bügelfibeln entscheidend beeinflußt
hat, hat nicht überall und sogleich zur wirklichen Synthese von Tierornament und Flechtband geführt,
wie es das Kiepsauer Fibelpaar mit seiner frühen Stil-II-Ornamentik veranschaulicht. Daneben und
wohl in der überwiegenden Zahl der Fälle standen Flechtband und Tierornament nebeneinander, ohne
daß es den Künstlern gelang, eine wirkliche Verschmelzung — wie bei Klepsau — zustande zu bringen. In den meisten hierher gehörigen Fällen überwiegt die Flechtbandornamentik, die den weitaus
größten Raum der Komposition einnimmt, während die Tierdetails, insbesondere Tierbeine und -füße,
an das Flechtband angehängt werden, ohne mit diesem in einem organischen Zusammenhang zu
stehen. Dies Nebeneinander von Band- und Tierornament kann den Eindruck erwecken, daß man es
mit einem aufgelösten Tierornament zu tun habe. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, daß der
germanische Künstler dem byzantinischen Geflecht gegenüber eine andere und freiere Einstellung
besaß, als sie im mediterranen Kunstkreis mit seiner letzten Endes vom Klassischen her bestimmten
Auffassung bestand. Das Wesen der von germanischen Künstlern adaptierten Flechtbandornamentik
ist dadurch bestimmt, daß das Geflecht in unregelmäßiger, oft willkürlich erscheinender Art verwendet wird, was sich darin äußert, daß die Flechtbänder sich nicht kontinuierlich fortzusetzen brauchen, daß sie einen unvorhergesehenen Verlauf nehmen und daß dem Ornament — vom modernen

7
8
9

Vgl. S. 726 ff.
Clauss (1971) 85 f.
Werner (1935) 29 Anm. 1.
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Betrachter her gesehen — das „Vollkommene", „In-sich-Abgeschlossene" zu fehlen scheint. Doch
handelt es sich, wie wir darzulegen versucht haben, nicht um ein Unvermögen des germanischen
Künstlers, sondern um ein anderes „Kunstwollen" (Alois Riegl) oder, wie es W. Holmqvist in bezug
auf diese Kunstrichtung genannt hat1, um eine Flechtbandornamentik „in ungebundener Rhythmik".
Man muß daher in der germanischen Kunst des 6. Jahrhunderts, jenem Zeitabschnitt, in dem
sich die Auseinandersetzung zwischen Band- und Tierornamentik abspielte, zwischen verschiedenen
Spielarten des Ornaments unterscheiden: In der Bandornamentik zum einen die byzantinische Form
mit regelmäßiger und in sich geschlossener Formgebung und zum andern die germanische Ausprägung
mit freier Gestaltung der Flechtband formen unter Verzicht auf „klassische" Regelmäßigkeit. Beim
Tierornament auf der einen Seite die rein germanische Kompositionsform vom Stil-I-Charakter und
zum andern die zwischen Band- und Tierornament vollzogene Synthese, die mit Stil II gleichzusetzen
ist. Dazwischen steht die Verwendung einzelner Tierdetails, die an Flechtbandkompositionen, insbesondere solche germanischer Prägung, d. h. „in ungebundener Rhythmik", angehängt werden.
Nach dieser Klärung der Begriffe dürfte es nicht schwer sein, die mannigfaltigen ornamentalen
Formen, wie sie auf den Fibeln anzutreffen sind, zu analysieren und zu bestimmen.
Im folgenden sollen diese Fibeln, nach charakteristischen Ornamentformen gruppiert, besprochen werden. (Karte Abb. 434 A.)
1.

Die Fibeln aus Heilbronn II (Friedenskirche) und Castel Trosino, Grab 22
Heilbronn II

(Friedenskirche). Fibel
Silber vergoldet. Länge ca. 8,9 cm2 (Taf. 84; Abb. 435)
Castel Trosino, Grab 22. Fibelpaar. Länge 14,9 cm
Silber vergoldet3 (Taf. 85; Abb. 436).
a) Die Fibel aus Heilbronn (Abb. 435) gehört zum Typ der Fibeln mit halbrunder Kopf- und
ovaler Fußplatte mit ursprünglich acht eingesetzten Knöpfen und Tierkopfabschluß. Letzterer hat
eine leicht arkadenförmige Gliederung mit seitlich schwach heruntergezogenen Augenumrahmungen
und spitzovalen Augen,weicht also vom alamannischen Schema ab. Kopfplatte, Bügel und Fußplatte
sind mit Ornament bedeckt, das im wesentlichen aus Flechtbandformen besteht.
Auf der Kopf platte (Abb. 437 a —b) befindet sich ein aus dreizeiligen Flechtbändern gebildetes
Muster, das aus zwei einzelnen Bändern zusammengesetzt ist, so daß vier freie Enden der Flechtbänder vorhanden sind. Ein bestimmtes, der Komposition zugrunde liegendes Schema ist nicht zu
erkennen. Das Ornament des Bügels (Abb. 435) besteht aus ovalen zweizeiligen Ringen, die ineinander greifen, eine einfache Form des „Ringkettenmusters". Im oberen und unteren Ring ist je ein
freies schleifenförmiges Gebilde, das andeuten soll, daß sich das Kettenmuster nach beiden Seiten
fortsetzt.
Das Ornament des Bügels und der Kopfplatte ist ein reines Flechtbandmuster mit einer freien
Gestaltung der byzantinischen Vorlagen.
Anders verhält es sich dagegen mit der Verzierung der Fußplatte. Insgesamt betrachtet könnte
man das Muster für eine gute Flechtbandkomposition halten (Abb. 438 a), wozu die qualitätvolle Ausführung der dreizeiligen Bänder in besonderem Maße beiträgt. Verfolgt man die einzelnen Bänder, so
ergibt sich, daß die Komposition keineswegs so geschlossen ist, wie es zunächst den Anschein hat. In
Abb. 438 b ist ein Band herausgezeichnet, das in sich geschlossen ist und eine dreizeilige Zweibandflechte darstellt, die in ihrem unteren Teil weit geöffnet ist. In Abb. 438 c sind zwei weitere Bänder
1
2
3
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Holmqvist (1953) 16.
Mus. Heilbronn 1455, 7 ; verschollen. Veeck (1931) 36. 90. 217 u. Taf. 23 A 6; Werner (1950) 21.
Mus. Rom, Alto Medio Evo. Monumenti Antichi 12 (1902) 229 f. u. Taf. 9, 6; Salin (1904) 300 u. Abb. 649; Aberg
(1922) 148. 264 u. Abb. 2 2 4 ; Aberg (1923) 55 u. Abb. 88; Fuchs - Werner (1950) 20. 58 u. Taf. 14; Roth (1971)
128 u. Abb. 1, 7 ; 2, b.
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Abb. 4 3 7 .

Heilbronn (Friedenskirche). Kopfplattenverzierung,

a) das M u s t e r ;

b) die einzelnen Bänder getrennt.

herausgehoben, die sich symmetrisch auf der linken und rechten Bildseite befinden. Ihre Besonderheit
liegt vor allem darin, daß sie in der Mitte der Komposition in je ein rechteckiges Gebilde enden, das
mit Dreieckniellierung versehen ist. Es dürfte schwer sein, für diese eigenartige Darstellung eine einleuchtende Erklärung zu finden. Daß es sich dabei um ein mißverstandes Tierdetail — in Frage käme
allenfalls ein Tierkopf — handeln sollte, muß ausgeschlossen werden, da anzunehmen ist, daß der
Künstler einen Tierkopf verständlicher dargestellt hätte, zieht man die beiden Tierbeine (Abb. 4 3 8 e)
zum Vergleich heran, die eine gute Beherrschung der Tierdetails erkennen lassen. In der Mitte der
Komposition befinden sich mehrere unzusammenhängende Bänder (Abb. 4 3 8 d). Hervorzuheben ist
besonders eine kreisförmige Figur, die von einem bogenförmigen Band überschnitten wird, und zwei
spitz auslaufende kurze Enden. Schließlich ist im unteren Teil ein kurzes senkrecht verlaufendes Band
zu nennen, das ohne Zusammenhang offensichtlich zur Füllung eines leeren Raumes verwendet ist.
Die beiden Tierbeine (Abb. 4 3 8 e) im oberen Teil der Komposition stehen ganz vereinzelt und
ohne einen erkennbaren Zusammenhang mit den Flechtbändern da.
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Die eigenartige Komposition des Fußplattenfeldes wird nur verständlich, wenn man sie unter
dem oben dargelegten Gesichtspunkt des frei gestalteten Geflechts „in ungebundener Rhythmik" betrachtet. Jeder Erklärungsversuch, der in der Komposition ein mißverstandenes byzantinisches Geflecht
sehen möchte, ist allein schon durch die hohe Qualität der Ausführung, insbesondere auch der Behandlung und Führung der Flechtbänder ad absurdum geführt. Der Künstler dieser Fibel wußte sehr
wohl, mit dem Flechtband umzugehen, dessen Anwendung er ausgezeichnet beherrschte. Die Anregung
dieser Komposition dürfte der Künstler von einem byzantinischen Flechtbandschema erhalten haben,
wie es auf den langobardischen Fibeln aus Nocera Umbra, Grab 29 (Abb. 418 a), und Chiusi, Grab 3
(Abb. 418 b), vorliegt. Hierfür sprechen die schleifenartigen Bildungen, die einen wesentlichen Teil
der Komposition der Heilbronner Fibel ausmachen.
So bleiben schließlich die beiden Tierbeine in den oberen Ecken der Komposition (Abb. 438 e).
Sie stehen, wie gesagt, mit dem Flechtband in keinem organischen Zusammenhang, was dafür spricht,
daß sie als Zutaten aus einem anderen Motivkreis in die Komposition eingefügt wurden. Sicherlich
handelt es sich nicht um eine mißverstandene Tierkomposition, sondern um das Nebeneinander der
Flechtbandornamentik in „ungebundener Rhythmik" und von Tierdetails, wobei kennzeichnend für
diese Stilstufe sein dürfte, daß beide Elemente keine innere Verbindung eingegangen sind.
Als entfernte Parallele zu der Verwendung unbyzantinischer Flechtformen ist das langobardische
Fibelpaar aus Lingotto bei Turin anzuführen 4 , auf dessen Fußplatte sich eine ähnlich geartete freie
Umgestaltung eines byzantinischen Flechtbandmusters befindet, bei der, wie in Heilbronn, einzelne
Flechtbänder zu verfolgen sind, die sich nicht zu einer geschlossenen Komposition zusammenfügen
lassen. Das langobardische Fibelpaar aus Lingotto hat mit der Heilbronner Fibel weiterhin gemein,
daß auf Kopfplatte, Bügel und Fußplatte Tierbeine und menschliche Hände zusammen mit einzelnen
Flechtbandschlingen zur Darstellung gekommen sind, ohne daß es sich um eine geschlossene Komposition handelt.
Die Frage nach dem Herstellungsort
der Heilbronner Fibel macht insofern Schwierigkeiten, als
sie in Form, Ornament und Ausführung keine unmittelbaren Parallelen hat. Die große Zahl der aus
dem fränkischen Raum stammenden, mit Flechtwerk verzierten Fibeln 5 hat in der Art und Verwendung des Flechtwerks einen ganz anderen Charakter. In der Ausführung und Qualität des Flechtwerks steht die Heilbronner Fibel dem Kiepsauer Fibelpaar am nächsten. Doch unterscheidet sie sich
von diesem durch die halbrunde Kopfplatte und den anderen Stil der Verzierung. Es dürfte daher
naheliegen, die Herstellung der Heilbronner Fibel in einem anderen alamannischen Zentrum anzunehmen. Für eine alamannische Komponente bei der Herstellung spricht auch der große Tierkopfabschluß, der mit seinem „Arkadentypus" eine ausgesprochen alamannische Eigenart darstellt, auch
wenn die Augen des Tierkopfs spitzoval gebildet sind, eine Augenform, die im Alamannischen nicht
unbekannt ist6. Daß die Heilbronner Fibel in einem Raum entstanden ist, in dem auch Tierornament
bekannt war, machen die vorzüglich ausgeführten Tierbeine und -füße auf der Fußplatte deutlich.
Solche Tierornamentik kennen wir bisher nur aus dem alamannischen Raum. — So dürfte es als das
Wahrscheinlichste anzusehen sein, daß die Heilbronner Fibel ein alamannisches Erzeugnis darstellt,
hergestellt in einer anderen Werkstatt als das Kiepsauer Fibelpaar. Für die Heilbronner Fibel war
einmal die Tradition der halbrunden Kopfplatte maßgeblich und zum anderen gehört sie der Stilstufe
des Nebeneinanders von Tier- und Bandornament an, ohne daß es zu einer Integrierung dieser beiden
Komponenten gekommen ist.
J. Werner 7 hat die Heilbronner Fibel mit dem Fibelpaar aus Soest, Grab 106, zusammengestellt
und sie zu einer „mit Bandgeflecht oder Tierornamentik Stil II verzierten Gruppe" in Beziehung
gebracht, die „hauptsächlich in den fränkischen Rheinlanden verbreitet" sei. Auf Grund unserer
4
5
6

7

Fuchs - Werner (1950) A 86. Taf. 21.
Vgl. oben S. 590 ff.
Vgl. die spitzovalen Augen der Y-förmigen Tierköpfe auf den Bügeln der Gruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing.
S. 557 u. 561 m. Abb. 377.
Werner (1950) 21 f.
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Analyse der Flechtbandornamentik, wie sie sich gerade auf den rheinfränkischen Fibeln findet, dürfte
die Sonderstellung der Heilbronner Fibeln und damit die Unwahrscheinlichkeit eines fränkischen
Ursprungs sicher sein. Im übrigen lassen sich, wie wir darzulegen versucht haben, Bandornamentik
und Stil II nicht ohne weiteres gleichsetzen. Bandornamentik und Tierornament sind zwei zunächst
unabhängig voneinander sich entwickelnde Verzierungsarten. Beide lassen sich kombinieren, wie im
Falle der Fibel aus Heilbronn. Aber eine Integrierung beider Verzierungsarten zum Stil II ist ein
weiterer Schritt, der bei dem Kiepsauer Fibelpaar zum ersten Mal getan worden sein dürfte. Die fränkischen, im Stil II verzierten Fibeln bilden insgesamt gesehen eine jüngere Entwicklungsstufe.
Von den oben aufgeführten, mit Flechtband verzierten Fibeln sind es nur zwei, die neben dem
Flechtband auch Stil II verwenden, die Fibeln aus Freiweinheim8 und aus „Bayern"9, und bei ihnen
beschränkt sich die Tierornamentik auf ein kleines im schmalen Mittelfeld der Fußplatte untergebrachtes zurückblickendes Tier von Stil-II-Charakter.

b

c

Abb. 439. Castel Trosino, Grab 22. Fußplattenverzierung. Maßstab 2 : 1.
a) das ganze Muster; b) äußere Flechtbänder und Tierbeine; c) innere Flechtbänder und Tierbeine.
8 Kühn (1940) Taf. 98: 31,13.
9
Kühn (1940) Taf. 98: 31,14.
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Alle anderen mit Stil II verzierten Fibeln haben keine Bandornamentik, sondern ausschließlich
Siil-II-Verzierung. Sie gehören mit ihrer Tierornamentik einem feststehenden Typus an, der im folgenden Kapitel behandelt werden soll.
b) Die langobardische Fibel aus Castel Trosino, Grab 22 (Taf. 85; Abb. 436), zeigt ein Entwicklungsstadium, das dem der Heilbronner Fibel weitgehend entspricht. Kopfplatte und Bügel der Fibel
aus Castel Trosino sind mit reinem Flechtwerk verziert. Das relativ kleine Innenfeld der Kopfplatte
zeigt eine zweizeilige Vierbandflechte, während sich auf dem Bügel eine zweizeilige Zweibandflechte
befindet. Die beiden, auf Kopfplatte und Bügel befindlichen Ornamente lehnen sich eng an die
byzantinischen Vorlagen an, auch wenn die Ausführung im einzelnen nicht sehr qualitätvoll ist,
insbesondere, was die Lösung des Musters in den seitlichen Zwickeln der Kopfplatte anbetrifft.
Das Fußplattenfeld
(Abb. 439 a) weist eine Komposition auf, die aus zunächst ganz unübersichtlich erscheinenden zweizeiligen Flechtbändern besteht, während sich in den oberen und unteren
Ecken des Feldes je zwei Tierschenkel und -füße befinden. Wie bei der Heilbronner Fibel läßt sich
in der Flechtbandkomposition zwischen einer äußeren und einer inneren Zone unterscheiden, ohne
daß es überall möglich wäre, eine genaue Abgrenzung zu vollziehen, was vor allem in der weniger
qualitätvollen Ausführung der Flechtbänder begründet ist. In Abb. 439 b ist die äußere Zone der
Flechtbänder hervorgehoben, die für sich allein betrachtet deutlich macht, daß es sich um eine Komposition handelt, bei der ein zweizeiliges Band durch schleifen- und knotenförmige Bildungen ein
kontinuierlich fortlaufendes Muster bildet, das die äußere Zone des Bildfeldes füllt. In Abb. 440 ist
das Schema dieser äußeren Flechtbandzone in rekonstruierter Form wiedergegeben. Die innere Zone
ist in der Darstellung der Flechtbänder bedeutend unklarer (Abb. 439 c), so daß es nicht möglich ist,
mehr als diagonale Überschneidungen der schlecht ausgeführten Bänder und eine schleifenförmige
Bildung im unteren Teil der Komposition festzustellen.

Abb. 440. Castel Trosino, Grab 22. Rekonstruktion der äußeren Flechtbandzone.

Die Tierschenkel und -füße, die sich in den beiden oberen und unteren Ecken des Bildfeldes
befinden, stehen offenbar in keinem Zusammenhang mit den Flechtbändern. Es handelt sich also bei
dieser Fibel aus Castel Trosino um die gleiche Erscheinung, die wir bei der Heilbronner Fibel beobachten konnten, daß Tierdetails an die Flechtbandkompositon angefügt werden, ohne in einem inneren
Zusammenhang mit dieser zu stehen. Es dürfte nach unserer Meinung mit Sicherheit auszuschließen
sein, daß es sich bei dieser Komposition um eine verwilderte Tierdarstellung handeln könnte. Vielmehr gehört auch die langobardische Fibel jener Stilstufe an, in der Flechtband- und Tierornamentik
nebeneinander stehen, ohne miteinander integriert zu werden.
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Heilbronner Fibel und der aus Castel Trosino
dürfte kaum anzunehmen sein. Beide repräsentieren aber die gleiche Stilstufe, die sowohl im alamannischen Raum, wie wir für die Heilbronner Fibel annehmen, wie bei den Langobarden in Italien für
ein bestimmtes Stadium der Stilentwicklung kennzeichnend ist.
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2.

Die Fibelgruppe Klepsau, Grab 33 /Montale /Weimar
Bei diesen Fibeln handelt es sich um eine sehr bekannte Gruppe, die von J. Werner verschiedent-

lich behandelt worden ist und für die er zuletzt eine Entstehung in Pannonien um die Mitte des
6. Jahrhunderts vermutet hat 10 . Zu dieser in sich geschlossenen und im Ornament — von kleinen
Unterschieden abgesehen

— sehr einheitlichen Gruppe ist kürzlich im Gräberfeld von Klepsau,

Kr. Buchen, in Grab 33, das durch einen ostgotischen, unter Athalarich geprägten Trienten (526 — 534)
münzdatiert ist 11 , ein Fibelpaar gefunden worden, das im Ornament der Fußplatte der Gruppe Montale/Weimar sehr nahesteht. Es handelt sich bei dieser Gruppe um folgende Fibeln:
1. Klepsau, Grab 33. Fibelpaar. Silber vergoldet. Länge 11,3 cm 1 2 (Taf. 86, 1; Abb. 441)
2. Montale, Prov. Modena 13
3. Donaueschingen 1 4
4. Hahnheim, Grab 72, Rheinhessen 1 5 (Taf. 86, 2)
5. Weimar, Grab 2 16
6. Anderlecht, Brabant 1 7
7. Daumen, Ostpreußen 1 8 (Abb. 442)
8. Stössen, Grab 9 3 "
Das Ornament der Fibeln Nr. 1 bis 8 ist so einheitlich, daß es zusammen behandelt werden soll. Eine
Ausnahme bildet insofern das Fibelpaar aus Klepsau, Grab 33, als auf seiner Kopfplatte und Bügel
eine Verzierung in Form von geometrischem Stufenmäander angebracht ist. Nur die Fußplatte ist mit
dem für die Fibeln der Gruppe Montale/Weimar charakteristischen Ornament verziert. In Abb. 443
bis 4 4 6 ist das Ornamentschema wiedergegeben, das im wesentlichen aus verschlungenen zweizeiligen
Bändern besteht. Hinzu kommen auf der Kopfplatte zwei (Abb. 443 c), auf jeder Bügelhälfte je zwei
weitere (Abb. 4 4 4 c) und auf der Fußplatte vier birnförmige, von einer Konturlinie umgebene Gebilde
(Abb. 4 4 5 c). J. Werner 2 0 hat diese Formen als Tierköpfe und -Schenkel angesprochen, ohne zwischen
ihnen zu differenzieren. Man darf vermuten, daß die auf der Kopfplatte (Abb. 4 4 3 c) befindlichen
beiden Gebilde dieser Art ihrer weiteren Öffnung wegen von Werner als Köpfe angesprochen werden,
während die mehr tropfenförmigen Gebilde auf der Fußplatte (Abb. 4 4 5 c), die eine große Ähnlichkeit
mit den im Stil I üblichen Tierschenkeln haben, von Werner für Schenkel gehalten werden. In diesem
Sinne hat auch H. Roth 2 1 die birnförmigen Figuren auf der Fußplatte gedeutet, die er in Zusammenhang mit der Fibelgruppe Nordendorf/Bopfingen/Staubing 2 2 bringen möchte. Von dieser Fibelgruppe
ausgehend meint Roth, das bandförmige Ornament der Fußplatte erklären zu können, wie er es auf
seiner Abb. 2 b anschaulich gemacht hat.
Demgegenüber hatte J.
in Verbindung gebracht, das
findet: Värpalota, Grab 19 2 4 ,
bands stimmen die Fibeln der
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Werner 2 3 die zweizeiligen Bänder mit einem Achterschleifen-Ornament
sich auf einer Reihe von in Pannonien und Italien gefundenen Fibeln
Käpolnäsnyek 2 5 und Testona 2 6 . Im zweizeiligen Charakter des FlechtGruppe Montale/Weimar mit dem Achterschleifen-Ornament der Fibeln

Werner (1962) 69. 101 f. 95 Anm. 2.
F. Wielandt (1967) 20.
Mus. Karlsruhe; Jahrbuch der Staatl. Kunstsammlungen in Baden-Württemberg, Bd. 4 (1967) 147 f. u. Abb. 102.
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 1.
Werner (1933) Taf. 26, 2.
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 3. G. Zeller (1972) 336 f. 340 f. 350. 359 m. Abb. 7:72, 1
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 4.
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 5.
Werner (1933) 278 u. Taf. 26, 6. 7.
Schmidt (1961) 127 u. Taf. 35, m.
Fuchs - Werner (1950) 14.
Roth (1971) 129 u. Abb. 2, c.
Vgl. S. 559.
Werner (1962) 69. 101 f.
Werner (1962) Taf. 28, 5.
Werner (1962) Taf. 28, 4.
Werner (1962) Taf. 2 8 , 1 .

Abb. 441.

Klepsau, Grab 33. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 442. Daumen, Ostpreußen. Fibel. Maßstab 2 : 1.
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Abb. 444.

Abb. 445.

Daumen, Ostpreußen. Bügelverzierung a bis c.

Daumen, Ostpreußen. Fußplattenverzierung; Analyse a bis c.

Abb. 446.

Klepsau, Grab 33. Fußplattenschema; Analyse a bis c.

Varpalota 1 9 / K ä p o l n ä s n y e k / T e s t o n a sicherlich überein, doch handelt es sich bei dem Ornament der
Gruppe M o n t a l e / W e i m a r um ein anderes Kompositionssystem.
Auf den Fibeln der Gruppe M o n t a l e / W e i m a r — das Fibelpaar aus Klepsau ausgenommen — ist
der Charakter des zugrunde liegenden Bandornaments nicht ohne weiteres erkennbar. Mit Sicherheit
läßt sich nur feststellen, daß sich das Ornament in eine obere und eine davon getrennte untere Hälfte
gliedert, die in keiner Verbindung miteinander stehen. Das den oberen Teil der Fußplatte

ein-

nehmende B a n d o r n a m e n t zeigt eine auffällige Asymmetrie, die auf allen Fibeln dieser Gruppe wiederkehrt. B e i der Suche nach dem zugrunde liegenden Flechtbandschema dürfte dem Ornament des Fibelpaars aus Klepsau (Abb. 4 4 6 ) insoweit eine Schlüsselstellung zukommen, als bei ihm im unteren Teil
des Ornamentfeldes keine „Tierschenkel" verwendet sind und sich im oberen Teil statt der bei den

641

anderen Fibeln üblichen „Tierschenkel" Punktkreise befinden. Das Ornament der Fibeln aus Klepsau
dürfte daher ein ursprünglicheres Stadium in der Entwicklung dieses Ornaments widerspiegeln. Darüber hinaus läßt es erkennen, daß das Grundmotiv aus einer Flechtbandkomposition bestanden hat
und daß die „Tierschenkel" eine spätere Zutat darstellen. Welcher Art das Grundmotiv gewesen ist,
das auf allen Fibeln schon so weit aufgelöst ist, daß es für den Betrachter nicht ohne weiteres deutlich
ist, wird am Ornament des Fibelpaars aus Klepsau erkennbar. Bei ihm befinden sich in der unteren
Bildhälfte statt der „Tierschenkel" volle S-Figuren (Abb. 446 c), die auf einen ursprünglicheren Zustand des Bandornaments schließen lassen. In Abb. 447 a ist der Versuch einer Rekonstruktion des
Musters unternommen. Es handelt sich um ein sogenanntes „Achterschleifen-Muster", bei dem zwei
gegenständige S- oder 8-förmige Schleifen durch eine Bogenlinie miteinander verbunden sind. Das
„Achterschleifen-Muster" ist in der byzantinischen Kunst sehr verbreitet 27 . Auf Metallarbeiten findet
es sich häufig, wie die von Werner herangezogenen Fibeln ausPannonien und Italien 28 deutlich machen.
Während es in der Steinplastik meist in der Form zweier sich kreuzweise überschneidender Achterschleifen vorkommt, begegnet auf den Fibeln vorzugsweise das einfachere, aus einer fortlaufenden
Achterschleife gebildete Muster, wie es im unteren Teil des Fußplattenfeldes des Fibelpaares aus
Klepsau verwendet ist. — Für die Verbindung zweier gegenständiger Achterschleifen durch eine bogenförmige Linie bildet ein ähnliches Muster auf einer Schilddornschnalle aus Fetigny, Kanton Freiburg,
eine gute Parallele 29 .
^i^ix
xis^^ix

Abb. 447. Klepsau, G r a b 33. F u ß p l a t t e n s c h e m a ; Analyse des u n t e r e n Teils,
a) z u g r u n d e l i e g e n d e s S c h e m a ; b) Klepsau, G r a b 3 3 ; c) Daumen, O s t p r e u ß e n .

Bei dem Fibelpaar aus Klepsau, Grab 33, ist das zugrunde liegende byzantinische Flechtbandmotiv der germanischen Stiltendenz folgend seines organischen Zusammenhangs beraubt und umstilisiert (Abb. 447 b), so daß ein unzusammenhängendes Muster entstanden ist. Bei den Fibeln der
Gruppe Montale/Weimar ist eine noch weitgehendere Umsetzung erfolgt (Abb. 447 c), indem an die
Stelle der unteren Schleifen die tierschenkelartigen Bildungen getreten sind. Durch diese Umgestaltung
des Musters ist dessen ursprünglicher Flechtband-Charakter nicht mehr erkennbar.
Das Ornament im oberen Teil des Bildfeldes ist schwerer zu analysieren. Insbesondere setzt die
mangelnde Symmetrie der Auflösung des Musters gewisse Grenzen. Die Lösung bringt auch in diesem
Fall das Fibelpaar aus Klepsau (Abb. 448 b), dessen ornamentales Schema zwar auch einen umgesetzten Zustand anzeigt, der jedoch das zugrunde liegende Flechtbandschema deutlicher hervortreten
läßt als die Fibeln der Gruppe Montäle/Weimar. In Abb. 448 a ist das zugrunde liegende Flechtbandschema als Rekonstruktionsversuch dargestellt. Wie die Abbildung erkennen läßt, handelt es sich hier
um eine doppelte Achterschleifen-Komposition, die aus zwei sich überkreuzenden Achterschleifenbändern besteht. Von diesem Kompositionsschema ist auf dem Kiepsauer Fibelpaar die untere rechte
Schleife in ursprünglicher Form erhalten, während die entsprechende Schleife auf der linken Seite
27

28
29
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Z. B. Fragment eines Steinkreuzes vom Forum Romanum, Cattaneo (1888) 161 m. Abb. 96 und Schrankenplatten
aus Sant'Abondio in Como, Cattaneo (1888) 188 m. Abb. 114.
Anm. 23.
M. Besson (1909) Taf. 18; Aberg (1947) Abb. 29, 6.

bereits aufgelöst ist. Die sich überkreuzenden Bänder sind z. T. richtig ausgeführt. Dagegen sind die
beiden oben befindlichen Schleifen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form wiedergegeben, sondern
haben die Form großer plastischer Knöpfe mit sie umgebenden Kreisen angenommen. Ein Vergleich
mit dem rekonstruierten Flechtbandschema läßt jedoch erkennen, daß es sich in diesem Falle um eine
dem germanischen Empfinden entsprechende Umsetzung handelt. Der Künstler hat diese „Kreisaugen"
in die Komposition eingefügt, die nichts anderes als eine Umgestaltung der Flechtbandschleifen darstellen. Mit einem Tierornament haben sie nichts zu tun.

a

b
Abb. 448. Klepsau, Grab 33. Fußplattenschema; Analyse des oberen Teils,
a) zugrundeliegendes Schema; b) Klepsau, Grab 33; c) Daumen, Ostpreußen.

Abb. 449. Klepsau, Grab 33. Fußplattenverzierung,
a) Klepsau, Grab 33; b) zugrundeliegendes Schema.

Der Künstler, der das Kompositionsschema der Gruppe Montale/Weimar schuf (Abb. 448 c), hat
das Muster noch stärker umgestaltet, indem er die „Tierschenkel" einfügte, die ohne jeden Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Kompositionsschema stehen. Die Fibeln der Gruppe Montale/
Weimar haben auf Kopfplatte und Bügel eine aus Flechtbandbögen zusammengesetzte Verzierung, die
gleichfalls durch „Tierschenkel" bzw. „Tierköpfe (?)" bereichert ist. Ein Zusammenhang zwischen den
Flechtbandbögen ist nicht mehr festzustellen, so daß ein dieser Komposition zugrunde liegendes
Schema nicht erkennbar ist (Abb. 443 u. 444).
Das Fibelpaar aus Klepsau, Grab 33, dessen vollständiges Fußplattenmuster in Abb. 449 a, b
neben die Rekonstruktion gestellt ist, und die Gruppe Montale/Weimar verdeutlichen den Beginn des
Eindringens der byzantinischen Flechtbandornamentik in die germanische Kunst. Zeitlich sind diese
Fibeln um die Mitte des 6. Jahrhunderts anzusetzen, wie Grab 33 aus Klepsau durch den oben
erwähnten unter Athalarich geprägten Trienten nach Justinian (526 — 534) sicherstellt. Die Fibelgruppe
Montale/Weimar hatte J. Werner 30 in die pannonische Phase (ca. 530 —568) datiert, was durch den
neuen Fund aus Klepsau bestätigt worden ist.
30

Werner (1962) 69. 101 f. 95 Anm. 2.
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3.

Das Fibelpaar aus Krefeld-Gellep, Grab 1803

Eine ähnliche Entwicklung, wie sie die Fibeln aus Klepsau, Grab 33, und Montale/Weimar erkennen ließen, zeigt ein Fibelpaar aus Krefeld-Gellep,
Grab 1803 (Taf. 89, 2; Abb. 450).
Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 4 5 1 a) besteht, wie Abb. 4 5 1 b verdeutlicht, aus drei Elementen, die in keinem Zusammenhang miteinander stehen. In der Mitte befinden sich zwei, sich verflechtende gebogene Linien, ein Motiv, das einer Zweibandflechte entnommen und hier als einzelnes
Element verwendet ist. Rechts und links davon befinden sich zwei spiegelsymmetrische verflochtene
Bänder mit je zwei freien Enden. Es handelt sich dabei um ein einfaches Flechtornament der Art, wie
es in Abb. 4 5 1 c dargestellt ist, bei dem der Künstler aus besonderen Gründen auf die Geschlossenheit
des zugrunde liegenden Motivs verzichtet hat. In der auf der Fibel verwendeten, abgeänderten Form
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ist der eine Bogen des Flechtbands weiter gehalten und vom Künstler mit einem runden Punkt ausgefüllt worden, so daß man den Eindruck gewinnt, es handele sich um einen „Tierkopf" mit Auge.
Daß es sich hierbei nicht um einen Zufall handeln kann, geht daraus hervor, daß auf der Fußplatte die
gleiche Erscheinung zu beobachten ist.

Abb. 451.

Krefeld-Gellep, Grab 1803. Analyse des Kopfplattenmusters.

Das Ornament der Fußplatte (Abb. 452 a) besteht aus zweizeiligen, diagonal angeordneten sich
überkreuzenden Bändern, das von den zuvor behandelten Fibeln bereits bekannte Achterschleifenmuster. Es ist deutlich zu erkennen, daß der Künstler ein regelmäßig verlaufendes diagonales Muster
als Vorbild hatte, mit dem er auf der für ein derartiges Ornament ganz ungeeigneten Form der Fußplatte nicht zurechtkam. Dadurch erklären sich die Unklarheiten im Ornament, insbesondere die losen
Bänder ohne Zusammenhang mit dem Gesamtmuster. — In Abb. 452 c ist das Schema, das dieser
Komposition zugrunde liegt, dargestellt. Es handelt sich um ein aus mehreren sich überkreuzenden
Bändern bestehendes Achterschleifenmuster. Diese Form des Bandornaments, die sich schon auf
Siegelzylindern des 3. Jahrtausends vor Chr. findet3', hat mit dem Vordringen der byzantinischen
Flechtbandornamentik im 6. Jahrhundert vielfache Anwendung gefunden. Besonders häufig ist es auf
den aquitanischen Schnallen zu finden, auf denen es mit und ohne Ösenbildung der umbiegenden
Bänder auftritt 32 . Ein gutes Beispiel bildet eine Riemenzunge aus Bei Air, Kanton Waadt 33 und eine
runde Beschlägplatte einer Schnalle aus Reichenhall 34 , welch letztere dadurch von besonderem Interesse ist, daß das Ornament nicht mehr geschlossen ist, sondern einzelne freie Enden aufweist, die mit
Tierköpfen besetzt sind.
__

a
Abb. 452.

D

c

Krefeld-Gellep, Grab 1803. Analyse des Fußplattenmusters.

Der Künstler, der das Ornament des Gelleper Fibelpaars entwarf, mußte zunächst das ihm
vorliegende Muster den räumlichen Gegebenheiten der Fußplatte anpassen. Das vereinfachte Grundschema ist in Abb. 452 b dargestellt, wobei an beiden Seiten freie Ösen bleiben. Der Künstler ist
31
32
33
34

Holmqvist (1939) 21 m. Abb. 1.
Aberg (1947) Abb. 3 (Lourdin) u. Abb. 4 (St. Saturnin).
Aberg (1947) 79 m. Abb. 3 1 , 1 .
Aberg (1947) 79 m. Abb. 31, 3.
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diesem Umstand dadurch begegnet, daß er im unteren Teil des Bildfeldes freie Enden in Kauf nahm.
Im oberen Teil hat er das Muster weitgehend umgestaltet und dabei zwei größere Bögen gebildet, in
denen sich je ein runder Punkt befindet. Auch hier wirkt dies Ornamentdetail — wie bei der Kopfplatte — wie ein Tierkopf mit Auge. Da sich diese Erscheinung sowohl auf der Kopf- wie auf der
Fußplatte findet und ihretwegen das zugrunde liegende Flechtbandschema verändert wurde, kann kein
Zweifel bestehen, daß der Künstler mit voller Absicht dies „Tierdetail" in das Flechtbandschema
eingefügt hat.
So stellt das Ornament der Gelleper Fibeln eine Entwicklungsstufe dar, in der das byzantinische
Flechtband in flächendeckender Weise verwendet und durch kleine, vom Künstler bewußt eingefügte
Tierdetails bereichert wurde. Es handelt sich in diesem Fall um den gleichen Vorgang, der beim
Ornament der Gruppe Montale/Weimar durch Anfügung von „Tierköpfen" bzw. „Tierschenkeln" an
das zugrunde liegende byzantinische Flechtbandmotiv zu beobachten war. Dieser Vorgang kennzeichnet ein bestimmtes Verhalten der germanischen Künstler, das darin besteht, die aus dem byzantinischen Formenschatz übernommenen Flechtbandmotive mit Elementen der Tierornamentik zu
durchsetzen. Dabei handelt es sich in keinem Fall um eine wirkliche Durchdringung beider Elemente,
wie sie im Stil II z. B. bei dem Fibelpaar aus Klepsau, Grab 4, zu beobachten ist35, wo der Tierkörper
in das Flechtbandschema integriert wurde. Bei den Fibeln der Gruppe Montale/Weimar und dem
Fibelpaar aus Gellep, Grab 1803, stehen die Elemente des Flechtbands und die Tierdetails fremd
nebeneinander, ohne daß eine Synthese eingegangen würde. Aus diesem Grunde kann man den Stil
dieser Fibeln nicht als Stil II bezeichnen. Die gegenseitige Durchdringung von Flechtband und Tierkörper, die für Stil II die Grundvoraussetzung bildet, ist bei den hier in Rede stehenden Fibeln nicht
vorhanden. Andererseits machen sie deutlich, daß Flechtband und Tierornamentik schon um die Mitte
des 6. Jahrhunderts miteinander in Berührung kamen, ohne daß es schon zu einer wirklichen
Synthese, d. h. zum Beginn von Stil II gekommen ist.
Das Fibelpaar aus Krefeld-Gellep gehört, wie R. Pirling36 hat nachweisen können, einem reichen
Frauengrab an, das chronologisch in Stufe III nach Böhner eingeordnet werden kann und damit einen
sicheren Hinweis für eine Entstehung des Fibelpaares spätestens in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts gibt.
Das Zusammentreffen von byzantinischer Flechtbandornamentik und Tierornament fand nicht
nur bei den Langobarden in Pannonien bzw. Italien und bei den germanischen Stämmen in der Zone
nordwärts der Alpen statt. Wir können den gleichen Vorgang in Skandinavien beobachten. Ein Beispiel, das eine nahe Parallele zum Ornament des Fibelpaars aus Gellep, Grab 1803, bildet, ist die in
Norwegen bei Engelöya, Steigen, Nordland 37 , gefundene Fibel, die auf dem Fußplattenfeld das gleiche
zweiteilige Achterschleifenmuster aufweist, das den Gelleper Fibeln zugrunde liegt. Der Künstler der
norwegischen Fibeln hat das Flechtbandmuster auf der Fußplatte mit mehr Geschick anwenden können als der fränkische Kunsthandwerker, er hat aber auch auf die Anbringung von Tierdetails in diesem Falle verzichtet. Doch finden sich unter den norwegischen mit byzantinischen Flechtbandmustern
verzierten Fibeln auch Beispiele für die Anhängung von Tierdetails an die Flechtbänder in der gleichen
zusammenhanglosen Form, die für unsere kontinentalen Fibeln charakteristisch ist. Ein Beispiel bildet
die norwegische Fibel aus Jorenkjöl, Hä, Rogaland 38 , bei der in den oberen zu den hängenden Tierköpfen führenden Feldern der Fußplatte an die Zweibandflechten je ein Tierfuß angehängt ist. —
Auch bei dieser Fibel handelt es sich, wie bei der zuvor genannten, um Stil I, der neben dem neu auftretenden Flechtbandornament einhergeht, ohne daß es sich um Stil II handelte oder daß daraus Stil II
entstünde.

35
36
37
38
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Vgl. S. 6 0 7 ff.
Pirling (1974). 2. Teil 69 f.
Mus. T r o m s ö 478. H o u g e n (1936) Abb. 57.
Mus. Stavanger 6870. H o u g e n ( 2 1967) Abb. 74.

Stil II
Der neue

Stil

In den vorhergehenden Kapiteln ist dargelegt worden, welchen starken Erschütterungen die
Tierornamentik vom Stil I ausgesetzt war, als sie auf dem Kontinent mit der mediterranen Flechtbandornamentik zusammentraf. Dieser Vorgang ist durch eine Phase der Auseinandersetzung gekennzeichnet, in der Flechtband und Tierornament miteinander im Wettstreit lagen, ohne daß es zu einer vollständigen Verschmelzung beider Komponenten kam. Die Flechtbandornamentik nahm hierbei eine
dominierende Stellung ein, während die Tierornamentik an Bedeutung verlor. Wie an den im vorhergehenden behandelten Fibeln gezeigt werden konnte, zeichnete sich in der Entwicklung im großen
und ganzen die Tendenz ab, dem Flechtband gegenüber dem Tierornament den Vorzug zu geben. Sei
es, daß die zur Verzierung anstehenden Flächen ganz mit Flechtwerkkompositionen bedeckt, sei es daß
einzelne Tierdetails in die weitgehend flechtbandverzierten Flächen eingefügt wurden, wobei es sich
stets um Kompositionen handelte, in denen Flechtband- und Tierdetails ohne einen erkennbaren
inneren Zusammenhang verwendet wurden. Auch für die Flechtbandformen selbst ist in dieser Phase
eine gewisse Unsicherheit in der Beherrschung der zugrunde liegenden Kompositionsschemata kennzeichnend, die in vielen Fällen zu einer zusammenhanglosen Verwendung einzelner Flechtbandlinien
führte, ohne daß ein deutlich hervortretendes Kompositionsprinzip zu erkennen wäre 1 . Es ist offensichtlich, daß der hier eingeschlagene Weg zu einer Auflösung der Ornamentformen führen mußte,
ohne daß es zu einer wirklichen Erneuerung kommen konnte.

1.

Definition von Stil II

Es bedurfte eines ganz neuen, künstlerischen Impulses, eines neuen Konzepts, um die Entwicklung in neue Bahnen zu lenken. Diese neue Idee bestand darin, die „klassischen", mediterranen Flechtbandkompositionen zum dominierenden Prinzip des Ornaments zu machen, dem das Tierornament
untergeordnet wurde. Nicht das Tierornament, sondern die „klassische" Flechtbandkomposition ist
es, die den neuen Stil bestimmt, der nichts anderes als einen zoomorphisierten Flechtbandstil'2 darstellt.
Dies Kompositionsprinzip ist das bestimmende Charakteristikum des neuen Stils, den Salin als Stil II
bezeichnet hat. Das Schwergewicht aller Stil-II-Kompositionen beruht also auf dem zugrunde liegenden Flechtwerkschema, während das in dies hineinbezogene Tierornament an zweiter Stelle steht.
Dies ist der Grund dafür, daß im Stil II für die Tiergestalten keine Grundformen aufgestellt werden
können, im Gegensatz zum Stil I, für den das kauernde vierfüßige Tier Grundlage und Ausgangspunkt bildete. Im Stil II sind die Formen der Tiergestalten durch das zugrunde liegende und die Komposition bestimmende Flechtbandschema bestimmt.
Der erste Durchbruch zum Stil II konnte weiter oben 3 an dem Fibelpaar aus Klepsau, Grab 4
(Abb. 406), aufgezeigt werden, in dessen Kompositionen — insbesondere in denen auf der Fußplatte — die erste vollständige Verschmelzung von Flechtbandkomposition und Tierdarstellung zu
finden war, eine Komposition, bei der das Prinzip des Flechtbandschemas dominierte und den Ausschlag gab. Daß der Formgebung der Tiergestalten bei diesem Anpassungsprozeß zunächst etwas Gewalt angetan werden mußte, ist bei dem neuartigen Charakter des ornamentalen Grundprinzips nur
verständlich. Wie die „Auswirkung" des Kiepsauer Fibelpaares gezeigt hat 4 , setzte sich das neue Stilprinzip nicht sogleich durch. Vielmehr bedurfte es einer gewissen Zeit, bis der neue Stil zum Durchbruch kam. Als dies geschah, war die Zeit, in der Bügelfibeln in Mode waren, so gut wie vorbei. Aus
diesem Grunde sind es nur sehr wenige Fibeln dieses Typs, auf denen Stil II zur Anwendung gekommen ist.
1
2
3
4

Vgl. die in den vorhergehenden Kapiteln S. 614 ff. und 629 ff. analysierten Flechtbandkompositionen.
Aberg (1947) 38 f.
Vgl. S. 607 ff.
Vgl. S. 614 ff.

647

648

649

Im folgenden soll an vier ausgewählten Beispielen das neue Kompositionsprinzip besprochen
werden.
Die Fibel aus Mülhofen, Kreis Koblenz 5 (Taf. 87; Abb. 453)

2.

Das Ornament der Fibel: Auf der Fußpiatie der Fibel befindet sich ein Ornament, dessen Kompositionsprinzip durch seine Flechtbandgrundlage in die Augen springt. Wie Abb. 454 a veranschaulicht, liegt der Komposition eine 6-Bandflechte zugrunde, die aus dreizeiligen Bändern gebildet wird.
Das Flechtbandmuster gehört zu den oben beschriebenen „Korbflechtmustern" 0 . In dies zugrunde
liegende Flechtbandschema sind zwei Tierfiguren (Abb. 454 b u. 455 d) dergestalt hineinkomponiert,
daß sämtliche Flechtbänder gleichzeitig die Funktion von Tierdetails ausüben, ohne den Charakter des
Flechtbandschemas dadurch zu beeinträchtigen. — Wie die Analyse des Ornaments im einzelnen veranschaulicht (Abb. 455 a — d), sind die beiden Tiere mit einem Kopf versehen, dessen Form im Stil I
unbekannt ist (Abb. 455 a). Charakteristisch ist die rechtwinklig gebogene Augenumrahmung, die an
ihrem unteren Ende leicht zurückgebogen ist. Diese Form der Augenumrahmung ist von Salin als eines
der Kennzeichen für Stil II herausgestellt worden 7 . Das Auge ist rund und davor befindet sich die
innere Augeneinfassung. Der bandförmige Hals des Tieres, der unmittelbar in den Körper übergeht
(Abb. 455 b), führt in großem Bogen in das Korbflechtmuster hinein, durchläuft dies in der durch den
Rhythmus des Flechtwerks bedingten Zick-Zack-Linie und endet an dessen unterem Abschluß in einem
birnförmigen Schenkel mit einem Fuß mit sieben geraden und einer eingebogenen Zehe. Das soeben
beschriebene, Hals und Körper des Tieres bildende Flechtband, ist in den beiden äußeren Zeilen als
durchgehende Linie, in der inneren Zeile dagegen als geperltes Band ausgeführt. Vor der inneren
Augeneinfassung beginnen die Kiefer (Abb. 455 c), die jeweils aus zwei dreizeiligen Bändern bestehen
und in flechtwerkgemäßer Überschneidung in das Korbflechtmuster integriert sind. An ihrem unteren

Abb. 454. Mülhofen, Kreis Koblenz. Fußplatte,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt.
5

6
7

65.0

Mus. Bonn Inv. Nr.44,160 Länge 13,0 cm. Bronze. Seligmann und Swarzenski (1935) Taf. 14; Kühn (1940) 269
Typ 31: 17; 448 u. Taf. 42, 147 u. Taf. 98: 31, 17; Werner (1950) 22 u. Taf. 4, 2.
Vgl. S. 592; 594.
Salin (1904) 245 f. u. Abb. 542 a.

Abb. 455. Mülhofen, Kreis Koblenz. Fußplatte. Analyse eines Tieres,
a) Kopf; b) Körper und Bein; c) Kiefer; d) das ganze Tier.
Ende gehen sie o h n e a b z u s e t z e n in die Kiefer des gegenüberliegenden Tieres über, so d a ß das Flechtb a n d s c h e m a einen geschlossenen Eindruck m a c h t (Abb. 454 a u. b). — Die Komposition des Fußplattenfeldes stellt eine f ü r Stil II charakteristische Komposition dar, in der das K o r b f l e c h t m u s t e r die
G r u n d l a g e bildet, in die die Tierfiguren so h i n e i n k o m p o n i e r t sind, d a ß sämtliche Flechtbänder gleichzeitig einen Teil der Tierfiguren bilden. Das „ L e s e n " des O r n a m e n t s wird dadurch erleichtert, d a ß die
Körper der Tiere mit einer geperlten, die Kiefer mit d u r c h g e h e n d e n Linien dargestellt sind. Abgesehen
davon, d a ß auf die Darstellung v o n V o r d e r b e i n e n der Tiere verzichtet ist, h a n d e l t es sich u m eine
in sich geschlossene Komposition, in der das T i e r o r n a m e n t in die F l e c h t b a n d k o m p o s i t i o n voll integriert ist.
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Abb. 456. Mülhofen, Kreis Koblenz. Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt; c) das zugrundeliegende Flechtbandschema.
Auf der Kopfplatte
der Fibel befindet sich ein O r n a m e n t (Abb. 456 a), dessen
Kompositionsschema von einer liegenden 8 - f ö r m i g e n Figur gebildet wird (Abb. 456 c). Diese einfache Form einer
Z w e i b a n d f l e c h t e w u r d e d a d u r c h zoomorphisiert,
d a ß m a n zwei Tierfiguren (Abb. 4 5 6 b u. 457 e) in sie
eingeschrieben h a t . Beide Tiere h a b e n die gleiche, f ü r Stil II charakteristische A u g e n u m r a h m u n g
(Abb. 457 a) wie die Tiere der Fußplatte. In der A u g e n u m r a h m u n g befindet sich das Auge u n d eine
i n n e r e A u g e n e i n f a s s u n g . H a l s u n d K ö r p e r (Abb. 457 b) bilden ein d u r c h g e h e n d e s Band, a n das das
sehr kleine H i n t e r b e i n mit F u ß u n d drei Z e h e n a n g e f ü g t ist. In den mittleren Teil der Komposition,
der im z u g r u n d e liegenden Flechtbandschema die e i n f a c h e U b e r k r e u z u n g der B ä n d e r zeigt, sind die
Kiefer (Abb. 457 c) der Tiere eingeschrieben, die durch die Darstellung von O b e r - u n d U n t e r k i e f e r
eine V e r d o p p e l u n g der B ä n d e r n o t w e n d i g m a c h t e n . Die Kiefer sind auch hier in der von der Fußplatte
h e r b e k a n n t e n F o r m m i t e i n a n d e r verflochten. Beide Tiere sind mit je einem V o r d e r b e i n ausgestattet,

Abb. 457. Mülhofen, Kreis Koblenz. Kopfplattenverzierung; Analyse eines Tieres,
a) Kopf; b) Körper und Hinterbein; c) Kiefer; d) Vorderbein; e) das ganze Tier.
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das sich unter dem Tierkörper befindet (Abb. 457 d). Ein tropfenförmiger, von einer Konturlinie umgebener Schenkel ist mit einem großen Fuß mit fünf geraden und einer eingeschlagenen Zehe versehen. Die Vorderbeine stehen mit der Komposition des flechtbandartigen Tiers nur in losem Zusammenhang.
Auf dem Bügel der Fibel (Abb. 458 a) befindet sich in den beiden langschmalen Feldern ein
Ornament, dessen Kompositionsgrundlage
aus zwei miteinander verflochtenen oo-förmigen Figuren
besteht (Abb. 458 c). Dies Figurenschema geht in seinem Ursprung, wie Aberg8 gezeigt hat, auf eine
fortlaufende Zweibandflechte zurück, bei der durch „Unterbrechungen" der kontinuierlich fortlaufenden Bänder in sich geschlossene 8-förmige Figuren entstehen, die wie Glieder einer Kette miteinander
verflochten sind.

Abb. 4 5 8 .
a) das M u s t e r ;

Abb. 4 5 9 .

Mülhofen, Kreis Koblenz. Bügelverzierung,

b) die beiden T i e r e abgesetzt;

c) das zugrundeliegende Flechtbandschema.

Mülhofen, Kreis K o b l e n z . Bügelverzierung. Analyse der Tierfiguren,

a) K o p f und K i e f e r ;

b) K ö r p e r ;

c) H i n t e r b e i n ;

d) das g a n z e Tier.

Zur Zoomorphisierung
dieses Kompositionsschemas wurde jede der beiden 8-förmigen Figuren
in eine Tiergestalt umgesetzt (Abb. 458 b). Im Gegensatz zu den auf Kopf- und Fußplatte dargestellten Tieren haben die auf dem Bügel eine abweichende Kopfform (Abb. 459 a), die aus einer
halbkreisförmigen Augenumrahmung mit halbrundem Auge und innerer Augeneinfassung besteht,
eine Kopfform, die eine im Stil I geläufige Form darstellt. Vor der inneren Augeneinfassung befinden
8

Aberg (1947) 104 u. Abb. 52,1.
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sich die langausgezogenen, aus je einer doppelten Linie bestehenden Kiefer. Der Unterkiefer biegt
rechtwinklig um und legt sich über den Oberkiefer. Hals und Körper (Abb. 459 b), die auch hier eine
einheitliche Linie bilden, bestehen aus einem zweizeiligen Band, das dem Verlauf der zugrunde liegenden 8-förmigen Figur folgend zum Hinterbein (Abb. 459 c) des Tiers führt, das aus einem birnförmigen
Schenkel und einem Fuß mit drei Zehen besteht. Schenkel und Fuß sind rechtwinklig geknickt und
führen zusammen mit dem umbiegenden Unterkiefer die Kurvatur der 8-förmigen Figur fort. Auf die
Darstellung eines Vorderbeins ist bei diesen Tieren verzichtet.
Die Fibel aus Mülhofen bildet mit ihren Kompositionsformen auf Kopf-, Fußplatte und Bügel
ein hervorragendes Beispiel für das mit Stil II in Erscheinung tretende neue Prinzip, ein bestimmtes
Flechtwerkschema zur Grundlage der Komposition zu machen, in die die Tiergestalten eingeschrieben
sind. Die mit diesem Kompositionsprinzip verbundene Unterordnung der Tiergestalten unter das Kompositionsschema hat zu einer Reihe von Veränderungen in der Ausgestaltung der Tiere geführt. Hierzu
gehört in erster Linie das Erscheinungsbild der Tiergestalten in ihrer Gesamtform. Je nach dem
zugrunde liegenden Flechtbandschema haben die Tiere entweder eine wellen- oder oo-förmige Gestalt.
Sowohl die Beine, Schenkel und Füße, als auch die Kiefer werden in das Kompositionsschema einbezogen. Letztere werden jetzt zu beliebiger Länge ausgezogen und folgen dem durch das Kompositionsschema vorgeschriebenen Verlauf, wie es die Tiere auf der Fußplatte der Mülhofener Fibel so
anschaulich zeigen. Auch das Motiv des Sich-Überschneidens der beiden Kiefer ist durch die Flechtbandkomposition gegeben und bildet einen für Stil II charakteristischen Zug. — Betrachtet man die
Komposition der Fibel aus Mülhofen im Vergleich mit den in den vorhergehenden Abschnitten besprochenen Fibeln, so ist es einmal die vollständige Integration von Flechtbandkomposition und Tierfiguren, zum anderen die besondere Eleganz der Gesamterscheinung, die das Wesen der neuen, im
Stil II ausgeführten Kompositionen ausmacht.

3.

Das Fibelpaar aus Heidingsfeld9 (Taf. 88; Abb. 460) und Gersheim 10

Die Fibeln aus Heidingsfeld und Gersheim haben ein so übereinstimmendes Ornament, daß
H. Kühn10a die Vermutung ausgesprochen hat, daß beide Fibelpaare aus der gleichen Gußform stammen.
a)

Das

Ornament

Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 461 a) in einem schmal rechteckigen Feld beruht auf der
Kompositionsgrundlage
einer einfachen Zweibandflechte. In dies Schema sind zwei Tiergestalten
(Abb. 461 b) eingeschrieben, von denen jede einzelne genau einer der beiden Flechtbandlinien entspricht. Die Tierfiguren haben eine aus einer doppelten Linie gebildete, glockenförmige Augenumrahmung mit rundem Auge und doppelter innerer Augeneinfassung (Abb. 462 a). Vor dem Kopf
beginnen die aus doppelten Linien bestehenden Kiefer. Während der Unterkiefer, dem Flechtbandschema folgend, gerade gerichtet ist, biegt der Oberkiefer um und führt unter dem Unterkiefer hindurch. Hals und Körper (Abb. 462 b) bilden ein einheitliches, dreizeiliges Band, das am hinteren Ende
von einem schmalen Fuß mit drei Zehen abgeschlossen wird.
9

10

10a
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Mus. Würzburg. Inv. Nr. A 1502. Silber vergoldet. Länge 9,9 cm. Lindenschmit (1850) Taf. I; Lindenschmit
AuhV. II (1870) H. 4, Taf. 6 Fig. 4 ; Heydeck (1895) 4 1 ff. u. Taf. 17, 2; Lindenschmit ( 1 8 8 0 - 1 8 8 9 ) Taf. 18, 1;
Salin (1904) 2 9 9 u. Abb. 6 4 1 ; Aberg (1922) 160 ff. u. Abb. 2 4 6 ; Aberg (1934) 2 9 8 u. Abb. 1; Antikvarisk Tidsskrift
för Sverige 4 ( 1 8 7 2 - 1 8 8 0 ) Abb. 2 1 5 ; Kossinna (1932) 2 6 6 u. Abb. 2 9 0 - 2 9 2 ; Führer durch das Fränkische Luitpoldmuseum in Würzburg (1913) 1 1 7 ; 1 2 0 u. Taf. 7 ; Kühn (1940) 2 7 0 u. Taf. 9 9 : 31, 1 9 ; Zeiss (1942) 2 3 u.
Taf. 1 2 ; Pescheck (1961) 4 4 u. Abb. 2 8 u. farbiges Umschlagbild; W e r n e r (1935) 5 4 Anm. 3 ; Koch ( 1 9 6 7 ) 2 5 ; 1 0 0 ;
131 u. Taf. 32, 4 u. Taf. 7 2 ; B ö h n e r (1968) 185 u. Abb. S. 1 8 6 .
Mus. Speyer. Silber vergoldet. L ä n g e 9,6 cm. Kühn (1928) 79 u. Abb. 6; Kühn (1940) 2 7 1 ff. u. Taf. 9 9 : 31, 2 0 ;
Koch (1967) 2 5 ; Sveagold (1968) 2 6 6 A 44.
K ü h n (1940) 2 7 3 .
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Abb. 461.
a) das M u s t e r ;

Heidingsfeld bei W ü r z b u r g . V e r z i e r u n g der K o p f p l a t t e ,

b) die b e i d e n T i e r e a b g e s e t z t ;

Abb. 462.

c u n d d) das z u g r u n d e l i e g e n d e F l e c h t b a n d m u s t e r .

H e i d i n g s f e l d bei W ü r z b u r g . K o p f p l a t t e n v e r z i e r u n g ; A n a l y s e eines T i e r e s ,

a) K o p f u n d K i e f e r ;

a

b) K ö r p e r und H i n t e r b e i n ;

c) das g a n z e T i e r .

t>
Abb. 463.
a) das M u s t e r ;

c

H e i d i n g s f e l d bei W ü r z b u r g . F u ß p l a t t e n v e r z i e r u n g ; A n a l y s e ,
b) die b e i d e n T i e r e a b g e s e t z t ;

c) die b e i d e n T i e r e reduziert.

Jedes der beiden dargestellten Tiere folgt genau dem Verlauf der das Kompositionsprinzip
bildenden Zweibandflechte. Die Uberschneidung der Bänder wird dadurch wirkungsvoll unterstrichen,
daß jedes Tier mit seinen Kiefern in den Leib des andern Tieres beißt (Abb. 461 b).
Auf dem Bügel der Fibeln ist je eine einfache zweizeilige Zweibandflechte ohne Zoomorphisierung dargestellt (Abb. 460).
Auf der Fußplatte (Abb. 463) der Fibeln befindet sich ein reiches Ornament, dessen Komposition
sehr kompliziert erscheint. Das zugrunde liegende Prinzip wird von einer Flechtbandkomposition gebildet, deren Schema in Abb. 464 dargestellt ist. Es handelt sich um eine doppelte Zweibandflechte,
die aus zwei 8-förmigen, ineinander geschobenen Figuren besteht11. Die Zoomorphisierung
ist in der
11
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Vgl. Aberg (1947) 98 f. u. Abb. 4 7 , 1 .

a
Abb. 4 6 4 .

b

Heidingsfeld bei Würzburg. Das der Fußplattenverzierung zugrundeliegende Flechtbandmuster.
a) das Muster; b) die beiden Figuren abgesetzt.

Abb. 4 6 5 .

Heidingsfeld bei Würzburg. Fußplattenverzierung; Analyse eines Tieres,
a) Kopf und Kiefer; b) K ö r p e r ; c) H i n t e r b e i n ; d) Vorderbein.

Weise durchgeführt, daß jede der beiden 8-förmigen Figuren zu einer Tierfigur umgestaltet wurde
(Abb. 4 6 3 c). Die bis soweit klare und übersichtliche Komposition b e k o m m t dadurch eine kompliziertere Erscheinung, daß zusätzlich zu diesem Grundschema für jede Tierfigur ein Vorderbein hinzugefügt wurde, das außerhalb des zugrunde liegenden Flechtbandschemas steht. Der Aufbau eines
Tieres ist in Abb. 4 6 5 u. 4 6 6 dargestellt. Der Kopf weist eine sehr einfache Form mit einer kreisförmigen Augenumrahmung und rundem Auge auf. Davon gehen die beiden lang ausgezogenen
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Kiefer aus, die am vorderen Ende leicht umbiegen (Abb. 465 a). Hals und Körper sind auch hier einheitlich als dreizeiliges Band gebildet, das in einer großen Schleife (Abb. 465 b) zum Hinterbein führt,
das aus einem birnförmigen Schenkel und Fuß mit vier Zehen besteht (Abb 465 c)12. Dem in dieser
Form klar angelegten Tier (Abb. 466 a) ist ein Vorderbein hinzugefügt, das sich am oberen Rande des
Bildes befindet und mit dem Tierkörper in keinem festen Zusammenhang steht (Abb. 466 b). Die Vorderbeine beider Tiere bestehen jeweils aus einem zweizeiligen Band, das in einem einfach stilisierten
Fuß mit zwei Zehen endet. Eine Gesamtdarstellung eines Tieres ohne die Überschneidungen zeigt

Abb. 466. Heidingsfeld bei Würzburg. Fußplatte; Analyse einer Tierfigur,
a) die Tierfigur; b) das zusätzliche Vorderbein; c) die gesamte Tierfigur.

Auf der Fußplatte der Heidingsfelder Fibeln ist ein kompliziertes Flechtbandschema in hervorragender Weise zoomorphisiert worden. Die beiden 8-förmigen Figuren (Abb. 464), die durch ihre
Verflechtung ein sehr verschlungenes Muster bilden, sind vom Künstler dieser Fibeln in geschickter
Weise in Tiergestalten umgesetzt worden. Dabei verwendete der Künstler eine einfache Kopfform,
durch die der Kopf in seiner Breite nicht über die bandförmigen Leiber und Kiefer der Tiere herauszutreten brauchte, so daß der gleichmäßig fließende Charakter der Komposition gewahrt blieb. Auch
in dieser Komposition wird die Uberschneidung der das Grundschema bildenden Linien durch die sich
überkreuzenden Kiefer verstärkt. Die auf den Heidingsfelder Fibeln dargestellten Tierfiguren sind von
Salin14 auf ihr Verhältnis zu Stil I bzw. Stil II untersucht worden. Salin schreibt von ihnen: „Die
ornamentalen Thierbilder auf der Fibel Fig. 641 gehören dem Stil I an." Zu den beiden Tiergestalten
auf der Kopfplatte führt er aus, daß wir es hier „mit einer späten Entwicklung des Stils I zu tun
haben", und an etwas späterer Stelle15 sagt er: „Es ist sonach mehr als bloßer Zufall, daß wir die
Ornamente auf der Fibel Fig. 641 (Heidingsfeld) dem Stil I . . . zurechnen müssen."

b)

Charakteristik

und Stildefinitionen

Salins

und

Äbergs

Wie diese Ausführungen erkennen lassen, gehören die Tierfiguren der Heidingsfelder Fibeln
nach Salins Auffassung dem Stil I an. Eine ähnliche Auffassung hat auch ÄbergH in einer seiner
12

13

14
15
16
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Bei dem auf der linken Seite dargestellten Tier ist die Schenkelumrahmung an der Oberseite nicht geschlossen,
wie es bei dem auf der rechten Seite befindlichen Tier der Fall ist.
In der Zeichnung bei Lindenschmit AuhV 2 (1870) H. 4 Taf. 6, 4, die von allen Autoren — auch von Salin —
übernommen wird, sind die Zehen von Hinter- und Vorderbein so gezeichnet, daß sie ineinander übergehen.
Auch in der herausgezeichneten Einzeldarstellung des einen Fußplattentiers bei Salin Abb. 641 a ist dieser Fehler
übernommen. Tatsächlich ist zwischen den Zehen des Vorder- und des Hinterbeins ein deutlich erkennbarer
Abstand vorhanden, wie er auf unserer Zeichnung entsprechend dargestellt ist.
Salin (1904) 299 u. Abb. 641.
Salin (1904) 311.
Aberg (1922) 160 f.

früheren Arbeiten vertreten, in der er das Fibelpaar aus Heidingsfeld zu einer Gruppe von Fibeln mit
rechteckiger Kopfplatte und „Tierornamentik Stil I —II" rechnet. Von den Tieren auf der Kopfplatte
der Heidingsfelder Fibeln sagte Aberg, daß sie „eine Augeneinfassung im Stil I" haben.
Wenn also Salin und in früheren Jahren auch Äberg das Ornament der Heidingsfelder Fibeln
dem Stil I zurechneten, so gingen beide Forscher von der Ausgestaltung der Tierdetails aus. Das Aussehen der Köpfe, Schenkel und Füße war das Kriterium, nach dem Salin seine Einteilung in Stil I
und II vorgenommen hatte. Die Komposition spielte in seinen Betrachtungen nur eine untergeordnete Rolle. Diese Gliederung in die beiden Stile hatte Salin am skandinavischen Material
erarbeitet, in dem Stil I und II als zwei scharf getrennte und durch keine nennenswerten Ubergänge
verbundene Stile in Erscheinung treten. Daraus ergab sich, daß für jeden der beiden Stile auch
bestimmte Tierdetails charakteristisch waren, die als besonderes Kriterium der Unterscheidung herangezogen werden konnten.
Auch Salin hat das Auftreten der Bandornamentik bei seinen Untersuchungen berücksichtigt",
doch spielte es in seiner Betrachtung keine so große Rolle und trat hinter den für ihn ausschlaggebenden Formen der Tierdetails zurück. Das ist der Grund, der für Salin bestimmend gewesen ist, die Tierfiguren der Heidingsfelder Fibeln als Stil I zu bezeichnen. Andererseits hatte Salin18 klar erkannt, daß
die von ihm an der skandinavischen Entwicklung gewonnene Gliederung auf das kontinentale Material
nicht unmittelbar zu übertragen war, indem er sagt: „Im Norden leben die Formen des Stils I nicht so
lange wie auf südgermanischem Gebiet, wo sie noch weit in der Periode Stil II fortdauern." Salin
glaubte diese Erscheinung damit erklären zu können, daß der Norden „Stammsitz und sonach Centrum
dieser Stilentwicklungen war, weshalb das Stilgefühl dort stärker und lebendiger war, als weiter nach
Süden, der im Verhältnis zu diesen Erscheinungen dem Centrum ferner lag". — Auch R. Koch1''
schließt sich Salin und Äberg an, wenn er von den Tieren der Kopfplatte sagt: „Die große glockenförmige Augenumrahmung als Kopf entspricht völlig dem Schema des Stil I." Wenn Koch von den
Tieren der Fußplatte dagegen sagt, daß sie sich „durch die Verschlingung ihrer langen, schmalen
Körper dem Stil II nähern", so spiegelt sich darin nicht nur das Dilemma, zwischen dem Erscheinungsbild der Tierdetails auf der einen und der Kompositionsform auf der anderen Seite sich entscheiden zu müssen, sondern auch die Annahme, daß das von Salin für den skandinavischen Norden
ermittelte Schema der für Stil I und Stil II charakteristischen Tierdetails auf dem Kontinent gültig sein
müsse.
Es ist das Verdienst Äbergs, den entscheidenden Schritt getan zu haben, mit dem die ausschließliche Beurteilung der Tierdetails als der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Stil I
und II aufgegeben wurde und statt dessen die Erkenntnis trat, daß das eigentliche Wesen von Stil II
nicht mit Tierdetails zu erfassen sei, sondern auf der Kompositionsform beruhe20.
Zwar hatte schon J. Werner 21 zum Ausdruck gebracht, daß Stil I und Stil II als Kompositionsform aufzufassen seien. „Nicht in Details wie etwa Augeneinfassungen und Schenkelformen, sondern
in der voneinander abweichenden Grundauffassung ist die Trennung beider Stile begründet." Werner
sah den Unterschied der Kompositionsform darin, daß Stil I „seinem Grundcharakter nach Randverzierung, aber keine Flächenverzierung" (Aberg [1922] 169) sei, und daß „flächendeckende Tierornamentik u. E. mit einer Übergangsphase sogleich zu Stil II führe". Faßt man die Unterschiede der
Kompositionsform, wie Werner sie vorgeschlagen hat, nämlich Randverzierung auf der einen und
flächendeckende Verzierung auf der andern Seite als die Unterscheidungsmerkmale auf, so wird man
den tatsächlichen Verhältnissen nur zum Teil gerecht. Denn Stil I ist in seinen besten Erscheinungsformen, wie der Fibel von Vedstrup (Taf. 26; Abb. 97), ein ausgesprochen flächendeckender Stil ohne
auch nur im geringsten mit Stil II etwas zu tun zu haben. Andererseits ist richtig, daß Stil II seinem Wesen
17
18
19
20
21

Salin (1904) 259 ff.
Salin (1904) 315.
R. Koch (1967) 100.
Aberg (1947) 37 ff.
Werner (1935) 47 Anm. 1.
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Abb. 467.
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Dürkheim. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

nach ein flächendeckender Stil ist. Das entscheidende Kriterium der Unterscheidung zwischen Stil I
und Stil II liegt daher nicht in dem Charakter als flächendeckender Komposition sondern im Kompositionsprinzip.
Wie Aberg22 dargelegt hat, entstand der neue Stil, Stil II, nicht durch eine Weiterentwicklung von
Stil I im Sinne einer Tendenz zu Stil II, d. h. durch eine Beeinflussung durch die mediterrane Flechtbandornamentik, sondern Stil II ist ein „mediterraner Flechtbandstil, der unter Beibehaltung seines
gesamten Systems von Flechtbandmustern durch zoomorphe Elemente bereichert wurde". „Im Prinzip", so charakterisiert Äberg den Gang der Entwicklung, „gab die kontinentale germanische Kunst
ihren alten Tierstil [Stil I] auf, und nahm statt dessen die Flechtbandornamentik auf, jedoch nicht ganz
in ihrer mediterranen Form, sondern neu belebt durch das Einfügen von Elementen aus dem Tierornament. Die Zoomorphisierung des Flechtbands ist das wesentliche Merkmal von Stil II."

4.

Die Fibel aus Dürkheim, Kreis Neustadt an der Weinstraße (Taf. 8 9 , 1 ; Abb. 467) 23

Bei dieser Fibel ist für das Ornament auf Kopf- und Fußplatte ein Kompositionsschema
zugrunde gelegt, das aus einer verdoppelten konstantinischen Zweibandflechte entwickelt ist24. Das
Besondere dieser Komposition besteht darin, daß der kontinuierliche Verlauf der Bänder unterbrochen
wird. Durch diese „Unterbrechungen" entsteht im Zentrum des Musters die Figur einer vierblättrigen
Rosette (Abb. 468). Diese zentrale Figur bildet die Grundlage für das Kompositonsschema auf Kopfund Fußplatte.

Abb. 468. Dürkheim. Fibel; Kompositionsschema der Kopfplatte.
Auf der Fußplatte ist das soeben beschriebene Flechtbandmuster durch weitere „Unterbrechungen" zu einer Form abgewandelt, die in Abb. 469 a dargestellt ist. Dies Muster ist dadurch charakterisiert, daß das zentrale Motiv der vierblättrigen Rosette aus zwei brezelartigen Figuren gebildet wird.
Den für die Komposition verwendeten Teilabschnitt dieses Flechtbandmotivs zeigt Abb. 469 b. Die
Anpassung an die ovale Form des Fußplattenfeldes bereitete keine besonderen Schwierigkeiten
(Abb. 470 a). — Die Zoomorphisierung des zugrunde liegenden Flechtbandschemas erfolgte in der
Weise, daß das Muster in vier gleiche Teile gegliedert wurde, die in Abb. 470 a gegeneinander abgehoben sind. Jeder dieser Abschnitte wurde in eine Tierfigur umgesetzt, wie es in Abb. 470 b dargestellt ist. Alle vier Tierfiguren sind gleich (Abb. 471 e). Der Kopf (Abb. 4 7 1 a ) besteht aus einer
winkligen, doppelten Augenumrahmung, in der das Auge liegt. Davor befinden sich die aus doppelten
Linien gebildeten Kiefer (Abb. 471 b) mit dem für Stil II charakteristischen spitzen Kinn. Während der
Oberkiefer in leichtem Bogen geführt ist und ohne Unterbrechung in den Oberkiefer des gegenüberliegenden Tieres übergeht (Abb. 470 b), biegt der Unterkiefer in rechtem Winkel um, überschneidet
den Oberkiefer, um alsdann nochmals rechtwinklig umzubrechen. An den Kopf schließt unmittelbar
22
23

24

Äberg (1947) 38.
Ehemals Sammlung Altmann, Mainz. Verschollen. Silber vergoldet. Länge 10,6 cm. Abguß im Mus. Speyer. Lindenschmit AuhV 1 (1864) Heft 10, Taf. 8, 6; Heydeck (1895) 41 ff. u. Taf. 17, 1; Aberg (1922) 160 u. Abb. 247;
Kühn (1932/33) 117 u. Taf. 21, 13; Kühn (1940) 269 u. Taf. 98: 31, 16; Aberg (1947) 74.
Aberg (1947) 90 ff.
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Abb. 469. Dürkheim. Fibel; Flechtbandschema der Fußplatte,
a) das fortlaufende Flechtbandmuster; b) Teilausschnitt für die Fußplatte.
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Abb. 470. Dürkheim. Fibel; Fußplattenverzierung,
a) Flechtbandschema; b) Tierornament.

a) Kopf;

Abb. 471. Dürkheim. Fußplatte; Analyse einer Tierfigur,
b) Kopf und Kiefer; c) Körper; d) Hinterbein; e) das ganze Tier.

der aus einem dreilinigen B a n d e bestehende Körper des Tieres an (Abb. 4 7 1 c). Sein schleifenförmiger
V e r l a u f ist durch das zugrunde liegende Flechtbandmuster bestimmt. Er führt durch das Maul des
Tieres hindurch und geht in das Hinterbein über, das aus einem birnförmigen, von einer Konturlinie
umgebenen Schenkel gebildet wird, an das der Fuß mit drei Zehen anschließt (Abb. 4 7 1 d). — D e r
kontinuierliche V e r l a u f der Flechtbänder bringt es mit sich, daß auf die Darstellung eines Vorderbeins
verzichtet wird, da dessen Anbringung den rhythmischen Verlauf der Komposition

unterbrochen

hätte. Dagegen konnte das Hinterbein — in direkter Fortsetzung des den Körper bildenden Bandes —
ohne Schwierigkeit in das laufende Flechtbandsystem integriert werden.
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Das Ornament auf dem Bügel (Abb. 467) der Fibel besteht aus einer dreizeiligen Zweibandflechte ohne jede Zoomorphisierung. Es entspricht damit weitgehend der Verzierung auf den Bügeln
der Heidingsfelder Fibeln mit einer zweizeiligen Zweibandflechte.
Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 4 7 2 a) geht auf das in Abb. 4 7 2 b dargestellte Grundmuster
zurück, das von der vierblättrigen Rosette im Zentrum des Bildfeldes bestimmt wird. Das aus vier ooförmigen Figuren bestehende Muster ist an den äußeren Enden dadurch verkürzt, daß die dort befindlichen Bogenlinien durch eine gerade verlaufende Querlinie abgeschnitten sind. — Die Zoomorphisierung des Flechtbandschemas ist durch Einfügen von vier Tierköpfen erfolgt (Abb. 473 a). Die Form
der Köpfe (Abb. 4 7 3 c) entspricht der auf der Fußplatte mit dem den Oberkiefer überschneidenden
und zurückgebogenen Unterkiefer. Der Körper der Tiere ( A b b . 4 7 3 d) wird durch den Verlauf der
dreizeiligen Flechtbänder bestimmt. Auf die Darstellung des Hinterbeins ist verzichtet, so daß jedes
Tier ( A b b . 4 7 3 e) nur aus dem Kopf und dem dreizeiligen Körper besteht. In Abb. 4 7 3 b sind zwei
der insgesamt vier Tierfiguren herausgehoben.

a

b
Abb. 4 7 2 .
a) das M u s t e r ;

Abb. 4 7 3 .

Dürkheim. Kopfplatte,
b) das F l e c h t b a n d s c h e m a .

D ü r k h e i m . Kopfplatte,

a) die vier T i e r k ö p f e ; b) zwei Tierfiguren abgesetzt;
c bis e) Analyse eines Tieres: c) K o p f und Kiefer; d) K ö r p e r ; e) das ganze Tier.
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c bis f:

Abb. 474. Gnotzheim, Grab 31. Fibel; Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden oberen Tiere abgesetzt;
Analyse eines Tieres: c) Kopf und Kiefer; d) Körper; e) Hinterbein; f) das ganze Tier.
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Eine Fibel aus Gnotzheim, Grab 31, Mittelfranken 243 , weist im Innenfeld der Kopfplatte eine
Komposition auf (Abb. 474 a), die der auf der Dürkheimer Fibel weitgehend entspricht (Abb. 472 a).
Das Grundmuster der Komposition ist das gleiche, wie es Abb. 468 zeigt; vier oo-förmige Figuren
sind derart ineinander gestellt, daß sie in der Mitte eine vierblättrige Rosette bilden. Jede dieser
oo-förmigen Figuren ist in eine Tierfigur umgesetzt, von denen die beiden oberen auf Abb. 474 b zur
Darstellung gebracht sind. Im Gegensatz zur Dürkheimer Fibel sind die Tiere auf der Fibel aus Gnotzheim vollständiger. Abb. 474 f zeigt eines der zur Darstellung gekommenen Tiere. Der Kopf ist durch
die winklige Augenumrahmung gekennzeichnet (Abb. 474 c), die für den entwickelten Stil II charakteristisch ist. Daran schließen die als dreilinige Bänder gebildeten, lang ausgezogenen Kiefer an
(Abb. 474 c), von denen der Oberkiefer schleifenförmig umbiegt, um in den Oberkiefer des darunter
befindlichen Tieres überzugehen, während der Unterkiefer gerade abschließt. Der gleichfalls als
dreiliniges Band gebildete Körper (Abb. 474 d) führt zum Hinterbein des Tieres (Abb. 474 e), dessen
Schenkel aus einem Punkt mit kreisförmiger Konturlinie und zwei daran ansetzenden, den eigentlichen
Schenkel bildenden Linien besteht. Daran setzt in spitzem Winkel der in eleganter Linienführung geschwungene Fuß an (Abb. 474 e), der in drei bzw. vier Zehen endet. Die Tierdarstellungen (Abb. 474 f)
der Gnotzheimer Fibel unterscheiden sich von denen auf der Fibel aus Dürkheim darin, daß sie mit
einem Hinterbein versehen sind.
Für die Form des Flechtbandmusters, das den Kompositionen dieser Fibeln zugrunde liegt, läßt
sich als nächste Parallele das rechteckige Beschläg einer Schnalle aus Rijnsburg, Holland25, anführen,
dessen Flechtbandschema dem in Abb. 468 gezeigten Grundschema entspricht, in der Zoomorphisierung aber abweichend gestaltet ist. In ähnlicher Form findet sich das auf der Kopfplatte verwendete
Flechtbandmuster auf zwei Preßblechriemenzungen aus Metzingen, Württemberg26, und aus Oberflacht27, deren Muster von Äberg analysiert wurden28. Für die auf der Fußplatte zur Anwendung gekommene Variante scheint eine unmittelbare Parallele nicht vorzuliegen.
5.

Das Fibelpaar aus Soest, Grab 106 2 9 (Taf. 90; Abb. 475)

a)

Das

Ornament

Die Fibeln aus Soest, Grab 106, sind auf der Kopf- und Fußplatte wie auf dem Bügel mit einem
reichen Tierornament verziert, das auf der Grundlage eines Flechtbandschemas entwickelt ist. Gleichwohl lassen die Kompositionen auf diesem Fibelpaar nicht das Maß an Integration von Flechtbandschema und Tierformen erkennen, wie es bei den zuvor betrachteten Fibeln der Fall war.
Das Ornament auf der Kopfplatte
(Abb. 476 a) zerfällt in drei verschiedene Teile. Zu beiden
Seiten befindet sich ein aus einer verdoppelten konstantinischen Zweibandflechte entwickeltes Muster
(Abb. 476 b), das in paarweiser Anordnung den größten Teil des Kopfplattenfeldes ausfüllt. Der
dazwischen liegende freie Raum ist durch zweilinige Flechtbandschlaufen gefüllt, die weder in einem
kontinuierlichen Zusammenhang miteinander stehen noch ein „klassisches" Flechtbandmuster erkennen lassen (Abb. 476 a u. b). Obwohl einige dieser Bänder den Anschein erwecken, als wären sie ein
integrierender Bestandteil der beiden, die Seitenräume füllenden Hauptmotive, stehen sie doch in
keinem organischen Zusammenhang mit diesen. Der separate Charakter dieser Flechtbandschlaufen
wird auch dadurch deutlich, daß die Bänder zweizeilig ausgeführt sind, während die Bänder der beiden
24a
25
26
27
28

29
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Mus. Günzenhausen. Bügelfibel. Bronze. Länge 12,9 cm. Dannheimer (1962) 49. 179 f. Taf. 8, 5.
Äberg (1926) 127 u. Abb. 223 u. 228, 6; Aberg (1947) 106 u. Abb. 53, 3.
Aberg (1947) 109 u. Abb. 56, 1.
Aberg (1947) 109 u. Abb. 56, 2; Bott (1939) 50 u. Taf. 9, 4.
Bei diesen Preßblechriemenzungen ist nur der oberhalb der vierblättrigen Rosette befindliche Teil des Musters
mit dem der Fibel aus Dürkheim identisch, während der untere Teil eine längere Ausdehnung besitzt.
Mus. Münster i. Westf. Inv. F 106 a/b. Silber vergoldet. Länge 13,3 cm. Stieren (1930) 166 ff. u. Taf. 6, 1; Kühn
(1928) 174 u. 411; Aberg (1934) 298 u. Taf. 59, 3; Werner (1935) 54 u. Taf. 17, 1; Kühn (1940) 271 u. Taf. 9 9 :
3 1 , 2 1 ; v. Jenny (1940) 35; 49 u. Abb. 49; Aberg (1947) 117; Arbman (1950) 162 m. Anm. 1; Werner (1950)
20 ff. u. Taf. 3, 1 a - b ; Voss (1954) 180 ff.; Weidemann (1968) 266 A 45.
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Abb. 476. Soest, Grab 106. Verzierung der Kopfplatte,
a) Analyse der Komposition; b) das zugrundeliegende Flechtbandschema.

Abb. 477. Soest, Grab 106. Kopfplatte; Analyse einer Tiergruppe,
a) die beiden Tierfiguren abgesetzt; b) das zugrundeliegende Flechtbandschema.

Abb. 478. Soest, G r a b 106. Kopfplatte; Analyse eines Tierpaares,
a) Kopf und Kiefer; b) Körper; c) Hinterbein; d) das ganze Tier.

Hauptgruppen dreizeilige bzw. bei den Kiefern der Tiere sogar vierzeilige Form haben. Zudem sind die
hier in Rede stehenden Flechtbandschlaufen nicht zoomorphisiert und stellen sich dadurch in Gegensatz zu den vollkommen zoomorphisierten Hauptgruppen. Es handelt sich also bei diesen schlaufenförmigen Bändern in der Mitte des Kopfplattenfeldes um reine Füllsel, die den freien Raum zwischen
den beiden zoomorphisierten Hauptgruppen schließen sollten.
Die beiden Tiergruppen (Abb. 4 7 6 a) bestehen aus je einem Tierpaar (Abb. 477 a), die beide - von
geringen Abweichungen abgesehen - identisch sind. Die Tiere haben einen Kopf (Abb. 4 7 8 a) mit
halbrunder Augenumrahmung, rundem oder ovalem Auge und einer inneren Augeneinfassung. Davor
befinden sich die Kiefer, die zweizeilig ausgeführt, lang ausgezogen sind und vorne spitz zulaufen. Der
Körper (Abb. 478 b) der Tiere, der vom Kopf in einem S-förmigen Bogen zum Hinterbein führt, ist als
breites, dreizeiliges Band gebildet. Ein Vorderbein ist, wie im Stil II häufig, nicht dargestellt. Das Hinterbein (Abb. 478 c) besteht aus einem Schenkel, der bei einem Tier eine spitzovale von einer Konturlinie
umgebene Form hat (Abb. 478 rechts). Bei den übrigen drei Tieren hat der Schenkel die Form eines
zweizeiligen schleifenförmigen Bandes (Abb. 478 links). Die Füße sind bei allen vier Tieren leicht voneinander abweichend gestaltet. Bei den beiden Tieren, deren Füße sich am oberen Rande der Kopfplatte befinden, ist ein Trennglied zwischen Fuß und Zehen geschaltet. Bei einem dieser beiden Tiere
ist die vordere Zehe als einzelne Linie über die anderen Zehen hinweggeführt. Bei den beiden unteren
Tieren sind Füße und Zehen länger ausgezogen. Die vordere Zehe ist bei diesen beiden Tieren gleichfalls als getrennte Linie ausgeführt, die innere Zehe bei dem einen der beiden Tiere eingerollt.
Die Komposition auf der Kopfplatte hat als Ganzes gesehen eine nahe Parallele in der Verzierung der sog. Brakteatenfibel im Kunsthistorischen Museum in Wien 30 . Nach der von H. Roth angefertigten Rekonstruktionszeichnung des Ornaments sind auf dem Model, nach dem das Preßblech
der Fibel gefertigt wurde, zwei Tierpaare dargestellt, die nach dem Schema einer Zweibandschleife miteinander verflochten sind. Ihre bandförmigen Körper sind als dreizeilige Bänder ausgeführt. Zwischen
diesen beiden Tierpaaren befinden sich Füllelemente aus schlaufenförmigen, zweizeiligen Bändern, die
kein kontinuierliches Muster ergeben 31 . Da die Verbindung von Stil II mit schlaufenförmigen Motiven
in Italien, wo die Brakteatenfibel nach Roth beheimatet sein dürfte, sonst nicht vorkommt, ist die
Parallele zu diesem Vorkommen auf dem Fibelpaar aus Soest, Grab 106, von besonderer Bedeutung.
Gleichwohl darf daraus nicht der Schluß gezogen werden, daß das Soester Fibelpaar langobardischen
Ursprungs sei.
Dem Ornament auf dem Bügel (Abb. 479 a) des Soester Fibelpaares liegt eine Kompositionsform
zugrunde, die aus zwei ineinander gehängten oo-förmigen Figuren besteht (Abb. 479 c). Es handelt
sich um das gleiche Kompositionsprinzip, das bei der Verzierung des Bügels der Fibel aus Mülhofen
verwendet ist (Abb. 458 c). Dies Kompositionsschema eignete sich besonders zur Verzierung schmaler
Felder. Die Zoomorphisierung des zugrunde liegenden Flechtbandschemas ist ähnlich wie bei der Fibel
aus Mülhofen dadurch erreicht worden, daß jede der beiden oo-förmigen Figuren in eine Tiergestalt
umgesetzt wurde. Abb. 479 b u. 480 veranschaulicht beide Tierfiguren. Der Kopf (Abb. 480 a) hat eine
annähernd halbrunde Augenumrahmung mit rundem Auge. Davor befinden sich die Kiefer, die aus
zweizeiligen Bändern gebildet sind. Während der Oberkiefer lang ausgezogen ist und dem Verlauf des
zugrunde liegenden Flechtbandes folgt, ist der Unterkiefer über den Oberkiefer geführt und endet
vor dem Kopf des Tieres. Es handelt sich hierbei um die für Stil II charakteristische Gestaltung der
Kiefer. Der Körper (Abb. 480 b) des Tiers besteht aus einem zweizeiligen Band, das der zugrunde
liegenden co-Form folgt. Während bei entsprechenden Tierdarstellungen, wie auf der Fibel aus Mülhofen, das rückwärtige Ende des bandförmigen Körpers mit einem Tierbein versehen wird, ist vom
Künstler dieser Fibel anstelle des Tierbeins eine Lösung getroffen worden, die keine Zoomorphisierung
im üblichen Sinne darstellt. Das den Körper bildende zweizeilige Band gabelt sich an seinem rückwärtigen Ende und folgt mit einem Strang der oo-förmigen Grundfigur bis zur Spitze des Oberkiefers,
30
31

Roth (1970) 55 ff. u. Abb. 1 - 3 .
Roth (1973) 242 f. u. Abb. 144.
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Abb. 479. Soest, Grab 106. Bügelverzierung; Ornament einer Seite,
a) das Muster; b) die beiden Tierfiguren abgesetzt; c) das zugrundeliegende Flechtbandschema.

Abb. 480. Soest, Grab 106. Bügelverzierung; Analyse der Tierfiguren,
a) Kopf und Kiefer; b) Körper und Hinterbein (?); c) das ganze Tier.

während der andere Strang eingerollt ist und unter dem Körper hindurchführt. — Diese eigenartige
Form der Zoomorphisierung der zugrunde liegenden Flechtbandfigur läßt erkennen, daß der Künstler
dieser Fibel mit dem Prinzip der Zoomorphisierung noch nicht voll vertraut war, denn die von ihm
vorgenommene Gabelung des bandförmigen Körpers entspricht weder dem zugrunde liegenden Flechtbandschema noch dem Tierornament.
D i e Fußplatte

der Fibel ist mit einem komplizierten Ornament (Abb. 4 8 1 a) verziert, das einer

Analyse größere Schwierigkeiten entgegenstellt, da das der Darstellung zugrunde liegende Kompositionsprinzip nicht — wie sonst üblich — aus einem Flechtbandschema besteht, sondern aus zwei ganz
verschiedenartigen Kompositionsformen, die zu einer Komposition verschmolzen sind. In Abb. 4 8 1 b
sind die beiden zugrunde liegenden Schemata gegeneinander abgehoben. Das eine Motiv wird von einer
Zweibandflechte

(Abb. 4 8 1 b u. 4 8 2 b) gebildet, deren B ä n d e r von den äußeren Ecken des Bildfeldes

ausgehen und sich im Zentrum miteinander verflechten. Das zweite wird von einem

Ringmotiv

(Abb. 4 8 1 b) gebildet, das aus vier kleineren Ringen zusammengesetzt ist. W ä h r e n d die Zweibandflechte ganz zur Darstellung gekommen ist und damit als das dominierende Kompositionsprinzip betrachtet werden darf, ist das Ringmotiv an den Stellen unterbrochen, an denen es vom Motiv der
Zweibandflechte überdeckt wird. Das Ringmotiv ist damit dem Motiv der Zweibandflechte untergeordnet. In Abb. 4 8 2 a ist das Ringmotiv vervollständigt dargestellt. D a ß es sich bei dieser komplexen
Komposition tatsächlich um das Ringmotiv handelt, geht daraus hervor, daß sich die B ä n d e r der
ursprünglichen Ringe überkreuzen, wie es dem zugrunde liegenden Kompositionsschema entspricht,
dann aber abbrechen, um der darüberliegenden Zweibandflechte Platz zu machen.
Die Zoomorphisierung

der soeben analysierten Komposition läßt erkennen, daß eine voll-

ständige Verschmelzung von Flechtbandkomposition und Tierornament hier noch nicht gelungen ist.
B e i der Zweibandflechte

(Abb. 4 8 2 b), die das dominierende Kompositionsprinzip

bildet, ist die

Zoomorphisierung durch Anfügen von T i e r k ö p f e n an die vier freien Enden der B ä n d e r vorgenommen
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Abb. 481. Soest, Grab 106. Fußplattenverzierung,
a) das Muster; b) Ring- und Tierkomposition abgesetzt.

a
Abb. 482.

b

Soest, Grab 106. Fußplattenverzierung; Analyse der Komposition,
a) das Ringmuster. Schema; b) das Tierornament.

worden. Das bedeutet, daß jedes der B ä n d e r an seinen beiden Enden in einen Tierkopf ausläuft, so
daß von einer Tierkomposition im eigentlichen Sinne nicht die Rede sein kann. —
Unabhängig hiervon finden sich an den Rändern des Bildfeldes sechs B e i n e (Abb. 4 8 3 a), von
denen je zwei zu einem Paar zusammengestellt sind. Am oberen Bildrand sind in den äußeren Ecken
zwei schleifenförmige Tierschenkel angebracht, die in einen langen, schmalen Fuß mit sechs Zehen
übergehen. Schenkel und Füße stehen in keinem Zusammenhang mit der zentralen Komposition. —
An den beiden seitlichen Bildrändern ist je ein weiteres Paar von Beinen angebracht. Auf der linken
Seite sind es zwei T i e r f ü ß e mit sechs bzw. sieben Zehen, während das Paar auf der rechten Seite aus
einem T i e r f u ß und einem menschlichen Fuß besteht. Die beiden seitlichen Beinpaare stehen mit der
zentralen Komposition in einem losen Zusammenhang, indem sie durch schmale Bänder mit der
Ringkomposition verbunden sind (Abb. 4 8 3 b). Sie bilden jedoch auch hier keine eigentliche Tierkomposition, da zugehörige T i e r k ö p f e nicht vorhanden sind. Am unteren Bildrand sind einzelne
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a
b
Abb. 483. Soest, Grab 106. Fußplattenverzierung,
a) äußere Tierfüße; b) Ringmuster mit Tierfüßen.

schleifenartige Flechtbandmotive ohne Zusammenhang angebracht. Es kann nicht zweifelhaft sein,
daß es sich hierbei um Füllmotive handelt, entsprechend den schlaufenförmigen Bildungen in der
Mitte des Kopfplattenfeldes (Abb. 483 a).
Ein bemerkenswerter Zug, der in besonderem Maße den ornamentalen Charakter der Komposition bestimmt, ist àie Durchdringung der einzelnen Bänder. Während Flechtbänder üblicherweise
an den Kreuzungsstellen so geführt werden, daß ein Band über das andere hinwegführt, verlaufen
die Kreuzungen hier in einer komplizierteren Art, indem die sich kreuzenden Bänder in zwei parallele
schmalere Bänder gespalten werden, die sich nun in einer kreuzweisen Verflechtung durchdringen,
wie es einmal an der Überkreuzung der Zweibandflechte in der Bildmitte, zum anderen an den beiden
Überkreuzungen des Ringmotivs im oberen und unteren Bildteil der Fall ist. Besondere Variationen
ergeben sich dadurch, daß die aufgespaltenen Bänder einen getrennten Verlauf nehmen, wie es an den
Bildseiten der Fall ist. Während ein Teil der schmalen Bänder zur Bildmitte hin in Schleifen ausläuft,
geht der andere, nach außen gerichtete Teil, in die bereits beschriebenen Tierbeine bzw. den menschlichen Fuß über. — Äberg 32 hat diesem Phänomen besondere Aufmerksamkeit geschenkt und eine
Reihe weiterer Beispiele angeführt. Während es sich in den meisten Fällen um scharf rechtwinklige
Durchdringungen handelt, sind die Beispiele, in denen die Bänder, wie in unserem Fall, locker nebeneinander geführt werden, sehr viel seltener. Aberg nennt neben unseren Fibeln aus Soest, ein Vorkommen in Vendei, Grab XII, und zwei Beispiele aus England 33 .
Die Fußplatte des Soester Fibelpaares gilt mit ihrer reichen Ornamentik als charakteristisches
Beispiel für Stil II. Wie die Analyse des Ornaments jedoch gezeigt haben dürfte, sind bei dieser Fibel
zwar Kompositionsprinzipien des Stils II vorhanden, doch kann von einer wirklichen Integration des
Tierornaments in das zugrunde liegende Schema nicht die Rede sein. Vom Gesichtspunkt der Tierornamentik aus gesehen handelt es sich bei diesen Darstellungen nicht um Tiere (im Sinne der Darstellung eines Tiers mit Kopf, Körper und Bein) sondern um einzelne Tierdetails, wie Köpfe oder
Beine, die entweder an die freien Enden der Flechtbänder angehängt oder aber — wie bei den Tierbeinen am äußeren Bildrand — ohne jeden Zusammenhang mit dem Flechtbandornament verwendet
werden. Wirkliche Stil-II-Tiere im Sinne unserer Definition finden sich nur auf der Kopfplatte der
Fibeln.
32
33
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Aberg (1947) 116 ff. u. Abb. 62.
Aberg (1947) Abb. 62, 9; Aberg (1926) 207 u. Abb. 161.

b)

Datierung

Fragt man nach der Stellung, die diese Fibeln in der Entwicklung von Stil II einnehmen, so
lassen sich auf Grund der aus der Analyse des Ornaments gewonnenen Erkenntnisse gewisse Schlüsse
ziehen. Schon Äberg34 hatte zum Ausdruck gebracht, daß das Ornament der Soester Fibeln „noch
etwas von der geknäuelten und unklaren Komposition des älteren Stils bewahrt habe", während das
Ornament der Heidingsfelder Fibeln „in verhältnismäßig klarem und durchsichtigem... Stil ausgeführt" sei. Zu dieser allgemeinen Charakteristik kommen die Detailbeobachtungen, die gezeigt
haben, daß neben dem bzw. den zugrunde liegenden Flechtbandschemata noch andere, meist schleifenförmige Bildungen auftreten, die außerhalb der Grundschemata liegen. Äberg erklärte dies als eine
Reminiszenz an den älteren Stil, der durch „geknäuelte Kompositionen" charakterisiert sei. Damit ist
jener Stil gemeint, der in den vorhergehenden Abschnitten unter der Bezeichnung „die Auseinandersetzung zwischen Flechtband und Tierornament" beschrieben worden ist und für den das Fehlen eines
die Komposition beherrschenden Flechtbandschemas kennzeichnend ist35. Das Soester Fibelpaar steht
dagegen bereits auf der Stufe Stil II, trägt aber noch Züge der älteren Entwicklung.
Für die Frage der Datierung der im Stil II verzierten Fibeln kann von den hier behandelten Beispielen nur das Soester Fibelpaar verwendet werden, das aus einem reichen geschlossenen Grabe
stammt und durch einen als Anhänger gefaßten, zwischen 555 und 565 in Ravenna geprägten Solidus
Justinians I. münzdatiert ist. J. Werner hatte das Grab einem jüngeren Abschnitt seiner Gruppe IV
zugeordnet, die nach damaliger Auffassung den Zeitraum von etwa 600 bis 650 umfaßt36. Demgegenüber hatte schon Äberg37. ausgeführt, daß das Grabinventar einer Datierung in die Zeit um 600 oder
unmittelbar davor nicht widerspreche. In diesem Sinne hat auch H. Arbman zu der Frage der Datierung des Grabes und der stilistischen Stellung der Fibeln Stellung genommen38. Wie er darlegte, zwinge
die Münze Justinians I. nicht, das Grab später als um 600 zu datieren, um so mehr als die Bügelfibeln,
„Stil I näher stehen als Stil II". — Das Grab kann also gegen Ende des 6. Jahrhunderts angelegt worden sein und eine solche Datierung ließe sich mit dem Ornament der Fibeln, das noch keinen voll entwickelten Stil II aufweist, gut in Einklang bringen.
Die anderen von uns behandelten Fibeln, aus Mülhofen, Dürkheim und Heidingsfeld, sind Einzelfunde. Ihre Datierung ist daher nur auf stilistischem Wege möglich. Nach allem, was wir über die
Entwicklung von Stil I, die Auseinandersetzung mit dem Flechtwerk, und das Fibelpaar aus Klepsau
wissen, dürfte es als das Wahrscheinlichste anzusehen sein, diese Fibeln, die im entwickelten Stil II
verziert sind, in die Zeit um 600 zu datieren.

Stil I bei den Langobarden in Pannonien
Stand der

Forschung

Unter den germanischen Stämmen, die die nordische Tierornamentik selbständig aufgenommen
und entwickelt haben, müssen neben den Alamannen die Langobarden genannt werden. Die von den
Langobarden mit Tierornament verzierten Fibeln und Goldblattkreuze aus dem Gebiet ihrer italischen
Wohnsitze sind seit langem bekannt und mehrfach eingehend behandelt worden1. Insbesondere hat
die Untersuchung H. Roths auf Grund einer genauen Analyse der Ornamentformen und der Stilentwicklung die von den Langobarden in Italien verwendete Tierornamentik in ihren verschiedenen
Erscheinungsformen aufzeigen können und bekannt gemacht, so daß wir jetzt in der Lage sind, das
italische Fundmaterial in allen Einzelheiten zu übersehen.
34
35
36
37
38
1

Äberg (1934) 298.
Vgl. S. 629 ff.
Werner (1935) 55; Werner (1950) 21.
Aberg (1934) 298 f.
Arbman (1949/50) 162 Anm. 1.
Aberg (1923) 39 ff.; Fuchs (1938); Fuchs -

Werner (1950); Roth (1973).
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Wie die Untersuchungen Roths gezeigt haben, sind die Langobarden seit ihrer Einwanderung
nach Italien mit der Tierornamentik des Salinschen Stils I vertraut gewesen. Zu den ältesten langobardischen Funden dieser Art aus Italien gehören Bügelfibeln, die mit einem Tierornament im Stil I verziert und von Roth als Gruppe A zusammengefaßt worden sind 2 . Für diese Gruppe ist charakteristisch,
daß sich auf der Kopfplatte, dem Bügel und der Fußplatte ein Tierornament befindet, dessen wesentliche Merkmale kauernde Tiergestalten darstellen, deren nahe Verwandtschaft mit dem nordischen
Stil I außer Zweifel steht.
So klar wir heute die Entwicklung der langobardischen Tierornamentik in Italien überschauen
können, auf um so größere Schwierigkeiten stößt dagegen die Beantwortung der Frage, wo und aus
welcher Quelle die Langobarden die nordische Stil-I-Ornamentik aufgenommen haben. Naturgemäß
richtet sich der Blick in dieser Hinsicht nach Pannonien, den Raum, in dem die Langobarden vor ihrer
Wanderung nach Italien seßhaft gewesen waren. Wenn überhaupt, dann mußten hier die Voraussetzungen für die italische Entwicklung zu finden sein.
An Funden aus pannonischen Langobardengräbern war lange Zeit nur ein Fibelpaar mit Stil-IVerzierung bekannt, das Paar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8:1, das, für sich allein stehend, nicht die
notwendige Aussagekraft besaß, ob und wie weit die Langobarden in Pannonien den nordischen Stil I
aufgenommen hatten. Auch die später hinzugekommenen Funde langobardischer Fibeln aus Kapolnasnyek 4 und Varpalota, Grab 19 5 , besaßen nur wenig Tierornamente 6 , nämlich auf dem Bügel, so daß
die Frage nach einem langobardischen Stil I in Pannonien nach wie vor offenbleiben mußte.
Erst die neuen Grabungen I. Bönas auf den langobardischen Gräberfeldern von Szentendre,
Tamasi und Kajdacz erbrachten eine Reihe von neuen Fibeln, von denen einige im Stil I verziert sind.
Durch diese neuen Funde hat sich das Bild der von den Langobarden in Pannonien aufgenommenen
Tierornamentik im Stil I so vervollständigt, daß es möglich ist, auf die Frage nach Stil I bei den
Langobarden in Pannonien eine konkrete Antwort zu geben.
I. Bona stellte uns liebenswürdigerweise die neuen Funde vor seiner eigenen Veröffentlichung
für die vorliegende Untersuchung zur Verfügung, so daß es uns möglich ist, diese in Zeichnung hier
vorlegen zu können. I. B o n a sei für dies großzügige Entgegenkommen, durch das die für unsere Untersuchung so bedeutsame Frage nach Stil I bei den Langobarden in Pannonien auf breiterer Grundlage
behandelt werden kann, vielmals gedankt.

1.

D i e Fibelgruppe S z e n t e n d r e / S c h w a z / L u c c a / B e i f o r t ( A b b . 4 8 4 u. 4 8 5 , K a r t e A b b . 5 1 1 )

J. Werner hatte 1962 eine Gruppe von drei nahe mit einander verwandten Fibeln zusammengestellt, die Gruppe: Schwaz/Ravenna/Belfort 7 , für die er, obwohl kein Fund aus Pannonien bekannt
war, Herkunft aus diesem Raum angenommen hatte. Inzwischen ist ein neuer Fund aus Szentendre,
Grab 2 9 (Abb. 485), hinzugekommen, der die von Werner ausgesprochene Vermutung bestätigt.
Die Fibelgruppe ist unter dem Gesichtspunkt der Tierornamentik von Bedeutung, da sie auf
der halbrunden Kopfplatte die Darstellung von zwei antithetischen Tieren aufweist. Im übrigen sind
die Fibeln mit geometrischen Mustern, Stufenmäander und Zick-Zack-Kerbschnitt verziert. Das hier
besonders interessierende Tierornament besteht aus zwei Tieren, die eine ungewöhnliche Form aufweisen. Wie die Tiere der Fibel aus Schwaz erkennen lassen, besitzen sie einen Kopf, mit einer rundlich gebogenen Augenumrahmung, in der sich das spitzovale Auge und eine davor befindliche innere
2
3
4
5
6

7
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Roth (1973) 9 ff.
Hampel 1 (1905) 322 f. u. Abb. 8 1 2 - 8 1 3 ; 2 (1905) 71; 3 (1905) Tat. 58; Bona (1956) 210 u. T a f . 4 4 , 1 - 2 .
Bona (1956) 209 f. Taf. 40, 5; Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 4.
Bona (1956) 210 u. Taf. 29, 1 - 2 ; Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 5.
Werner (1962) 102 u. Abb. 23. In richtiger Wiedergabe: Roth (1973) 99 m. Abb. 75: Testona, dessen Verzierung
mit den pannonischen Funden identisch ist.
Werner (1962) 69 u. Taf. 31, 1 — 3. Die Fundortangabe „Ravenna" ist inzwischen durch „Lucca" zu ersetzen. Vgl.
Roth (1973) 28 m. Anm. 22.

Abb. 484.

Schwaz/Svetec. Fibel.
Maßstab 2 : 1.

Abb. 485.

Szentendre, Grab 29, Ungarn. Fibel.
Maßstab 2 : 1.
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Cividale (A 18). Fibel. Maßstab 2 :

Augeneinfassung befinden. Nach vorne ist der Kopf durch eine gebogene Linie abgeschlossen, von der
die beiden, in weitem Bogen sich öffnenden Kiefer ausgehen. Die Augenumrahmung ist in ihrem
unteren Teil nach vorne bogenförmig verlängert und wirkt wie der Stoßzahn eines Elefanten. — Der
ungewöhnlichen Form des Kopfes entspricht eine ungewöhnliche Form des Tierkörpers. Dieser ist —
der Form der Kopfplatte folgend — in einem Bogen geführt. Eine Konturlinie umgibt ihn auf der
äußeren Seite. Der breite und gedrungene Körper ist stark plastisch herausgearbeitet. In der unteren
äußeren Ecke des Bildfeldes ist ein von einer bogenförmigen Konturlinie umgebener Schenkel zu
erkennen, von dem ein kurzer Fuß ausgeht. Das andere Bein ist körperhaft plastisch ausgeführt,
schließt am vorderen Ende mit einem Trennglied ab, auf das ein Fuß mit drei Zehen folgt. — Zwischen beiden Tieren befindet sich ein auf der Spitze stehendes Quadrat.
Die Ausführung der Tiere weicht auf den einzelnen Fibeln dieser Gruppe leicht voneinander ab.
Auf der neuen Fibel aus Szentendre, die von geringerer Größe ist, gehen Körper und Bein unmittelbar
ineinander über, doch ist die Gesamtkonzeption die gleiche.
Fragt man nach der Herkunft dieser eigenartigen Tiergestalten, so ist eine unmittelbare Ableitung aus der nordischen Tierornamentik nicht möglich. Wohl aber macht die ausgesprochen plastische Behandlung des Tierkörpers einen Zusammenhang mit der Stilphase A des nordischen Stils I
wahrscheinlich8, deren Kennzeichen die relativ breitflächigen, plastisch gerundeten Körperpartien
bilden, ein Zug, der nur in einer Frühphase des nordischen Stils I anzutreffen ist, die in den Jahrzehnten um 500 ihre eigentliche Blüte hatte. Wenn der Zusammenhang der Tiergestalten auf den
Fibeln dieser Gruppe mit dem frühen nordischen Stil I zu Recht besteht, so würde sich daraus eine
relativ frühe Datierung für diese Fibeln ergeben, die unter diesen Umständen schon in der „norddanubischen Phase" (vor 526/27) oder in der Frühzeit der „pannonischen Phase" (526/27 — 568) entstanden sein müßten.
Daß dieser Bildtyp auch noch nach der Wanderung der Langobarden nach Italien verwendet
wurde, zeigt die Fibel aus Cividale A 18" (Abb. 486), bei der, worauf Roth hingewiesen hat, die rundplastische Behandlung des Tierkörpers einer linear umgestalteten gewichen ist. Auch dieser Vorgang
dürfte für eine relativ frühe zeitliche Ansetzung der Gruppe Szentendre/Schwaz/Lucca/Belfort
sprechen.
Innerhalb der Entwicklung der langobardischen Tierornamentik spielt die hier behandelte
Gruppe nur eine bescheidene Rolle. Ihre eigentliche Bedeutung beruht darauf, daß sie uns aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem frühesten Vorkommen von Tierornament bei den Langobarden vertraut
macht.
2.

Fibeln mit „klassischem" Stil-I-Ornament

Während bis vor kurzem aus dem pannonischen Siedlungsraum der Langobarden nur ein Fibelpaar bekannt war, das mit typischem Stil-I-Ornament verziert ist, das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, sind durch die neuen Grabungen I. Bönas zwei weitere Fibelpaare dieser Art zutage
gekommen, die zusammen mit den aus Bezenye/Pallersdorf stammenden Fibeln die Entwicklung von
Stil I während der pannonischen Phase der Langobarden in neuem Licht erscheinen lassen.
a)

Kajdacz,

Grab 210 (Abb. 487)

Das Fibelpaar aus Kajdacz, Grab 2, ist auf Kopfplatte, Bügel und Fußplatte mit Tierornament
bedeckt. Auf der Kopfplatte
(Abb. 488 a, b) befinden sich zwei paarweise angeordnete Tierfiguren.
Der Kopf (Abb. 488 c) besteht aus einer doppelten halbkreisförmigen Augenumrahmung, die nach vorn
verlängert ist. Darin befindet sich das halbkreisförmige Auge, vor dem vier schmalovale Glieder
8
9
10

Vgl. S. 174 ff. und S. 549 f. u. Abb. 366.
Fuchs - Werner (1950) Taf. 3; Roth (1973) 29 m. Abb. 28.
Mus. Budapest. Silber vergoldet. Länge 10,2 cm. Unveröffentlicht.
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Abb. 487. Kajdacz, Grab 2, Ungarn. Fibel. Maßstab etwa 2 : 1.

e

f

Abb. 488. Kajdacz, Grab 2. Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt;
c bis g) Analyse eines Tieres: c) Kopf; d) Hals; e) Vorderbein; f) Körper;

g) das ganze Tier.

angebracht sind, die den freien Raum zwischen der verlängerten Augenumrahmung füllen. Ein oder
zwei solcher Glieder sind bei Stil-I-Köpfen als innere Augeneinfassung die Regel, in einer derartigen
Reihung wie bei dieser Fibel kommen sie aber außerhalb des langobardischen Gebiets nicht vor. Es ist
offensichtlich, daß der Künstler bei dieser Stilisierung des Tierkopfs von den Leibern der Tiere beeinflußt war, für die die Querstrichelung des Körpers in Form von schmalovalen Gliedern charakteristisch ist. An den Kopf schließt der in einem Viertelkreis gebogene Hals (Abb. 488 d) des Tiers an,
der aus doppelten Konturlinien mit dazwischen liegenden schmalovalen Gliedern gebildet ist. Auf den
Hals folgt das Vorderbein (Abb. 488 e), das sich in der unteren äußeren Ecke" des Kopfplattenfeldes
befindet. Es besteht aus einem birnförmigen, von einer Konturlinie umgebenen Schenkel, an den der
Fuß anschließt. Zwei Trennglieder befinden sich zwischen dem Bein und den drei Zehen. Vom Vorderschenkel aus führt der Körper (Abb. 488 f) des Tiers in Richtung zum Kopf, um dort zu enden. Der
Körper ist, wie der Hals, aus doppelten Konturlinien gebildet, zwischen denen sich schmalovale Glieder befinden. — Die eigenartige Darstellung dieses Tiers (Abb. 488 g u. 491 a) wird verständlicher,
wenn man die Tierdarstellungen auf dem Bügel betrachtet hat.
Auf dem Bügel (Abb. 487) ist in den beiden schmalen Feldern je ein kauerndes Tier dargestellt,
das mit dem Kopf nach unten, zur Fußplatte hin, gerichtet ist. Der Kopf (Abb. 489 a) dieser Tiere
besteht aus einer doppelten halbkreisförmigen Augenumrahmung und großem Auge. Der an den Kopf
anschließende Hals (Abb. 489 b) ist in der üblichen Form durch schmalovale, von Konturlinien
begleitete Glieder dargestellt. Darauf folgt das Vorderbein (Abb. 489 c) mit birnförmigem, von zwei
Konturlinien umrandetem Schenkel und dem Fuß, der durch zwei Trennglieder von den drei Zehen
abgesetzt ist. Hinter dem Vorderbein befindet sich der Körper (Abb. 489 d), der, wie der Hals, in der
üblichen Form dargestellt ist. Das im Anschluß an den Körper zu erwartende Hinterbein ist dagegen
nicht dargestellt. Vielmehr endet der Körper so, als wenn das Hinterbein abgeschnitten wäre
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(Abb. 489 e u. 491 b). Es handelt sich hierbei um eine Darstellungsart, die im langobardischen Material
nicht allein steht, worüber noch zu sprechen sein wird. — Die Tierdarstellungen auf dem Bügel geben
die Erklärung für die zunächst unverständlich erscheinende Darstellung auf der Kopfplatte. Auch dort
handelt es sich um einen unvollständig dargestellten Vierfüßler, der gleichfalls ohne Hinterbein dargestellt ist. Hinzu kommt, daß der Körper des kleinen Kopfplattenfeldes wegen nach oben gerichtet
ist, so daß man den Eindruck gewinnt, das Tier habe sich zusammengerollt.

Abb. 489. Kajdacz, Grab 2. Tier der Bügelverzierung; Analyse,
a) Kopf; b) Hals; c) Vorderbein; d) Körper; e) das ganze Tier.

Abb. 490. Kajdacz, Grab 2. Fußplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt;
c bis f) Analyse eines Tieres: c) Kopf; d) Hals und Körper; e) Vorder- und Hinterbein; f) das ganze Tier.

Auf der Fußplatte (Abb. 490 a) der Fibel befinden sich zwei Rücken an Rücken aufgestellte, vollständige Vierfüßler. Sie füllen das ganze Fußplattenfeld aus. In Abb. 490 b, in der die beiden Tiere
gegeneinander abgesetzt sind, wird deutlich, daß nur wenige Füllelemente zwischen den beiden Körpern der Tiere eingeschoben sind, um den freien Raum auszufüllen. Die Tierdarstellungen auf der
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Fußplatte haben als Kopfdarstellung
(Abb. 490 c) eine nahezu winklig gebogene, doppelte Augenumrahmung mit großem rundem Auge. Davor befindet sich eine bogenförmige Linie, die wohl als die
abgekürzte Darstellung von Kiefern aufzufassen sein dürfte. Hals und Körper (Abb. 490 d) bestehen
wieder aus den ovalen Gliedern, die von je zwei Konturlinien eingefaßt werden. Vorder- und Hinterbein (Abb. 490 e) sind nahezu gleich. Ein schmaler, kaum noch als birnförmig anzusprechender Schenkel ist von zwei Konturlinien umgeben. Das rechtwinklig abknickende Bein ist durch Trennglieder
von den drei Zehen abgesetzt. — Wie diese Tiere auf der Fußplatte (Abb. 490 f u. 491 c) zeigen, war
dem langobardischen Künstler der Typus des vollständigen kauernden Vierfüßlers durchaus geläufig.
Es handelt sich um ganz korrekt ausgeführte Tierdarstellungen, wie sie für Stil I charakteristisch sind.

Abb. 491. Kajdacz, Grab 2. Die Tierfiguren der Fibel
a) Kopfplatte; b) Bügel; c) Fußplatte.

Für die Fibeln aus Kajdacz, Grab 2, gibt es eine unmittelbare Parallele, die Fibel aus Castel
Trosino, Grab K", deren Ornament mit dem der Fibeln aus Kajdacz nahezu identisch ist. Diese Fibel
hat Werner12 als „bisher ältestes italisches Exemplar" der langobardischen Stil-l-Fibeln mit Rücken
an Rücken liegenden Tieren bezeichnet. Wie er unter Hinweis auf das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, betonte, sei das Schema dieser Tierdarstellungen bereits „in Pannonien konzipiert" worden. Die Fibeln aus Bezenye/Pallersdorf (Abb. 497) sind, wie im folgenden zu zeigen sein wird, in
ihren Tierdarstellungen mit den Fibeln aus Kajdacz, Grab 2, und Castel Trosino, Grab K, nicht ganz
identisch. Gleichwohl hat die von Werner ausgesprochene Annahme des pannonischen Ursprungs
dieses Fibeltyps durch den neuen Fund von Kajdacz ihre Bestätigung gefunden.

b)

Tamasi,

Grab 7, Kom. Tolna13 (Abb. 492)

Das Fibelpaar aus Tamasi, Grab 7, gehört auch zu der durch die Rücken an Rücken liegenden
Tierdarstellungen auf der Fußplatte charakterisierten Gruppe, weicht aber in manchen Einzelheiten
von den sonst bekannten Formen ab.
Auf der halbrunden Kopfplatte
(Abb. 493 a) befinden sich zwei paarweise angeordnete Tiergestalten in ähnlicher Gruppierung wie bei Kajdacz, Grab 2. In Abb. 493 b sind die beiden Tiere
gegeneinander abgesetzt. Der Kopf (Abb. 493 c) der Tiere ist auch hier durch eine doppelte halbkreisförmige Augenumrahmung gebildet, die nach vorne verlängert ist. Doch ist auf die Darstellung eines
Auges verzichtet, so daß man nur aus der Gesamtkomposition und durch den Vergleich mit den Fibeln
aus Kajdacz, Grab 2, erkennen kann, daß tatsächlich der Kopf der Tiere dargestellt sein sollte. Eine
ähnliche Schwierigkeit tritt bei dem Hals (Abb. 493 d) der Tiere auf, der in Analogie zu Kajdacz und
Castel Trosino, Grab K, im Bogen vom Kopf zum Vorderbein verlaufen müßte. Statt dessen hat der
Künstler dieser Fibel die Halspartie aus ihrer natürlichen Lage genommen und umgekehrt in die Komposition eingesetzt, wo sie keinen Sinn ergibt. Offenbar waren es ornamentale Gesichtspunkte, die
diese eigenartige Kompositionsform bestimmten. Mit dem Vorderbein (Abb. 493 e) wird die Darstellung wieder verständlich. Dargestellt ist ein birnförmiger, nur durch die Konturlinie wiedergegebener
11
12
13

Fuchs - Werner (1950) A 58 u. Taf. 10; Roth (1973) 11 ff. u. Abb. 4 - 6 u. Taf. 1, 2.
Fuchs - Werner (1950) 57.
Mus. Budapest. Silber vergoldet. Länge 8,3 cm. Unveröffentlicht.
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Abb. 492. Tamasi, Grab 7. Fibel. Maßstab 2 : 1.

Schenkel und das lang ausgezogene Bein mit einem Fuß mit zwei Zehen. Vom Vorderschenkel aus
führt der Körper des Tiers wie bei Kajdacz und Castel Trosino, Grab K, neben den Kopf des Tieres,
wobei auch hier auf die Darstellung des Hinterbeins verzichtet ist (Abb. 493 f.).
Auf dem Bügel befindet sich die Darstellung von insgesamt vier, stark abgekürzt wiedergegebenen Tieren. In Abb. 494 sind die Tiere gegeneinander abgesetzt. Dargestellt ist der Kopf mit halbrunder Augenumrahmung und punkt- oder strichförmigem Auge. Darauf folgt ein Querstrich und
anschließend ein Schenkel mit stark stilisiertem, im Winkel abgeknicktem Fuß. — Die zwei auf jeder
Bügelhälfte dargestellten Tiere sind jeweils mit dem Kopf zueinander gerichtet.
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Abb. 493. Tamasi, Grab 7. Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt,
c bis f) Analyse eines Tieres: c) Kopf; d) Hals; e) Vorderbein; f) Körper; g) das ganze Tier.
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Abb. 494. Tamasi, Grab 7. Bügelverzierung; die Tierfiguren abgesetzt.
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Abb. 495. Tamasi, Grab 7. Fußplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt.

Fast g e n a u e n t s p r e c h e n d e Darstellungen finden sich in Italien n u r auf dem Bügel der Fibel aus
D a r i o (?), Prov. Brescia 1 4 (Abb. 387). A u ß e r h a l b Italiens k o m m t das gleiche Schema auf den Fibeln
aus Schretzheim 2643 ( G r a b 33?) (Abb. 384), Schretzheim, G r a b 586 (Abb. 385), u n d W e n d e l s h e i m
(Abb. 386) vor. W i r h a b e n diese Darstellung bei der Besprechung dieser Fibeln behandelt 1 5 u n d dort
bereits auf das Fibelpaar aus Tamasi, G r a b 7, hingewiesen 1 ".
Auf der Fußplatte (495 a) findet sich das Schema der beiden Rücken an Rücken liegenden Tiere,
die hier nicht vollständig, aber mit vielen zusätzlichen o r n a m e n t a l e n Füllmotiven dargestellt sind. In
Abb. 4 9 5 b ist das, w a s zur Tierdarstellung gehört, h e r a u s g e h o b e n u n d die beiden Tiere gegeneinander
abgesetzt. D e r Kopf besteht aus einer d o p p e l t e n im W i n k e l gebogenen A u g e n u m r a h m u n g , deren
ä u ß e r e Linie geperlt ist. D a s Auge ist r u n d u n d davor befindet sich die leicht b o g e n f ö r m i g e Darstellung
14
15
16

Vgl. S. 583 u. Abb. 391.
Vgl. S. 583.
Vgl. auch Roth (1973) 92.
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der Kiefer, wie sie entsprechend bei den Tieren der Fußplatte von Kajdacz, G r a b 2 (Abb. 4 9 0 ) , zu
finden war. D e r Hals ist in der gleichen Weise wie bei Kajdacz mit schmalovalen Gliedern, die von
je zwei Konturlinien begleitet werden, dargestellt. D a r a u f folgt das Vorderbein, das dem von Kajdacz
sehr ähnlich ist. Die äußere Schenkelumrahmung ist hier — wie beim Kopf des Tieres — geperlt. —
Damit sind die Teile, die zum Tierornament gehören, aufgezählt. Es handelt sich also um ein abgekürztes Tier, bestehend aus Kopf, Hals und Vorderbein (Abb. 4 9 6 a — d).

^jjgfg,
a

Abb. 496.
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b
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Tamasi, Grab 7. Analyse eines Tieres der Fußplattenverzierung,
a) Kopf; b) Hals; c) Bein; d) das ganze Tier.

D e m üblichen Schema entsprechend sollte man den Körper und das Hinterbein erwarten. Auf
die Darstellung dieser Teile ist hier verzichtet. Statt dessen sind ornamental verwendete Linien und
Perlbänder zur Füllung der Fläche verwendet worden. In der linken oberen Ecke befindet sich eine
Figurengruppe, die wie ein Tierkopf anmutet, aber sicherlich nur als ein ornamentales Spiel mit den
der Tierornamentik entlehnten Motiven betrachtet werden darf. — Abgekürzt dargestellte Tiere finden
sich auf zahlreichen Langobardenfibeln aus Italien, wenn auch in anderer Form 1 7 .
Hervorzuheben ist an dem Fibelpaar aus Tamasi, G r a b 7, die Form des unteren Tierkopfabschlusses, mit seiner Arkadenform mit seitlich ausschwingenden Augenumrandungen. W i r haben
diese Form weiter oben behandelt 1 8 und glaubten in ihr eine alamannische Form zu erkennen, die
einerseits nach Pannonien, zum andern aber auch nach Italien gewirkt hat, wie u. a. die Fibel aus
D a r f o (?) (Abb. 3 8 7 ) zeigt.
Die beiden Fibelpaare aus Kajdacz, G r a b 2, und Tamasi, G r a b 7, deren Tierornament nach dem
gleichen Grundschema konzipiert ist, gehören mit der bereits zum Vergleich herangezogenen Fibel aus
Castel Trosino, G r a b K, zu der von Roth als „Typ Cividale I " bezeichneten Gruppe der italischen
Langobardenfibeln 1 9 . Als ihre Kennzeichen werden von Roth in erster Linie die Rücken an Rücken
liegenden Tiere auf der Fußplatte genannt, für die eine klare Gliederung charakteristisch ist. Hauptbeispiele dieser Gruppe bilden in Italien das Fibelpaar aus Cividale A 59/60 2 0 und die Fibel aus Castel
Trosino, G r a b K 2 1 . Diesen Fibeln schließen sich einige weitere an, die jedoch mehr oder weniger
starke Degenerationserscheinungen aufweisen 2 2 .
Die beiden Neufunde aus P a n n o n i e n sind für die Beurteilung dieser Fibelgruppe in zweierlei
Hinsicht von großer Bedeutung. Zum ersten lassen sie erkennen, daß dieser Fibeltyp mit der „klassischen" Stil-I-Ornamentik bereits in Pannonien konzipiert und entwickelt war. Zum anderen ist diese
Tatsache in chronologischer Hinsicht von großer Bedeutung, als dadurch erwiesen ist, daß die Langobarden in ihrer pannonischen Phase ( 5 2 6 / 2 7 — 5 6 8 ) , d. h. um die Mitte des 6. Jahrhunderts den nordischen Stil I nicht nur übernommen, sondern auch selbständig verarbeitet hatten. Man könnte daran
die weitere Frage knüpfen, ob das Schwergewicht des „Typs Cividale I " auf Grund der neuen Funde
nicht in Pannonien liege und die italischen V o r k o m m e n mehr oder weniger als aus Pannonien mitgebrachte Stücke zu betrachten seien. Dies um so mehr, als die meisten italischen Beispiele dieses
Typs, deren Herstellung wohl im R a u m Cividale anzunehmen ist, bereits stärkere Degenerationserscheinungen aufweisen.
17

18
19
20
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Vgl. Roth (1973) 13 m. Abb. 7 (Cividale A 62/63); 14 m. Abb. 9 (Nocera Umbra Grab 13); 15 m. Abb. 10 (Cividale,
Gallo Grab 9 a); 16 m. Abb. 12 (Cividale, Gallo Grab 9 b).
Vgl. S. 585.
Roth (1973) 9 ff.
Fuchs - Werner (1950) 19; 57 u. Taf. 11; Roth (1973) 9 ff.; Taf. 1, 1 u. Abb. 1 - 3 .
Fuchs - Werner (1950) A 58 S. 57 u. Taf. 10.
Roth (1973) A 62/63 Cividale; A 64/65 Nocera Umbra, Grab 13; Cividale, Gallo Grab 9 b und Cividale, Gallo
Grab 9 a.

c)

Bezenye/Pallersdorf,

Grab 8, Kom. Mosony

(Wieselburg)-3

(Abb. 497)

Das durch seine Runeninschrift bekannte Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, bildete
bislang das einzige Vorkommen von Stil-I-verzierten Bügelfibeln aus Pannonien. In seiner Ornamentik
weicht es von den beiden zuvor behandelten Fibeln aus Kajdacz und Tamasi nicht unerheblich ab.
Gleichwohl sind auch hier Kopfplatte, Bügel und Fußplatte mit Tierornament bedeckt.

Abb. 497.

Bezenye/Pallersdorf, Grab 8. Fibel; Kopfplatte, Bügel und Fußplatte. Maßstab 2 : 1.

Mus. Mosonmagyarövär (Ungarisch-Altenburg). Silber vergoldet. Länge 9,5 cm. Salin (1904) 298 u. Abb. 638;
Hampel 1 (1905) 322 t. u. Abb. 8 1 2 - 8 1 3 ; 2 (1905) 71; 3 (1905) Taf. 58; Aberg (1922) 148 u. Abb. 220; Arntz Zeiss (1939) 320 u. Taf. 24; Fuchs - Werner (1950) 50 u. Taf. 55; X V I ; Bona (1956) 210 u. Taf. 44, 1 - 2 ; Werner
(1962) 70 ff.; 82; 96; 103 u. Taf. 42, 1 u. Taf. 74; Krause - Jankuhn (1966) 308 ff. u. Taf. 71; Laszlo (1970) 31;
91 u. Taf. 47 u. 50; Roth (1973) 21 u. Taf. 3, 2.
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Das O r n a m e n t der Kopfplatte
(Abb. 4 9 8 a) besteht aus einem a u f g e l ö s t e n T i e r o r n a m e n t , das aus
zwei antithetisch a n g e o r d n e t e n Tieren gebildet wird. V o n der Darstellung, die stark stilisiert u n d
o r n a m e n t a l umgestaltet ist, lassen sich n u r einige Tierdetails mit Sicherheit identifizieren, die in
Abb. 4 9 8 b h e r a u s g e h o b e n sind. A m k l a r s t e n e r k e n n b a r ist ein großes Tierbein, das aus einem birnf ö r m i g e n Schenkel besteht, der von einer d o p p e l t e n S c h e n k e l u m r a h m u n g u m g e b e n ist. Das rechtwinklig a n s e t z e n d e Bein ist d u r c h ein Trennglied vom F u ß mit zwei Z e h e n abgesetzt. — W e i t e r läßt
sich ein Tierkopf a u s m a c h e n , der aus einem t r o p f e n f ö r m i g e n Auge besteht, das v o n einer schleifenf ö r m i g e n Linie u m g e b e n ist. D a ß es sich bei den t r o p f e n f ö r m i g e n G e b i l d e n mit Sicherheit u m Augen
h a n d e l t , geht aus dem rechten der beiden auf der F u ß p l a t t e a n g e b r a c h t e n Tiere hervor, das nicht n u r
die gleiche F o r m des t r o p f e n f ö r m i g e n Auges a u f w e i s t , s o n d e r n auch die gleiche schleifenförmige
A u g e n u m r a n d u n g . Alle ü b r i g e n Teile im O r n a m e n t der K o p f p l a t t e , die in Abb. 498 b hell erscheinen,
sind reine Füllelemente, die mit d e n Tierdetails nichts zu t u n h a b e n . I n s b e s o n d e r e d ü r f e n die parallelen Strichgruppen nicht als Teile oder Reste von T i e r k ö r p e r n a u f g e f a ß t w e r d e n . Das der Komposition
auf der K o p f p l a t t e der Fibeln z u g r u n d e liegende Schema besteht also aus zwei e i n a n d e r z u g e w a n d t e n
k a u e r n d e n Tieren. — Eine u n m i t t e l b a r e Parallele zu d e m O r n a m e n t dieser K o p f p l a t t e ist im langobardischen Fibelmaterial nicht v o r h a n d e n .

Abb. 498. Bezenye/Pallersdorf, Grab 8. Kopfplattenverzierung,
a) das Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt.

d
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Abb. 499. Bezenye/Pallersdorf, Grab 8. Bügelverzierung; Analyse einer Tierfigur,
a) Kopf und Hals; b) Vorderbein; c) Körper; d) Hinterbein; e) das ganze Tier.
D a s O r n a m e n t auf d e m Bügel (Abb. 497) besteht aus zwei vollständig dargestellten k a u e r n d e n
Tieren, die — wie bei allen L a n g o b a r d e n f i b e l n — mit d e m Kopf nach u n t e n , z u r F u ß p l a t t e hin, angebracht sind. D e r Kopf (Abb. 4 9 9 a) wird durch eine doppelte h a l b k r e i s f ö r m i g e A u g e n u m r a h m u n g
gebildet o h n e D a r s t e l l u n g eines Auges. D e r k u r z e Hals besteht aus drei parallelen Strichen, die in der
Längsrichtung des Tieres v e r l a u f e n . D a r a u f folgt das Vorderbein (Abb. 4 9 9 b), das aus einem birnf ö r m i g e n v o n 2 K o n t u r l i n i e n u m r a n d e t e n Schenkel besteht, v o n d e m das rechtwinklig a b k n i c k e n d e
Bein ausgeht, das durch zwei Trennglieder gegen d e n F u ß mit zwei Z e h e n abgesetzt ist. D e r Körper
(Abb. 499 c) des Tiers wird durch Querstriche, die von K o n t u r l i n i e n begleitet sind, gebildet. Darauf
folgt das Hinterbein
(Abb. 4 9 9 d), das dem V o r d e r b e i n entspricht. — Die Darstellung der beiden
k a u e r n d e n Tiere (Abb. 499 e) auf dem Bügel dieser Fibeln ist bis auf die Form des Kopfes klar u n d
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verständlich. Für die hier verwendete Form des Kopfes aus einer doppelten halbkreisförmigen Linie
ohne Darstellung des Auges kann auf die Tiere auf der Kopfplatte der Fibeln aus Tamasi, Grab 7,
hingewiesen werden (Abb. 493). Doch kommen ähnliche Kopfbildungen auch im Raum nördlich der
Alpen vor. Als Beispiel hierfür kann die nordische Fibel aus Kirchheim u. Teck, Grab 85, angeführt
werden, bei der das linke Randtier an der Fußplatte mit einem Kopf dargestellt ist, der nur aus einer
doppelten halbkreisförmigen Linie besteht (Abb. 192). Man darf daher annehmen, daß derartige Kopfbildungen, wie sie an den Tieren auf dem Bügel der Fibeln aus Bezenye zu finden sind, bereits bei den
nordischen Vorbildern vorhanden waren, mit denen Stil I zu den Langobarden nach Pannonien kam.
Das Ornament der Fußplatte besteht aus zwei Rücken an Rücken liegenden Tieren. Der zwischen den Tieren befindliche freie Raum ist durch ornamental verwendete Füllmotive gefüllt, die auch
an anderen „freien" Stellen auf dem Fußplattenfeld auftreten. In der Gesamtkomposition (Abb. 500 a)
erscheint das Bild nicht klar. Zeichnet man aber die zu den beiden Tiergestalten gehörenden Teile
heraus, was in Abb. 500 b, in der die beiden Tiere gegeneinander abgesetzt sind, geschehen ist, so treten die beiden kauernden, vollständig dargestellten Vierfüßler deutlich hervor. Mit Ausnahme des
Kopfes sind beide Tiere gleich dargestellt.
Der Kopf besteht bei dem Tier auf der linken Seite aus einem runden, punktförmigen Auge, das
von einer kreisförmigen und einer weiteren, vorne offenen Umrandung umgeben ist. Die offene Umrandung ist nach vorne verlängert, desgleichen geht eine entsprechende Linie von der kreisförmigen
Augenumrandung aus. — Der Kopf (Abb. 501 a) des auf der rechten Seite befindlichen Tieres hat dagegen ein tropfenförmiges Auge wie die Tiere auf der Kopfplatte der Fibel. Das Auge wird von einer
doppelten Augenumrahmung umgeben, die der Form des Auges entsprechend schleifenförmig gehalten
und nach vorne verlängert ist. Auf die Darstellung des Halses ist hier verzichtet, vielmehr befindet sich
das Vorderbein gleich hinter dem Kopf. Vorder- und Hinterbein sind gleich (Abb. 501 b u. d). Der
ziemlich lange, kaum noch birnförmige Schenkel wird von einer doppelten Konturlinie umgeben, von
dem das Bein rechtwinklig abknickt und durch zwei Trennglieder von den zwei Zehen abgesetzt ist.
Der Körper (Abb. 501 c) ist quergestrichelt und mit Konturlinien versehen, die bei dem Tier auf der
rechten Seite teilweise verdoppelt sind.
Zwischen den beiden Tieren und jeweils unterhalb von deren Körper sind „Leerstellen", die
vom Tierornament nicht ausgefüllt werden. In diese Stellen hat der Künstler Füllmotive (Abb. 500 b)
eingesetzt. Es handelt sich um halbkreisförmige, von einer doppelten Umrandung umgebene Figuren
in der Mitte des Bildfeldes, sowie um Querstrichgruppen, die gleichfalls von Linien begleitet werden.
— Wie die Beschreibung dieser Füllmotive erkennen läßt, handelt es sich um Elemente, die der Tierornamentik entlehnt sind. Die halbkreisförmigen, von zwei Umrandungen umgebenen Figuren ähneln
Tierköpfen oder -schenkein, während die von „Konturlinien" begleiteten Querstrichgruppen Tierkörpern entsprechen. Diese Elemente bilden in ihrer jetzigen Verwendung kein Tierornament, sondern
haben den alleinigen Zweck, die Leerstellen im Kompositionsbild auszufüllen. Daß dabei nach-Gesetzen
der Symmetrie und einer gewissen Ausgewogenheit vorgegangen wurde, ist ein Zeichen für den „ornamentalen" Charakter dieser als Füllmotive verwendeten Elemente.
Das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, Grab 8, gehört seinem ornamentalen Schema (Abb. 502)
nach zu einer Fibelgruppe, die in Italien in mehreren Beispielen bekannt ist. H. Roth hat sie unter
der Bezeichnung „Typ Nocera Umbra, Grab 2 " zusammengefaßt 24 . Ihre Kennzeichen sind nach Roth
die Verwendung intakter, d. h. vollständiger Tiergestalten, ferner die Kopfform mit stangenartig
gebildeten Kiefern und schließlich die Verwendung von „unregelmäßigen" Füllelementen zwischen
den kauernden Tieren 25 . Das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf entspricht keiner der anderen zu dieser
Gruppe gehörenden Fibeln genau, stimmt aber mit ihnen in vielen Details überein. Was die Kopfform
24
25

Roth ( 1 9 7 3 ) 17 ff. m. Abb. 1 4 - 2 0 ; Taf. 2, 1 - 2 u. Taf. 3, 1 - 2 .
Bei der zu dieser G r u p p e g e h ö r e n d e n Fibel aus S. M a u r o (Prov. Udine) (Fuchs — W e r n e r [ 1 9 5 0 ] A 67 auf T a f . 14)
(Roth [ 1 9 7 3 ] 19 u. Abb. 17) befindet sich zwischen „ u n r e g e l m ä ß i g e n " Füllelementen auch ein Tier, bestehend aus
Kopf, Körper und Hinterbein, w a s den gleitenden Übergang zwischen T i e r o r n a m e n t und Füllelementen deutlich
macht.
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Abb. 500. Bezenye/Pallersdorf, G r a b 8. Fußplattenverzierung,
a) das ganze Muster; b) die beiden Tiere abgesetzt.

¿niw

Abb. 501. Bezenye/Pallersdorf, Grab 8. Analyse eines Fußplattentieres,
a) Kopf; b) Vorderbein; c) Körper; d) Hinterbein; e) das ganze Tier.

anbelangt, so ist der punktförmige, von einer kreisförmigen Umrahmung umgebene Typ für diese
Gruppe charakteristisch, besonders gut vertreten an dem Fibelpaar aus Nocera Umbra, Grab 22S. Es
hat den Anschein, als habe sich diese Form aus der schleifenförmigen Bildung des Kopfes entwickelt,
die in Bezenye/Pallersdorf auf der Kopfplatte (Abb. 502 a), und dem rechten Tier (Abb. 502 c) auf der
Fußplatte begegnet. Die Fibel unbekannten Fundorts aus der Sammlung Diergardt 27 steht in vieler
Hinsicht Bezenye/Pallersdorf am nächsten. Die Tiere auf der Fußplatte haben teils den ringförmig
geschlossenen, teils den mehr schleifenförmig gebildeten Kopf. Bei den Füllelementen zwischen den
beiden Tieren entsprechen die beiden halbkreisförmigen, von einer doppelten Umrahmung umgebenen
26
27
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Roth (1973) Abb. 14.
Werner (1961) 22 Nr. 66; Taf. 15, 66; Roth (1973) 22 u. Taf. 3, 1 u. Abb. 20.

Figuren nicht nur in ihrer Form, sondern auch in ihrer Anordnung der Verwendung auf den Fibeln aus
Bezenye/Pallersdorf. Im ganzen machen diese letzteren Fibeln, was das Ornament anbelangt, einen
strengeren und klareren Eindruck. Dem entspricht auch die äußere Form der Fibel, der die seitlichen
Tierkopflappen und die den unteren Tierkopfabschluß umziehende ausgeprägte Zunge mit Tierkopfenden noch fehlen, die Kennzeichen einer fortgeschritteneren Entwicklung sind, die sich erst auf
italischem Boden vollzogen hat. Das würde bedeuten, daß das Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf,
Grab 8, am Beginn der von Roth aufgezeigten Gruppe „Typ Nocera Umbra, Grab 2" stünde, was
durch den pannonischen Fundort an sich schon nahegelegt ist.

Abb. 502. Bezenye/Pallersdorf; Grab 8. Die Tierfiguren der Fibel,
a) Kopfplatte; b) Bügel; c) Fußplatte.

3.

Das Fibelpaar aus Szentendre, Grab 56 " (Abb. 503)

Mit dem Fibelpaar aus Szentendre, Grab 56, erscheint die Ornamentik der Langobarden in
Pannonien in neuem Licht. Das beherrschende Element in der Verzierung dieser Fibeln wird durch
das Flechtband gebildet, das sich auf der Kopfplatte in Verbindung mit Tierornament, auf der Fußplatte in flächendeckender Verwendung findet.
Das Ornament der Kopfplatte (Abb. 504) besteht aus zwei antithetisch angeordneten Tierbeinen,
zwischen denen sich eine dreizeilige Flechtbandschleife befindet. Die beiden Tierbeine haben gut proportionierte, plastisch modellierte, birnförmige Schenkel, die sich der runden Form der Kopfplatte
anpassen. In den unteren Ecken des Bildfeldes setzen in spitzem Winkel die Beine an, die in einem
groß ausgebildeten Fuß mit fünf Zehen enden. Von dem auf der rechten Bildseite befindlichen Tierschenkel geht ein dreizeiliges Band aus, das in Richtung zu dem gegenüberliegenden Tierschenkel
führt, dort aber in einer Schleife umbiegt und in der Mitte des Bildfeldes zwischen den Tierfüßen
endet.
Für diese Komposition gibt es keine Parallele. Wohl finden sich Tierschenkel und -füße häufig
auf den Kopfplatten von Bügelfibeln sowohl im langobardischen Gebiet"11 wie auch nördlich der
Alpen 30 . Aber die Verbindung mit einem so vorzüglich ausgeführten schleifenförmigen Flechtband ist
in dieser Form ohne Parallele. Es dürfte müßig sein, nach einer Deutung dieses Flechtbandes im Sinne
eines mißverstandenen Tierornaments zu suchen. Vielmehr hat es den Anschein, daß entsprechend der
für Stil I üblichen Eigenart, Tierdetails ohne Zusammenhang mit einer Tierfigur für sich allein und
selbständig zu verwenden, auch diese Tierbeine f ü r sich allein stehen sollten. Das Flechtband, das aus
einer ganz anderen Kunstheimat kommt, hat mit den beiden Tierschenkeln primär nichts zu tun.
Auf der Fußplatte (Abb. 505) dieser Fibeln befindet sich ein vorzüglich ausgeführtes byzantinisches Geflecht. Es handelt sich um eine Siebenbandflechte in dreizeiliger Ausführung. Wir haben
28
29

30

Mus. Budapest. Silber vergoldet. Länge 8,8 cm. Unveröffentlicht.
Vgl. die Fibelgruppe A 3 6 - 4 2 (Fuchs - Werner [1950] 56 u. Taf. 7) (Roth [1973] 56 ff. u. Abb. 49) und die Fibel
aus Cividale (Fuchs - Werner [1950] 57 u. Taf. 9: A 49) (Werner [1962] 38 u. Taf. 28, 3.
Vgl. die G r u p p e : Schretzheim, Wendelsheim, D a r f o (?), Nocera Umbra, Grab. 11: oben S. 577 u. Abb. 389.
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Abb. 503. Szentendre, Grab 56. Fibel. Maßstab 2 : 1.

diese Flechtbandmuster, die um die Mitte des 6. Jahrhunderts im Raum nördlich der Alpen auftreten,
bereits im Zusammenhang behandelt 31 . Verglichen mit den dort beschriebenen Flechtbandformen gehört dies Muster zu den von uns als „Korbflechtmuster" bezeichneten Ornamenten, die als flächendeckende Muster Verwendung fanden. Charakteristisch für diese Formen ist der dichte flächendeckende Charakter, der durch die dreizeilige Ausführung der Flechtbänder bewirkt wird, bei denen
der Grund zwischen den einzelnen Bändern nicht mehr durchscheint.
31
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Vgl. S. 5 9 2 u. 5 9 4 .

Abb. 504. Szentendre, Grab 56.
Verzierung der Kopfplatte.

Abb. 505. Szentendre, Grab 56.
Verzierung der Fußplatte.

Das Auftreten des byzantinischen
Geflechts auf einer Fibel bei den pannonischen Langobarden
macht deutlich, daß der starke Einfluß der mediterranen Flechtbandornamentik nicht nur im Raum
nördlich der Alpen zum Zuge kam32, sondern auch Pannonien erreichte. Es mag eine offene Frage
bleiben, ob die Flechtbandornamentik möglicherweise vom süddeutschen Raum und dem Rheingebiet,
wo sie um die Mitte des 6. Jahrhunderts in besonders reichem Maße auftritt, nach Pannonien gekommen ist, zumal gewisse Beziehungen zwischen den Langobarden einerseits und den Alamannen und
Franken andererseits bestanden haben. Doch dürfte es als das Wahrscheinlichere anzusehen sein, daß
die Langobarden in Pannonien die mediterrane Flechtbandornamentik unmittelbar aus byzantinischer
Quelle übernommen haben. Hierfür spricht die Verzierung einiger anderer pannonischer Langobardenfibeln mit Flechtbandmustern, die im süd- und westdeutschen Raum nicht anzutreffen sind. Es
handelt sich um die Fibelgruppe Värpalota, Grab 193:|, Kapolnasnyek34 und Testona 35 , die von Werner36 und Roth37 besprochen worden sind. Diese Fibeln tragen auf der Fußplatte eine Flechtbandverzierung, die aus einem durchgehenden, in Achterschleifenform verlaufenden zweizeiligen Band besteht. Dies Flechtbandornament ist bei den germanischen Stämmen wenig verbreitet. Nördlich der
Alpen kommt es, wie Äberg38 gezeigt hat, nur selten vor und dann in zoomorphisierter Form. Außer
den Schrankenplatten aus St. Peter in Metz39 findet es sich nur auf einer Schnalle aus Marchelepot,
Somme 40 , und in burgundischem Gebiet auf einer Schnalle aus Fetigny, Kt. Fribourg41, ferner in
England auf einem Trinkhornbeschlag aus Sutton Hoo 4i und in Schweden auf einem Schildbeschlag
aus Valsgärde, Grab 6, Uppland43. Im alamannisch-fränkischen Raum hat sich das Achterschleifenmuster nicht durchgesetzt. Um so bemerkenswerter ist sein mehrfaches Vorkommen auf langobardischen Fibeln in Pannonien 44 . Aber auch in italischen Langobardenfunden, deren Herstellung in die
Zeit nach der Einwanderung nach Italien 568 fällt, ist das Achterschleifenmuster mehrfach vertreten1"',
sowohl in zoomorphisierter Form wie als reines Flechtband. Sehr häufig findet es vom 8. Jahrhundert
an in der sog. „langobardischen Plastik" Italiens Verwendung.
Wie diese Beispiele belegen, waren die Langobarden in Pannonien mit dem aus dem byzantinischen Bereich stammenden Achterschleifenflechtband vertraut, das kaum aus dem Raum nördlich der
Alpen zu ihnen gebracht worden sein dürfte. Darin darf eine Bestätigung unserer Annahme gesehen
werden, daß auch die Flechtbandmuster auf dem Fibelpaar aus Szentendre, Grab 56, unmittelbar aus
byzantinischer Quelle zu den pannonischen Langobarden gekommen sind.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Vgl. S. 586 ff.; 595.
Bona (1956) 210 u. Taf. 29, 1 - 2 ; Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 5.
Bona (1956) 209 f. u. Taf. 40, 5; Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 4.
Werner (1962) 37 f. u. Taf. 28, 1 - 2 ; O. v. Hessen (1971) 10 u. Taf. 1, 1 ^ 2 ; Roth (1973) 98 ff. u. Abb. 74.
Werner (1962) 37 ff.
Roth (1973) 67 ff. u. 98 ff.
Aberg (1947) 76 ff. u. Abb. 29.
Äberg (1947) 65 ff. u. Abb. 2 6 , 1 - 2 .
Aberg (1947) 76 f. u. Abb. 29, 1.
Besson (1909) 104 u. Taf. 18; Zeiss (1938) Taf. 2, 1 a.
Bruce - Mitford (1972 2 ) 35 u. Abb. 6 a.
Arwidsson (1942 a) 116 ff. u. Abb. 87.
Das Fibelpaar aus Testona dürfte, wie Werner (Werner [1962] 38) dargelegt hat, aus Pannonien nach Italien
mitgebracht worden sein, so auch O. v. Hessen (1971) 10.
Aberg (1945) 96 u. Abb. 8 7 , 1 - 5 .
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4.

Zur Herkunft des „klassischen" Stil-I-Ornaments bei den Langobarden

a)

Charakteristik

Unter den germanischen Stämmen der Völkerwanderungszeit auf dem Kontinent gehören die
Langobarden zu den wenigen, die den nordischen Stil I in reiner Form aufgenommen und selbständig
weiterentwickelt haben. Wie die Behandlung der langobardischen Fibeln mit dem „klassischen"
Stil-I-Ornament aus Pannonien ergeben hat, waren die Langobarden bereits während ihres Aufenthalts in dieser Provinz mit dem nordischen Stil I vertraut und kannten verschiedene Spielarten, wie die
weitere in Italien sich vollziehende Entwicklung erkennen läßt, die auf den in Pannonien vorhandenen
Grundformen aufbaut.
Daß die in Pannonien gefundenen, mit Tierornament im Stil I verzierten Fibeln sicher als
langobardisch gelten dürfen und nicht als Import aus Skandinavien zu betrachten sind, geht aus ihrer
äußeren Form unzweideutig hervor. Denn die Fibel mit halbrunder Kopf- und ovaler Fußplatte ist
eine auf den Kontinent beschränkte Form46. Außerdem sind die Fibeln aus Pannonien mit einer Reihe
von charakteristischen Zügen versehen, die nur an Langobardenfibeln zu finden sind. Hierzu gehören
die „Zonenknöpfe", die zwar gelegentlich auch außerhalb des langobardischen Gebiets auftreten,
letztlich aber auf langobardischen Ursprung zurückzuführen sind und bei den Langobarden tierkopfförmig ausgestaltet werden können. Ferner die an der Fußplatte angebrachten seitlichen tierkopfförmigen Lappen und schließlich die besondere Ausgestaltung des großen Tierkopfabschlusses am
Fibelfuß mit seitlichen Lappen und ausgeprägter Zunge.
Alle diese genannten Merkmale sind an den oben behandelten pannonischen Fibeln mit dem
„klassischen" Stil-I-Ornament in irgendeiner Form vertreten. So hat das Fibelpaar aus Kajdacz
(Abb. 487), Grab 2, sowohl Zonenknöpfe in Tierkopfform als auch am Tierkopfabschluß seitliche
Lappen und Zunge. Die Fibeln aus Tamasi (Abb. 492), Grab 7, haben Zonenknöpfe in Tierkopfform
und die Fibeln aus Bezenye/Pallersdorf (Abb. 497), Grab 8, einfache Zonenknöpfe. Auf Grund dieser
Merkmale besteht kein Anlaß, den langobardischen Ursprung dieser Fibeln in Zweifel zu ziehen.
Das Ornament, das sich auf Kopf- und Fußplatte, wie auf dem Bügel dieser Fibeln findet, ist ein
„klassisches" Stil-I-Ornament. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die zugrunde liegende
Ornamentform, das kauernde, vierfüßige Tier, das die Grundform des nordischen Stils I bildet, auch
das bestimmende Tierornament dieser langobardisch-pannonischen Fibeln darstellt.
In den vorausgehenden Kapiteln haben wir zu zeigen versucht, daß der Ursprung von Stil I im
südlichen Skandinavien gelegen haben muß. Von hier aus hat sich Stil I in verschiedenen Richtungen
ausgebreitet. Teils zu den Angelsachsen, teils auf den Kontinent zu den Thüringern, wie zu den
Franken und Alamannen. Die bei diesen Stämmen auftretenden Formen von Stil I sind mit denen auf
den langobardisch-pannonischen Fibeln nicht identisch. Man kann aus diesem Befund nur den einen
Schluß ziehen, daß die Langobarden den nordischen Stil I nicht durch Vermittlung eines dieser
anderen Stämme bezogen haben, sondern daß er zu ihnen auf einem direkten und unmittelbaren
Wege gekommen sein muß.
Ist diese Prämisse richtig, so erhebt sich die Frage, von wo und auf welchem Wege der nordische
Stil I zu den Langobarden gekommen ist.
Um einer Antwort auf diese Frage näher zu kommen, ist es zunächst notwendig, den auf den
pannonischen Langobardenfibeln verwendeten Stil I in seinen charakteristischen Merkmalen zu
erfassen, um diese alsdann mit den aus Skandinavien bekannten Formen zu vergleichen. Auf sämtlichen im „klassischen" Stil I verzierten Fibeln aus Pannonien findet sich das „kauernde, vierfüßige
Tier". In seiner vollständigen Form besteht es aus Kopf, Hals, Vorderbein, Körper und Hinterbein.
In dieser Gestalt ist es auf der Fußplatte fast aller Fibeln vertreten. Auf dem Bügel kommt das vollständige vierfüßige Tier nur auf dem Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf vor, während die Fibel aus
Kajdacz eine abgekürzte Form, bestehend aus Kopf, Hals, Vorderbein und Körper, ohne das Hinter46
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bein aufweist. Abgekürzte Tierfiguren ohne Hinterbein finden sich schließlich auf der Kopfplatte der
Fibeln aus Kajdacz und Tamasi, dort allerdings nicht in kauernder Form, sondern dem Kopfplattenfeld entsprechend „zusammengerollt".
Die Ausführung der Tiergestalten ist bei allen Fibeln, von einigen Details abgesehen, gleichartig.
Als wesentliches Kennzeichen muß die Bildung von Hals und Körper genannt werden, die — auch bei
wechselnden Detailformen — stets gleich ist. Hals und Körper sind bei allen Fibeln dieser Gruppe
durch eine Reihe kurzer parallel nebeneinander gestellter Striche gebildet, die auf beiden Seiten von
einer oder zwei Konturlinien begleitet werden. Diese „Querstrichelung" des Tierkörpers kann teils
durch richtige Querstriche hergestellt werden, wie bei dem Fibelpaar aus Bezenye/Pallersdorf, teils
wird sie durch schmalovale Glieder gebildet, die nicht mit einer Perlung des Körpers verwechselt werden dürfen. Denn die längliche d. h. schmalovale Form, die stets beibehalten ist, macht deutlich, daß
sie auf die geraden Querstriche zurückgeht.
Die Tierbeine sind gleichfalls in einer sehr charakteristischen Weise ausgeführt. So haben die
Schenkel eine birnförmige Grundform, die häufig sehr schmal gehalten ist und um die sich stets zwei
Konturlinien als Schenkelumrandung herumlegen. Diese sehr bezeichnende Bildung der Tierschenkel
findet sich bei allen Tierdarstellungen auf dem Bügel und der Fußplatte der Fibeln. Dagegen weisen
die Schenkel der Tiere auf der Kopfplatte der Fibeln aus Kajdacz und Tamasi eine andere Variante
auf, die durch eine breitere Form gekennzeichnet ist, die am unteren Ende, dort, wo der Fuß ansetzt,
spitz zuläuft und von der Konturlinie ganz umschlossen ist. Die Bildung der Tierfüße ist gleichfalls
einheitlich. Das Bein wird, bevor es in den eigentlichen Fuß mit den Zehen übergeht durch ein oder
zwei Trennglieder abgesetzt, auf die die Zehen, meist zwei oder drei an Zahl, folgen. Schenkel und
Füße sind also nach feststehenden Normen gebildet.
Nur die Köpfe der Tiere lassen einen gewissen Spielraum in der Ausgestaltung erkennen. Die
Grundform besteht aus der stets doppelten Augenumrahmung, die entweder im rechten Winkel gebogen oder auch halbkreisförmig sein kann. Darin befindet sich das meist runde Auge. Anstelle der
halbrunden Form kann die Augenumrahmung auch schleifenförmig gebildet sein wie bei den Fibeln
aus Bezenye/Pallersdorf. Kiefer finden sich in der Form einer schwach gebogenen Linie, so an den
Tieren der Fußplatte bei Kajdacz und Tamasi. Meist aber werden sie überhaupt nicht dargestellt. Bei
Bezenye/Pallersdorf sind die Kiefer bei den schleifenförmig gebildeten Köpfen durch Verlängerung
des einen Endes angedeutet.
Als eine Besonderheit der langobardischen Fibeln aus Pannonien muß die Kompositionsform des
Fußplattenfeldes betrachtet werden, die stets aus zwei Rücken an Rücken liegenden kauernden Tieren
besteht. Dabei handelt es sich um eine so charakteristische Kompositionsform, daß man an ihr sogleich
eine Langobardenfibel erkennen kann. Ein weiteres Charakteristikum dieser Kompositionsform ist
darin zu sehen, daß die Tiere sowohl auf dem Bügel als auch auf der Fußplatte stets mit den Köpfen
nach unten gerichtet sind.
Die im vorhergehenden aufgeführten Eigentümlichkeiten und Charakteristika des auf den pannonischen Langobardenfibeln verwendeten Stils I bilden zusammen genommen eine so homogene
Erscheinung, daß es möglich sein müßte, ihre Wurzeln im nordischen Stil I aufzuspüren. Dabei darf
noch einmal zum Ausdruck gebracht werden, daß die hier beschriebenen Stil-I-Formen auf dem Kontinent in dieser Form nicht anzutreffen sind, so daß ihr Ursprung nur in der eigentlichen Heimat von
Stil I, in Skandinavien, gesucht werden kann.

b)

Herkunft

des langobardischen

Stils I

Eine vollständige Übersicht über Stil I in Skandinavien liegt noch nicht vor. Aus diesem Grunde
ist es bisher nicht möglich gewesen, den langobardischen Stil I trotz seiner geschlossenen und einheit693

liehen Erscheinung an die skandinavische Entwicklung anzuschließen. Gleichwohl glauben wir, gewisse Indizien erkennen zu können, auf Grund deren eine Einordnung des langobardischen Stils I in
das skandinavische Stil-I-Material möglich sein dürfte.
Wir greifen dabei auf die von uns in einem voraufgehenden Kapitel vorgelegte Gliederung des
nordischen Stils 1 in vier verschiedene Stilphasen zurück. Von diesen sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen des nordischen Stils I, ist es die Stilphase B, die eine unmittelbare Verknüpfung mit
dem langobardischen Stil I gestattet. Das wesentliche Kennzeichen der Stilphase B47 sind kompakte
Tierformen, die mit Kopf, Hals, Vorderbein, Körper und Hinterbein eine in sich geschlossene Tierfigur bilden. Der Tierkörper ist flach und „mit erhabenen Strichen" 48 zwischen den Konturlinien ausgefüllt. Dieser von uns kurz als „Querstrichelung" der Tierkörper bezeichnete Zug ist das Charakteristikum, an dem die der Stilphase B angehörenden Tierfiguren zu erkennen sind.
Vergleicht man die Tierfiguren, wie sie auf den im „klassischen" Stil I verzierten Langobardenfibeln aus Pannonien auftreten, mit den Tierfiguren der nordischen Stilphase B, so ist die grundsätzliche Übereinstimmung so auffallend, daß an einem engen Zusammenhang zwischen der Stilphase B
und dem pannonischen Stil I nicht gezweifelt werden kann. Da es andererseits außer Frage steht, daß
Stil I im Norden entstanden ist, so ergibt sich als schlüssige Folgerung, daß nordischer Stil I in der
Ausprägung der Stilphase B zu den Langobarden nach Pannonien gekommen sein muß und dort von
ihnen aufgenommen wurde.
Nimmt man die hier vorgeschlagene Antwort auf die Frage nach der Herkunft des langobardischen Stils I als richtig an, so ergeben sich folgende weitere Fragen:
1. von wo, d. h. aus welchem Teil Skandinaviens kam der Stil I der Stilphase B nach Pannonien?
2. auf welchem Wege kam er?
3. zu welchem Zeitpunkt kam er?
1. Eine landschaftliche Aufteilung der einzelnen Stilphasen innerhalb des skandinavischen
Stil-I-Gebiets ist bisher noch nicht vorgenommen worden. Wie oben (S. 104) ausgeführt wurde, findet
sich die Stilphase B schon vereinzelt innerhalb der jütländischen Fibelgruppe, die zur Hauptsache der
Stilphase A angehört. Mit der Fibel von Vedstrup, einem der Hauptrepräsentanten der Stilphase B, ist
sie im südwestlichen Skandinavien, auf der Insel Seeland vertreten. Außerdem begegnet die Stilphase B im südlichen Norwegen, doch stets auf Gegenständen, die einer frühen Entwicklungsstufe
von Stil I angehören. Sie spielt hier offenbar nur eine geringere Rolle neben der weitaus dominierenden Stilphase D. Im südlichen Schweden, in Schonen, ist die Stilphase B gleichfalls vertreten (Funde
von Sjörup, Grimeton und Grönby). Während sich die bisher genannten Vorkommen auf das südwestliche Skandinavien, den sog. „Nordsee-Kreis", verteilen, ist die Stilphase B auch im Ostseebecken
verbreitet. So findet sie sich auf dem Schwert von Högom (Abb. 95), vor allem aber auf einer Reihe von
Fibeln, die auf den Ostseeinseln Öland und Gotland beheimatet sind49. Die Querstrichelung der Tierkörper ist für die von diesen Inseln stammenden Fibeln geradezu ein hervorstechender Zug. — Im
östlichen Mittelschweden, der Heimat der gleicharmigen Fibeln, ist die Stilphase B gleichfalls vertreten30. Auf diesen tritt die für die Stilphase B charakteristische Querstrichelung der Tierkörper häufig
zusammen mit den plastisch modellierten Tierkörpern der Stilphase A auf. Ein reiner Vertreter der
Stilphase B ist die gleicharmige Fibel, die im gepidischen Gräberfeld von Szentes-Nagyhegy (Abb. 509),
Grab 84, Ungarn, gefunden wurde und die als Export aus dem mittelschwedischen Raum zu gelten
hat 1 . — Schließlich ist die Stilphase B auch für die masurgermanische Ausprägung von Stil I bestimmend gewesen". Ein Beispiel einer masurgermanischen, nach Gotland gelangten Fibel aus Stora Gair47

Vgl. S. 1 8 0 ff.

48

Salin ( 1 9 0 4 ) 2 2 7 .
Vgl. S. 1 8 0 ff.
Vgl. S. 186.
Vgl. S. 1 8 7 ; 701.
Fibel aus H o r k h e i m S. 5 3 1 ff. Abb. 3 5 1 .

49
50
51
52
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vide ist oben behandelt worden (Abb. 356) 53 , ferner das der Stilphase B angehörende Preßblech aus
Warnikam, Ostpreußen (Abb. 358) 54 .
Wie diese skizzenhafte Übersicht erkennen läßt, muß die Stilphase B als die im Ostsee-Kreis
vorherrschende Form von Stil I betrachtet werden. Die auf diesen Raum konzentrierte Verbreitung
der Stilphase B tritt noch deutlicher hervor, wenn man sie der Stilphase D gegenüberstellt, die — abgesehen von dem durch ihre bandförmigen Tierleiber bedingten ganz andersartigen Charakter 55 — den
Schwerpunkt ihrer Verbreitung im westlichen Skandinavien, im sog. „Nordsee-Kreis" hat. Die Folgerung, die man aus diesem Sachverhalt zu ziehen hat, kann nur so verstanden werden, daß der der
Stilphase B angehörende langobardische Stil I aus dem Ostseeraum nach Pannonien gekommen sein
2. Die Frage auf welchem Wege Stil I nach Pannonien gekommen ist, läßt sich nur auf Grund
von einzelnen Anhaltspunkten beantworten. Hierfür stehen folgende Gegenstände zur Verfügung:
a.
b.
c.
d.
e.

Vezkeny, Kom. Sopron (Ödenburg), Ungarn. Pferdestirnanhänger 56 (Abb. 506)
Konarzew, Kr. Leczyca, Polen. Schnalle. Silber vergoldet57 (Abb. 507)
Gyula, Kom. Bekes, Ungarn. Schnalle58 (Abb. 508)
Szentes-Nagyhegy, Grab 84. Ungarn. Gleicharmige Fibel59 (Abb. 509)
Szolnok-Szanda, Grab 124. Ungarn. Bügelfiber (Abb. 201 u. 510)

Abb. 506.

Vezkeny, Ungarn. Pferdestirnanhänger.

Vgl. S. 535.
5-» Vgl. S. 537.
55 Vgl. S. 204 ff.
56
Mus. Sopron (Ödenburg). Silber vergoldet und nieliiert. Breite 6,5 cm. Riegl (1903) 273 ff.; Hampel 2 (1905) 938 ff.
u. Taf. 539; Kugler (1906) 2 7 - 3 0 ; Fettich (1937) 269 u. Taf. 110. 4 - 6 ; Werner (1962) 95 ff. u. Abb. 17, 2 u.
Taf. 4 0 , 2 ; Laszlo (1970) Verzeichnis der Schwarzweiß-Abbildungen 53; Schwarzweiß-Abbildung: 53 Mitte.
57
Früher Mus. Posen. Länge ca. 15 cm. Petersen (1939) 74 u. Abb. 1 0 9 - 1 1 0 ; Arbman (1945) 93 ff. u. Abb. 5;
Jazdzewski (1951) Taf. 26, 12; Klindt - Jensen (1957) 104 u. Abb. 80, 3; Werner (1962) 104; Jazdzewski (1965)
155 u. Taf. 64.
58
Mus. Gyula. Silber vergoldet. Länge 10, 8 cm. Csallany (1941) Taf. 39, 2; Arbman (1945) 93 ff. u. Abb. 6; Csallany
(1961) 113 f. u. Taf. 192, 2; Werner (1962) 103 f.
59
Csallany (1941) 144 u. Taf. 34, 3; Arbman (1945) 98 ff. u. Abb. 1 2 - 1 3 ; Fettich (1951) 148 ff. u. Taf. 29; Csallany
(1961) 59 ff. Abb. 12 u. Taf. 39, 5; Fuchs - Werner (1950) 59; Klindt - Jensen (1957) 104; Werner (1962) 104.
Mus. Szolnok. Silber vergoldet. Länge 10,7 cm. Kovrig (1956) 308 u. Abb. S. 309; Klindt - Jensen (1957) 104;
60
Csallany (1961) 211 u. Taf. 246, 1; Werner (1962) 104.
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Bei den aufgeführten fünf Beispielen handelt es sich um Gegenstände, die entweder als nordischer
Import oder als kontinentale, unter nordischem Einfluß stehende Arbeiten zu betrachten sind.
Der Pferdestirnanhänger aus Vezkeny (Abb. 506) bildet das stilistisch und zeitlich älteste nordische Importstück. Er ist im Nydam-Stil verziert, der dem Stil I vorausgeht und in das 5. Jahrhundert
zu datieren ist. Das Ornament des reich verzierten Anhängers besteht aus zwei Motivgruppen:
a. einer menschlichen Maske zwischen zwei Raubvogelköpfen (Abb. 506 a), und
b. einer menschlichen Maske zwischen zwei vollständigen Vierfüßlern (Abb. 506 b).

b
Abb. 506 a und b) Vezkeny, Ungarn. Analyse des Ornaments,
a) menschliche Maske zwischen Vogelköpfen; b) menschliche Maske zwischen Vierfüßlern.
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Die menschliche Maske zwischen den beiden Raubvogelköpfen
(Abb. 506 a): Der stark plastisch herausgearbeitete menschliche Kopf zeigt eine Haarbehandlung durch Niellolinien, die sich winkelförmig
von der Scheitellinie nach beiden Seiten ziehen. Die Augen sind spitzoval und die Nase nur schwach
angedeutet. Ein schnurrbartartiger durch Punktpunzen gekerbter Wulst zieht sich nach beiden Seiten.
Das Kinn ist rund und bartlos. — Die beiden Raubvogelköpfe sind oberhalb der spitzovalen Augen
mit Niellolinien versehen, die dem Haar der menschlichen Maske entsprechen. Vor dem Auge ist der
Kopf durch doppelte Linien punziert. Vor dem Ansatz des Schnabels befindet sich ein dreifacher
Wulst. Der relativ kleine Schnabel ist nach innen gekrümmt und flankiert auf diese Weise die Maske.
— Für die menschliche Maske gibt es keine unmittelbare Parallele aus dem Nydam-Stil. Dagegen
lassen sich für die Raubvogelköpfe nah verwandte Beispiele anführen. Am nächsten stehen ihnen die
Raubvogelköpfe auf dem von Örsnes61 als Scheidenbeschlag bezeichneten Gegenstand aus dem Moorfund von Ejsböl. Der gleichfalls peltaförmig gebildete Beschlag läuft in zwei einwärts geschwungene
Raubvogelköpfe aus, die die gleiche Form haben, das gleiche spitzovale Auge aufweisen und — der
kleinen Ausführung wegen — nur mit einem Wulst vor dem Schnabel versehen sind. Ähnliche, in den
Einzelheiten abweichend gestaltete Raubvogelköpfe sind im Fund von Ejsböl an zwei Ortbandbeschlägen62 und an einer Schnalle mit rechteckiger Beschlägplatte auf dem Schnallenrahmen vertreten63.
Die menschliche Maske zwischen zwei vollständigen Vierfüßlern (Abb. 506 b) befindet sich auf
der gegenüberliegenden Seite des Anhängers. Die Maske selbst ist viel kleiner als die vorherige. Vom
Haar sind die Kerblinien zu sehen, die Augen sind spitzoval. Auch hier findet sich der punzierte,
als Schnurrbart aufzufassende Wulst, der nach beiden Seiten in die offenen Mäuler der beiden Vierfüßler führt. Das Kinn entspricht dem der gegenüberliegenden Maske. — Die beiden vierfüßigen Tiergestalten, die mit ihren offenen Mäulern die Maske flankieren, fügen sich der Peltaform des Anhängers
ein und nehmen dementsprechend vom Kopf bis zum Hinterschenkel an Größe ab. Der stark stilisierte
Kopf der Tiere besteht aus einem großen in Kerbschnittechnik gearbeiteten dreieckigen Auge, vor dem
sich die kräftigen Kiefer befinden. Diese werden auf der Außenseite von einem punzverzierten Wulst
eingefaßt. Die Kiefer selbst sind U-förmig und mit feinen Niellolinien verziert. Der Unterkiefer rollt
sich vorne zu einem Dreiviertelkreis ein. Der Vorderschenkel, von eigentümlicher Form, geht auf den
birnförmigen Schenkel zurück, der beim Hinterschenkel der Tiere in reiner Form dargestellt ist. Doch
ist der Vorderschenkel auf der rückwärtigen Seite konkav gerundet. Vom Schenkel geht der schmale
Fuß aus, der in drei bzw. vier Zehen endet. Der Vorderschenkel ist von einer in Kerbschnitt gearbeiteten Konturlinie ganz umgeben. Der Körper besteht aus fünf Querstrichen, die — der Form des Tieres
entsprechend — leicht gerundet sind. Der birnförmige Hinterschenkel ist von einer punzierten Konturlinie umgeben. Der vom Schenkel ausgehende kurze Fuß endet in einer Zehe. — Für die hier dargestellten Vierfüßler gibt es im Nydam-Stil keine unmittelbaren Parallelen, doch weist die Technik:
Kerbschnitt, plastisch rund modellierte Partien, Punzverzierung und Nielloeinlagen eindeutig auf den
Nydam-Stil. Vielleicht darf man das Vorhandensein von Konturlinien als ein Zeichen der Übergangsphase zu Stil I auffassen. In diesem Sinne ließe sich auch die Querstrichelung der Tierkörper deuten. —
So bildet der Stirnanhänger aus Vezkeny das älteste Beispiel eines mit nordischer Tierornamentik
verzierten Gegenstandes im Donauraum.
Die große Schnalle aus dem Schatzfund von Konarzew (Abb. 507) stellt unter den Prachtschnallen des 5. und frühen 6. Jahrhunderts eine ungewöhnliche Form dar. Die große dreieckige Beschlägplatte findet als solche ihre nächsten Entsprechungen in den donauländischen (gotischen) Schnallen
des 5. und 6. Jahrhunderts, weicht von diesen aber durch die besondere Formgebung im einzelnen ab.
Wie die Form der Beschlägplatte erkennen läßt, bildet sie die unmittelbare Nachahmung der Fußplattc
einer Bügelfibel mit ebener Fußplatte. Die Platte ist rautenförmig mit hängenden Tierköpfen, hat einen

61
62
63

Örsnes (1963) 245 m. Abb. 18 unten links.
Örsnes (1963) 245 m. Abb. 18 Mitte.
Örsnes (1963) 244 m. Abb. 17.
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Abb. 507. Konarzew, Polen. Schnallenbeschläg. Maßstab 2 : 1.

großen Tierkopf vom Vimose-Typus als unteren Abschluß und zwei seitliche, nach unten gerichtete
Randtiere. Diese Form und die Ausstattung des Schnallenbeschlägs mit nordischer Tierornamentik
ist im donauländischen Fundmaterial unbekannt. Es kann sich in diesem Falle um nichts anderes
handeln, als daß ein nordischer Künstler die Schnalle in fremder Umgebung mit der ihm geläufigen
Form der Beschlägplatte und der nordischen Tierornamentik ausgestattet hat. Die hängenden Tierköpfe mit den weit geöffneten Kiefern sind gute Beispiele des frühen Stils I, wie er unter anderem
an den Fibeln von Gummersmark (Taf. 23) und Vedstrup (Taf. 26; Abb. 97) vertreten ist. Von besonderem Interesse sind die seitlichen Randtiere, die in ihrer Anordnung genau den Randtieren an den
nordischen Fibeln entsprechen. Wie Abb. 507 a deutlich macht, sind die beiden Randtiere als kauernde
Vierfüßler dargestellt. Sie haben eine runde Kopfform mit kreisförmigem Auge, lang ausgezogenem
Ober- und eingerolltem Unterkiefer. Der Vorderschenkel des einen Tiers ist am oberen Ende punktförmig verdickt und von einer bogenförmigen Konturlinie umgeben, bei dem anderen Tier ist er birnförmig gestaltet. Am unteren Ende knickt er spitzwinklig zum Fuß um, der mit zwei Zehen versehen
ist. Auf den Vorderschenkel folgt der Körper, der rundplastisch modelliert und von Konturlinien
eingefaßt ist. Das Hinterbein besteht aus einem schleifenförmig gebildeten Schenkel mit einem nach
hinten gelegten Fuß mit zwei Zehen.

Abb. 507 a.

Konarzew, Polen. Die beiden Tierfiguren.

Für die stilistische Einordnung dieser Tierfiguren ist die Behandlung des Tierkörpers von ausschlaggebender Bedeutung. Die rundplastisch modellierende Behandlung der Körperpartie zusammen
mit den Konturlinien läßt keinen Zweifel daran, daß es sich bei diesen Tierfiguren um die Stilphase A handelt, die die früheste Stilphase des nordischen Stils I bildet, aber, wie oben dargelegt
wurde 64 , z. T. mit der Stilphase B parallel läuft. Auch der dem Vimose-Kopf entsprechende große
Tierkopf am Abschluß der Beschlägplatte ist ein Zeichen für die Einordnung der Schnalle in den
frühen nordischen Stil I.
Für die Schnalle aus Gyula (Abb. 508) gilt, was die Form der Beschlägplatte anbelangt, das
gleiche wie für die Schnalle aus Konarzew. Auch hier handelt es sich um die den Planfußfibeln entlehnte rhombische Form mit hängenden Tierköpfen. Letztere fügen sich zwanglos in die nordischen
Stil-I-Formen ein. Am unteren Abschluß befindet sich ein großer Tierkopf von Y-Form mit spitzovalen
Augen. An der Stelle der Nüstern befindet sich eine runde Scheibe. Die beiden seitlichen Randtiere
(Abb. 508 a) sind für unsere Betrachtung von großer Bedeutung. Sie sind als kauernde Vierfüßler
gebildet und nach oben gerichtet. Der Kopf hat eine annähernd halbkreisförmige Augenumrahmung.
Das spitzovale Auge ist von einer weiteren, dünnen Augenumrahmung umgeben, die nach vorne in
die Kiefer verlängert ist wie bei Bezenye/Pallersdorf, Grab 8 (Abb. 502). Auf den kurzen Hals folgt
das Vorderbein, das birnförmig gestaltet und von einer gleichfalls birnförmigen Konturlinie umgeben
ist. Der Fuß ist teils mit zwei teils mit drei Zehen versehen. Auf den Vorderschenkel folgt der aus vier
Querstrichen gebildete Tierkörper, der auf der Rückseite von zwei, auf der unteren Seite von einer
64

Vgl. S. 178 f.
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Abb. 508. Gyula, Ungarn. Schnallenbeschläg. Maßstab 2 : 1.

Abb. 508 a. Gyula, Ungarn. Die beiden Tierfiguren.
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d
Abb. 509.

S z e n t e s - N a g y h e g y , G r a b 8 4 . Ungarn. T i e r f i g u r e n von einer g l e i c h a r m i g e n Fibel.
a bis d) die A n a l y s e e i n e r T i e r f i g u r :

a) K o p f ;

b ) Hals und K ö r p e r ;

c) V o r d e r - und H i n t e r b e i n ;

d) die g a n z e T i e r f i g u r .

Konturlinie eingefaßt ist. Der Hinterschenkel entspricht dem vorderen. Außerdem haben die Tiere
einen Schwanz, der sich wie bei der Fibel von Gummersmark 03 scheibenartig aufrollt.
Wie aus der Beschreibung der kauernden Randtiere hervorgeht, haben wir es hier auf Grund
der quergestrichelten Tierkörper mit der Stilphase B zu tun. Die aus dem gepidischen Siedlungsgebiet
stammende Schnalle von Gyula dürfte daher von einem nordischen Künstler geschaffen sein, der für
gepidische Auftraggeber eine Prachtschnalle anzufertigen hatte, die er mit der ihm von den nordischen Planfußfibeln her bekannten Formgebung und der nordischen Tierornamentik der Stilphase B
ausstattete66. Mit der Schnalle aus Gyula läßt sich nicht nur das Eindringen des Stils I der Stilphase B
in den donauländischen Raum nachweisen, sondern auch seine Anwendung in dem fremden Milieu.
Die gleicharmige Fibel aus Szentes-Nagyhegy,
Grab 84, muß, wie es von Arbman67 bereits dargelegt wurde, als nordischer Import im gepidischen Gebiet angesehen werden. Die Fibel gehört zu den
frühen Beispielen dieses Typs68, bei dem die Felder der Fibelplatten mit Spiralrankendekor verziert
sind. An den beiden Enden laufen die Platten in große Tierköpfe aus, während sie an den seitlichen
Rändern auf der ganzen Länge von Tierornament umzogen werden. Dies besteht teils aus vollständigen Tieren, teils aus Tierdetails. Auf der einen, ganz erhaltenen Seite der Fibel befinden sich zwei
vollständige Tiergestalten (Abb. 509), die als kauernde Vierfüßler dargestellt sind. Der Kopf
(Abb. 509 a) besteht aus einer doppelten, im rechten Winkel umbiegenden Augenumrahmung, in der
sich das spitzovale Auge befindet, das zwei bogenförmige innere Augeneinfassungen besitzt. Davor
befinden sich die Kiefer, die nach außen geschwungen sind. Der relativ lange Hals ist wie der Körper
(Abb. 509 b) aus Querstrichreihen gebildet, die von Konturlinien begleitet werden. Vorder- und Hinterschenkel sind gleich gebildet (Abb. 509 c). Sie haben einen birnförmigen Körper, der von einer
Konturlinie umgeben ist, nur ein Schenkel ist statt dessen mit zwei Konturlinien versehen. Der ziemlich lange Fuß endet teils in einer, teils in zwei bzw. drei Zehen. Die Tiere haben eine leicht S-förmig
geschwungene Form, die durch die Fibelform bedingt ist (Abb. 509 d).
65
66
67
68

Salin (1904) 62 m. Abb. 134.
Arbman (1945) 97 ff.; Klindt - Jensen (1957) 104.
Arbman (1945) 99.
Aberg (1924) 51 ff. u. Abb. 1 2 0 - 1 2 5 ; Äberg (1953) 69 ff. u. Abb. 8 6 - 9 4 .
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Die kauernden Randtiere der Fibel aus Szentes-Nagyhegy sind, wie die Beschreibung deutlich
gemacht haben dürfte, typische Vertreter der Stilphase B des nordischen Stils I und dürfen als die
nächsten Verwandten der Stil-I-Tiere auf den langobardischen Fibeln aus Pannonien betrachtet werDarüber hinaus ist die Fibel aus Szentes-Nagyhegy von besonderer Bedeutung für eine nähere
Bestimmung des skandinavischen Gebiets, aus dem Stil I zu den Langobarden gekommen ist. Die
gleicharmigen Fibeln bilden eine in sich geschlossene Gruppe, deren Verbreitung auf das östliche
Schweden von Östergötland im Süden bis Hälsingland im Norden beschränkt ist. In diesem Fall sind
wir also in der Lage, bei der Herkunftsfrage über die allgemeine Angabe „Ostsee-Kreis" hinauszugehen und den ost-mittelschwedischen Raum als den Ausgangspunkt zumindest für diese Fibel
festzulegen.

Die Bügelfibel aus Szolnok-Szanda,
Grab 124 (Abb. 201), ist im Zusammenhang mit dem Zangenmuster69 und dem von zwei seitlichen Tieren flankierten Tierkopfabschluß der Fußplatte im Zusammenhang mit den Fibeln vom Typ Langweid70 behandelt worden. Die Fibel, die im gepidischen Gebiet
„völlig fremd" ist71, ist gleichfalls als Import aus Skandinavien zu betrachten. Im Zusammenhang mit
der Frage nach der Herkunft des langobardischen Stils I ist das Ornament der Kopfplatte von besonderer Bedeutung. Wie Abb. 510 zeigt, handelt es sich um das bekannte Motiv der Maske zwischen
zwei Tieren. Diese in unsymmetrischer Gruppierung angeordneten Tiere haben eine Kopfform, die
aus einer halbkreisförmigen weit nach vorne verlängerten Augenumrahmung gebildet wird. Darin
befindet sich das halbkreisförmige Auge mit einem die innere Augeneinfassung darstellenden Querglied. Davor sind die Kiefer dargestellt, die zusammen mit der äußeren Augenumrahmung parallele
Linien bilden. Hals und Körper verlaufen in einem Bogen. Der Körper ist quergestrichelt und von
Konturlinien begleitet. Bei dem einen Tier fehlt die obere Konturlinie aus Raumgründen. An den birnförmigen von einer Konturlinie umgebenen Hinterschenkel schließt der mit nur einer Zehe versehene
Fuß an. Bei dem Tier auf der rechten Seite sind Vorderschenkel und Fuß einfacher ausgeführt, während
das auf der linken Seite befindliche Tier an der Stelle des Vorderbeins eine unklare Abkürzung aufweist.
Die zwei Tiergestalten auf der Kopfplatte der Fibel sind, wie es die quergestrichelten Körper
deutlich machen, der Stilphase B zuzuordnen. Die Köpfe der Tiere mit den lang ausgezogenen Kiefern
bilden die nächste Parallele zu den Tierköpfen auf der Kopfplatte der Fibeln aus Kajdacz, Grab 2,
Castel Trosino, Grab K, und Tamasi, Grab 7, mit dem Unterschied, daß die Tierköpfe dort nicht mehr
die scharfe Gliederung in Kopf und Kiefer besitzen, wie sie die Tiere dieser aus Skandinavien importierten Fibel aufweisen.
Die im vorhergehenden behandelten fünf Beispiele von Gegenständen mit nordischer Tierornamentik aus dem östlichen Mitteleuropa und dem Donauraum sind für die Frage, auf welchem
69

Vgl. S. 3 0 9 .

70

Vgl. S. 3 4 7 u. Abb. 223.

71

Kovrig ( 1 9 5 6 ) 3 0 9 .
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Abb. 511. Verbreitung der Fibelgruppe Schwaz/Szentendre/Belfort/Lucca.
3. Szentendre; 4. Schwaz; 5. Lucca. 6. Beifort; 7. Cividale.

Wege Stil I nach Pannonien gekommen ist, von großer Bedeutung. Wie die Karte Abb. 512 veranschaulicht, finden sich die fünf genannten Funde auf einer Linie, die von der Ostsee im Norden bis
zum Donauraum im Süden führt. Der nördlichste Repräsentant dieses sich hier abzeichnenden Verbindungsweges ist die Schnalle aus Konarzew, deren geographische Lage dafür spricht, daß die
Weichsel den wesentlichen Verbindungsweg gebildet hat, auf dem die Einflüsse aus dem Ostseeraum
zur Donau gelangten. Innerhalb der Donauebene liegt die Mehrzahl der Funde im gepidischen Siedlungsgebiet östlich der Theiß. Nur der zeitlich älteste Fund, der im Nydam-Stil verzierte Stirnanhänger aus Vezkeny liegt im Westen. Insgesamt ist die Zahl der mit nordischem Tierornament verzierten Gegenstände zu klein, um über den Verlauf der Verbindungswege Genaueres aussagen zu
können. Doch läßt die Häufung der Funde im mittleren Donauraum keinen Zweifel an der Bedeutung,
die dieser östliche Weg von der Ostsee zur Donau im 5. und 6. Jahrhundert gehabt hat.
3. Auf die Frage, zu welchem Zeitpunkt der nordische Stil I zu den Langobarden gekommen ist,
laßt sich auf Grund der Fundzusammenhänge keine genaue Antwort geben. Der Stirnanhänger von
\ czkeny, der mit Sicherheit noch dem 5. Jahrhundert angehört, bildet den ältesten Beleg für nordi.Jlich verlaufende Strömungen. Die Schnalle von Konarzew, auf Grund ihrer Tierornamentik einem
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Abb. 512. Verbreitung der Stil-I-Fibeln in Pannonien und von Gegenständen mit nordischer Tierornamentik.
1. Kapolnasnyek; 2. Värpalota, Grab 19; 3. Szentendre; 4. Schwaz; 5. Lucca (außerhalb der Karte);
6. Beifort (außerhalb der Karte); 7. Cividale (A 1 8 ) ; 8. Kajdacz, Grab 2 ; 9. Castel Trosino, Grab K ;
10. Tamasi, Grab 7 ; 11. Bezenye/Pallersdorf, Grab 8 ; 12. Szentendre, Grab 5 6 ; 13. Vezkiny;
14. Konarzew; 15. Gyula; 16. Szentes-Nagyhegy, Grab 8 4 ; 17. Szolnok-Szanda, Grab 124.
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sehr frühen Stadium von Stil I angehörend, könnte in die Zeit um 500 datiert werden, was den mitgefundenen römischen Münzen entspräche 72 . Die im Stil der Stilphase B verzierten Funde dürften
durchweg in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts zu datieren sein. Die gleicharmige Fibel aus SzentesNagyhegy wird von Arbman in den Beginn des 6. Jahrhunderts oder um 500 datiert 73 . Etwas fortgeschrittener im Stil dürfte die nordische Bügelfibel aus Szolnok-Szanda sein. Nach Mitteilung von
Tibor Nagy reicht das Gräberfeld nur bis in die ersten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts, so daß auch
darin eine Bestätigung für eine Herstellung der Fibel zu Beginn des 6. Jahrhunderts zu sehen wäre.
Trotz aller Unsicherheit in der Datierung der importierten bzw. von nordischen Künstlern im
Donauraum hergestellten Funde spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Zustrom nordischer
Tierornamentik, der bereits während des Nydam-Stils im 5. Jahrhundert einsetzte, seinen Höhepunkt
in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts gehabt hat. In dieser Zeit müssen die Langobarden den
nordischen Stil I übernommen haben, den sie in den Jahrzehnten ihres pannonischen Aufenthalts zur
vollen Höhe entwickelt haben.

72
73

Arbman (1945) 94 möchte die Schnalle in einen späten Teil des 5. Jahrhunderts datieren.
Arbman (1945) 100.
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