Nachtrag:
Das Fibelfragment aus Idstedt, Kreis Schleswig
von
Günther Haseloff

Fundgeschichte:
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in der Idstedter Feldmark ein Fragment einer Bügelfibel gefunden, das sich seitdem im Privatbesitz in Flensburg befindet. Ein Abguß
befindet sich im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig
unter der Inventar-Nummer KS C 476 1 .
Beschreibung: Das Fibelfragment besteht aus vergoldetem Silber. Erhalten sind die Kopfplatte
und der Bügel sowie der obere Teil der Fußplatte (Taf. 95; Abb. 513). Die erhaltene Länge beträgt
7,0 cm. Die Kopfplatte hat eine Breite von 4,5 cm und eine Höhe von 2,5 cm. Die größte Breite des
erhaltenen Teiles der Fußplatte beträgt 2,93 cm. Der Bügel hat eine Länge von 3,4 cm. Auf der glatten,
unverzierten Rückseite sind Nadelhalter und Nadelrast erhalten, die Nadel selbst fehlt.
Form der Fibel: Die Fibel gehört zum Typ der Bügelfibel mit rechteckiger Kopfplatte, langem
Bügel und rhombischer Fußplatte mit eingezogenen Seiten.

Das

Ornament

Die Kopfplatte (Taf. 9 6 , 1 ; Abb. 514) weist ein größeres rechteckiges Innenfeld auf, das von
einer relativ breiten, dreieckniellierten Leiste gerahmt wird. Die Leiste erstreckt sich am unteren
Rand über die ganze Breite der Kopfplatte. Im Innenfeld befinden sich zwei kleinere, quadratische
Fassungen für verlorengegangene Steineinlagen. Die übrige Fläche des Feldes ist mit einer stilisierten
Spiralrankenornamentik
verziert, die aus S-förmigen Spiralen besteht, die in die freien Räume des
Feldes eingefügt sind. In die von den S-Spiralen nicht ausgefüllten freien Flächen sind einzelne
Spiralhaken gesetzt. Im Mittelteil des Kopfplattenfeldes sind zwei senkrechte und eine darunter angebrachte waagerecht liegende S-Spirale so miteinander verbunden, daß der Eindruck einer fortlaufenden Spiralranke entsteht. — Im äußeren Teil ist die Kopfplatte von einem Zangenfries umgeben, der
aus punktgefüllten Kreisen besteht, die auf einem dreieckigen Sockel stehen, der — von einer Ausnahme abgesehen — eine zusätzliche Mittellinie aufweist. In den äußeren beiden Ecken, die von dem
eigentlichen Zangenfries nicht erreicht werden, befindet sich je ein nach außen gerichteter menschlicher Profilkopf. Der Kopf ist mit einem schmalen, spitzovalen Auge versehen, das bei dem auf der
rechten Seite befindlichen Kopf mit einer zusätzlichen inneren Augeneinfassung versehen ist. Davor
befindet sich die nach unten sich verbreiternde Nase. Der übrige Teil des Gesichtes, Wange und
Mund, ist rundplastisch modelliert, der Mund selbst als schmaler Schlitz ausgeführt. Oberhalb von
der Nase setzt das Haar an, das in breitem, sich nach hinten verbreiterndem Bogen dargestellt ist. Die
heute infolge starker Abnutzung glatt erscheinende Haarpartie war ursprünglich durch mit Niello eingelegte Linien deutlich als Haar gekennzeichnet. Zwei dieser Linien haben sich an der unteren Haarpartie des rechten Kopfes erhalten.
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Frau Dr. Gudrun L o e w e und H e r r n Dr. Reichstein, Schleswig, sei a n dieser Stelle dafür gedankt, d a ß sie mich
auf die Fibel a u f m e r k s a m m a c h t e n und mir die Veröffentlichung als N a c h t r a g zu dieser Arbeit gestatteten.

Abb. 513. Idstedt, Kreis Schleswig. Fragment einer Bügelfibel. Maßstab 2 : 1.
Kopfplatte; Bügel und Fußplattenfragment.

Abb. 514. Idstedt, Kreis Schleswig. Kopfplatte der Fibel.
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Der Bügel
Die reiche figürliche Verzierung des Bügels verteilt sich auf drei Zonen, von denen sich die eine
am oberen Ende des Bügels befindet, während die beiden anderen auf den durch eine dreieckniellierte Mittelleiste voneinander abgetrennten Bügelhälften angebracht sind. — D e r untere, der
Fußplatte zugewandte Teil des Bügels ist mit fünf querlaufenden R i e f e n verziert.
1. Die obere, an dem der Kopfplatte zugewandten Teil befindliche Z o n e weist eine figürliche Verzierung auf, die in abgerollter Form auf T a f . 9 7 , 1 und Abb. 5 1 5 a zur Darstellung gebracht ist.
Die Komposition besteht aus drei verschiedenen Elementen, einer im Mittelteil befindlichen
Figur und zwei seitlich davon angeordneten Teilen. Die drei Elemente, aus denen die Komposition zusammengesetzt ist, sind unterschiedlich orientiert. D e r mittlere Teil (Abb. 5 1 5 b)
muß in der W e i s e „gelesen" werden, daß die Kopfplatte der Fibel nach oben gerichtet ist,
während die beiden seitlich davon angeordneten Teile um 1 8 0 ° gedreht zu „lesen" sind. Der
mittlere Teil besteht aus zwei spitzovalen, von einer Konturlinie umgebenen Augen, unter denen
sich jeweils eine rundlich modellierte W a n g e befindet. V o n den äußeren W i n k e l n der beiden
Augen geht jeweils eine Konturlinie aus, die um die W a n g e n geführt und zur Mitte bogenförmig eingezogen ist. — Es kann nicht zweifelhaft sein, daß es sich bei dieser Darstellung um
einen stark stilisierten Tierkopf handelt, dem allerdings ein für die Bestimmung wesentliches
Element, die Nase, fehlt. Die beiden seitlich der Mittelfigur angebrachten, für die „Lesung"
um 1 8 0 ° zu drehenden Teile der Komposition stellen je einen menschlichen Profilkopf dar
(Abb. 5 1 5 c). Die Haarpartie ist als breites B a n d dargestellt, das von zwei mit Niello eingelegten
Linien durchzogen ist. Darunter befindet sich das schmale, spitzovale Auge, das bei dem einen
Profilkopf mit einer inneren Augeneinfassung versehen ist. V o r dem Auge befindet sich die
schmale, sich nach unten keilförmig verbreiternde Nase. Unterhalb des Auges ist die W a n g e in
rundplastischer Modellierung dargestellt, in die am vorderen Teil der Mund eingeschnitten ist.

Abb. 515. Idstedt, Kreis Schleswig. Oberer Teil des Bügels,
a) das Ornament; b) der mittlere Tierkopf; c) die menschlichen Profilköpfe.

2. Unmittelbar an die soeben beschriebene Komposition schließen die auf der rechten und linken
Bügelhälfte befindlichen figürlichen Darstellungen an. Die auf der linken Bügelhälfte zur Darstellung gekommene Komposition (Taf.

9 7 , 2 ; Abb. 5 1 6 a) zeigt das Motiv der menschlichen

Maske zwischen zwei Tieren. In der Mitte befindet sich die menschliche Maske (Abb. 5 1 6 b).
Die senkrecht angeordnete, relativ breite Nase geht nach oben in die beiden nach außen gerichteten, leicht S-förmig geschwungenen äußeren Augeneinfassungen über. Unter ihnen befinden
sich die beiden schmalen, spitzovalen Augen, die von einer inneren Augeneinfassung begleitet
sind. Darunter folgt die Darstellung der Wangenpartie, die rundplastisch modelliert ist und in
der Mitte, unterhalb der Nase, eine den Mund andeutende Aussparung aufweist. Das Haar der
Maske ist in ungewöhnlich reicher Weise dargestellt. Von der als Scheitel aufzufassenden Mittellinie gehen die einzelnen Haarsträhnen in leicht S-förmig geschwungener Form nach außen.
Dabei berühren sich die — von oben gesehen — erste und dritte Haarsträhne an den Spitzen und
schließen die dazwischen befindliche, zweite Strähne ein.
Zu beiden Seiten der Maske befindet sich die Darstellung je eines Tieres (Abb. 5 1 6 c).
Das auf der rechten Seite dargestellte Tier hat ein spitzovales Auge mit innerer Augeneinfassung.
Die Haarpartie besteht aus zwei in der Mitte eine Spitze bildenden Linien. Eine am oberen
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Teil anschließende halbkreisförmige Figur dürfte — entsprechend der Darstellung bei dem
Tier auf der gegenüberliegenden Seite — am ehesten als Ohr aufzufassen sein. Die Kiefer des
Tieres haben eine annähernd glockenförmige Gestalt und sind zurückgeschwungen. — Hinter
dem Kopf des Tieres befindet sich, ohne eine direkte Verbindung mit diesem, ein Tierschenkel
mit anschließendem Fuß mit zwei Zehen. Es dürfte sich um das Hinterbein des Tieres handeln,
während das Vorderbein unterhalb von Kopf und Hinterbein zur Darstellung gekommen ist.
Es besteht aus drei parallelen Linien, die, von zwei Trenngliedern unterbrochen, in die leicht
gebogenen drei Zehen des Fußes übergehen. — Das auf der gegenüberliegenden linken Seite
dargestellte Tier weicht von dem auf der rechten Seite in einigen Zügen ab. So sind die Kiefer
etwas abweichend dargestellt. Auch sie bilden zunächst eine Glockenform, doch ist in diesem
Fall nur der Unterkiefer in S-förmiger Stilisierung zurückgeschwungen, während der Oberkiefer
nach vorn gerichtet ist. Die Haarpartie ist leicht bogenförmig ausgeführt, der als Ohr angesprochene Bogen ist auch bei diesem Tier vorhanden. — Hinter dem Kopf befindet sich eine
rundlich-ovale, rundplastisch modellierte Figur, die als Körper des Tieres aufzufassen sein
dürfte. Darauf folgt der birnenförmige, nur aus einer Konturlinie bestehende Hinterschenkel
des Tieres, an den der langgestreckte, in zwei Zehen endende Fuß anschließt.
Das Vorderbein des Tieres dürfte — entsprechend der Darstellung auf der gegenüberliegenden
Seite — aus den Liniengruppen am unteren Bildrand bestehen, die das aus drei parallelen
Linien gebildete Bein und die durch zwei Trennglieder abgesetzten, bogenförmig gekrümmten
Zehen darstellen dürften.

Abb. 516.
a) das M u s t e r ;

Idstedt, Kreis Schleswig. Bügelverzierung, linke Seite,
b) die menschliche M a s k e ; c) die beiden seitlichen Tiere.

3. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bügels findet sich eine Komposition (Taf. 9 7 , 3 ; Abb.
517 a), die mit der soeben beschriebenen nicht identisch ist. In der Mitte des Bildfeldes sind
zwei antithetisch angeordnete menschliche Profilköpfe so zur Darstellung gekommen, daß sie
zugleich als eine frontal gesehene menschliche Maske „gelesen" werden können (Abb. 517 b).
Die große sich nach unten verbreiternde Nase geht oben in die nach hinten abfallende Haarpartie über. In dem aus Nase und Haar gebildeten Bogen befindet sich das kreisrunde Auge,
das bei dem linken Profilkopf eine innere Augeneinfassung besitzt. Die Wangenpartie ist rundplastisch modelliert und weist in ihrem vorderen Teil eine keilförmige, den Mund bildende Aussparung auf. — Würde man die beiden Profilköpfe so aneinander rücken, daß sie sich berühren, so entstünde die Darstellung einer frontal gesehenen menschlichen Maske. Doch ist
der Eindruck einer solchen Maskendarstellung auch bei der jetzigen Art der Darstellung bereits
vorhanden. — Rechts und links von den beiden Profilköpfen befindet sich die Darstellung eines
Tierbeines (Abb. 517 c). das auf der linken Seite eine drei-, auf der rechten eine vierfache
Schenkelumrahmung aufweist. Der leicht birnenförmige Schenkel geht auf der rechten Bildseite
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in spitzem Winkel in den Fuß über, der in drei gebogenen Zehen endet. Auf der linken Seite
ist der Übergang vom Schenkel in den Fuß in engem Bogen ausgeführt. — Anschließend an die
beiden Tierschenkel findet sich auf jeder Seite die Darstellung eines menschlichen Profilkopfes
(Abb. 517 d). Diese beiden Köpfe sind so angeordnet, daß sie auf der schmalen, das Bügelfeld nach den Seiten abschließenden Linie aufliegen. Beide Köpfe sind in der gleichen Art
ausgeführt mit dem Unterschied, daß der auf der rechten Seite befindliche Kopf des größeren
zur Verfügung stehenden Platzes wegen breiter angelegt ist. Vor einem spitzovalen Auge befindet sich die nach unten breiter werdende Nase, über der eine den Kopf nach oben abschließende, nach hinten abfallende Linie zu sehen ist, über der sich die steil nach oben gerichteten
Haare befinden. Die Wangenpartie ist auch bei diesen Köpfen breit angelegt und rundplastisch
modelliert, der Mund selbst durch einen Einschnitt zur Darstellung gebracht.
Die Bedeutung der auf dieser Bügelhälfte zur Darstellung gekommenen Komposition
ist nicht verständlich, zumindest läßt sich kein Zusammenhang mit den geläufigen Kompositionsschemata erkennen.

Abb. 517. Idstedt, Kreis Schleswig. Bügelverzierung, rechte Seite,
a) das Muster; b) zentrale menschliche Profilköpfe; c) die beiden Tierbeine; d) äußere menschliche Profilköpfe.

Die Fußplatte: {Tai. 96,2; Abb. 518 a). Von der Fußplatte ist nur der obere Teil erhalten. Die
rhombische Form mit eingezogenen Seiten wird durch die beiden dreieckniellierten Leisten angezeigt,
die vom unteren Ansatz des Bügels zunächst senkrecht nach unten führen, um alsdann nach außen
umzubiegen. Das Innenfeld der Fußplatte ist im oberen schmalen Teil mit fünf waagerechten Strichen
gefüllt. Daran schließt in dem breiter werdenden Teil des Innenfeldes ein aus Spiralranken bestehendes
Ornament an, das, nach dem erhaltenen Bestand zu urteilen, ursprünglich das gesamte Innenfeld der
Fußplatte bedeckt haben dürfte.
Zu beiden Seiten des erhaltenen Teiles der Fußplatte befindet sich eine Komposition, die aus
einem vierfüßigen Tier und einem Menschenkopf besteht. In Abb. 518 b sind die beiden Teile gegeneinander abgesetzt. Das vierfüßige Tier hat eine breite dreieckniellierte, in leichtem Bogen verlaufende Augenumrahmung, in der sich das relativ kleine spitzovale Auge mit einer inneren Augeneinfassung befindet. Kiefer sind bei diesem Tier nicht dargestellt. An den Kopf schließt der Körper an,
der aus einer annähernd dreieckigen, rundplastisch modellierten Fläche besteht, die auf der Rückseite von einer Konturlinie begleitet wird. Das Vorderbein des Tieres hat einen birnförmigen
Schenkel, der von vier parallelen, bogenförmigen Linien umrahmt wird. Bei dem Tier auf der rechten
Seite der Fibel besteht die Schenkelumrahmung aus drei parallelen Linien. An den Schenkel setzt
in spitzem Winkel der langgezogene Fuß an, der in zwei in eleganter Kurve geschwungenen und sich
einbiegenden Zehen endet. Bei dem auf der linken Seite befindlichen Tier ist außerdem noch ein Teil
des Hinterbeines erhalten, und zwar die beiden sich gleichfalls stark einrollenden Zehen. Auf Grund
dieses Befundes wird eine Rekonstruktion des Tieres ermöglicht, die in Abb. 519 dargestellt ist.
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a

b
Abb. 5 1 8 . Idstedt, Kreis Schleswig. Fußplatte,
a) das M u s t e r ; b) Tierfiguren und menschliche Profilköpfe abgesetzt.

Vor dem Kopf des vierfüßigen Tieres befindet sich ein im Profil dargestellter menschlicher
Kopf (Abb. 518 b), der in der gleichen Richtung — nach oben, zur Kopfplatte — blickt wie das hinter
ihm befindliche vierfüßige Tier. Der menschliche Kopf ist mit einem breiten, das Haar andeutenden
Band ausgestattet, in das zwei Niellolinien eingelegt sind. Die nach vorn gerichtete Nase verbreitert
sich stark. Das Auge ist spitzoval mit innerer Augeneinfassung. Die rundplastisch modellierte Wangenpartie weist eine schlitzartige, den Mund darstellende Aussparung auf. Zwei hinter Auge und
Wange befindliche schmalere, parallele Linien dürften als Füllsel aufzufassen sein, die notwendig
wurden, um den Gesichtsteil des Kopfes in die breite, das Haar darstellende Bogenlinie einzupassen.
Stilgeschichtliche

Einordnung

der

Fibel

Angesichts der Tatsache, daß aus dem südlichen Teil des nordischen Kreises nur sehr wenige
Bügelfibeln erhalten sind, ist jeder neue Fund von um so größerer Bedeutung, als er das bisher bekannte Bild der stilgeschichtlichen Entwicklung bereichern und modifizieren kann. In der Tat fügt
sich die Idstedter Fibel einerseits in das uns geläufige Bild des frühen Stils I gut ein, auf der anderen
Seite bringt sie dagegen viele neue Züge, die bisher unbekannte Perspektiven eröffnen.
Die Form der Fibel (Taf. 95): In ihrer Grundform gehört die Idstedter Fibel zum nordischen
Typ, der durch die rechteckige Kopfplatte, den langen Bügel und die rhombische Fußplatte mit eingezogenen Seiten gekennzeichnet ist. Der die Kopfplatte umziehende Zangenfries2 (Taf. 96,1) ist gleichfalls ein charakteristischer Zug skandinavischer Fibeln. In dieser Hinsicht bildet die Idstedter Fibel
eine glückliche Bereicherung des bisher bekannten Bestandes. In unserer Liste der mit dem Zangenmuster verzierten Fibeln konnte die Idstedter Fibel als Nr. 5 a noch aufgenommen und in der Verbreitungskarte Abb. 203 a berücksichtigt werden. Die Idstedter Fibel zeigt mit dem Vorkommen des Zangenmusters im Schleswiger Räume an, daß dies Ornament nicht auf die dänischen Inseln beschränkt
war, wie es bislang den Anschein hatte. — Eine Besonderheit der Idstedter Fibel stellt die seitliche
Verlängerung der die Kopfplatte unten abschließenden, dreieckniellierten Leiste über das Kopfplattenfeld hinaus dar. Desgleichen bildet die Einfügung menschlicher Profilköpfe (Taf. 96,1) in die oberen
äußeren Ecken der Kopfplatte etwas Neues, da an dieser Stelle sonst nur frontal gesehene menschliche Masken dargestellt sind, wie z. B. an der Fibel aus Gummersmark (Taf. 23) und dem Fibelpaar aus Barrington, Cambs., (Taf. 41, 2; Abb. 199).
Die Gliederung des Kopfplattenfeldes durch Einfügen zweier quadratischer Zellen für verlorengegangene Steineinlagen (Taf. 96,1) bildet einen Zug, der bei den wenigen aus Dänemark bekannten
Beispielen in dieser Form nur an der Fibel aus Overhornbaek, Jütland (Taf. 28), und in runder Form
an der Fibel aus Tranum Klit, Jütland (Taf. 14,2; Abb. 29), vorkommt. Dagegen findet sich dies
Detail an einer Reihe von Fibeln, die aus dem südlichen Norwegen stammen und im frühen Stil I
2

vgl. S. 3 0 3 .
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verziert sind. Als Beispiele seien die Fibeln aus Langlo, Stokke, Vestfold 3 , aus Falkum, Gjerpen,
Telemark 1 , aus Sötvet, Solum, Telemark 5 , und aus Bratsberg, Gjerpen, Telemark 6 , genannt. Bei diesen
Fibeln sind die beiden Felder jedoch stets rund wie bei der genannten Fibel aus Tranum Klit, Jütland.
Vielleicht darf man aus dem V o r k o m m e n der quadratischen Zellen an den beiden Fibeln aus Overhornbaek und Idstedt auf einen für Jütland und Schleswig charakteristischen Zug schließen.
Die Verzierung des Innenfeldes der Kopfplatte wie auch der Fußplatte mit einem
muster

Spiralranken-

(Taf. 9 6 , 1 ) ist ein für den frühen Stil 1 besonders charakteristischer Zug, dessen Entwicklung

bei der Behandlung der „jütländischen Fibelgruppe" dargelegt worden ist 7 .
Die Verzierung

des Bügels

(Taf. 9 7 , 1 — 3) stellt in der hier vorliegenden Form etwas sehr Un-

gewöhnliches dar. Von den drei auf dem Bügel zur Anwendung gekommenen Kompositionen ist die
im oberen Teil, nahe der Kopfplatte, befindliche Darstellung schwer verständlich (Taf. 9 7 , 1 ; Abb.
5 1 5 ) . W i r hatten bei der Beschreibung des Ornaments den in der Mitte dargestellten Teil als stark
stilisierten Tierkopf angesprochen. Eine derartige Deutung

findet

ihre Bestätigung in einer sehr

nahe verwandten Darstellung auf der zum Schwertgurt gehörenden, reich verzierten Schnalle aus
dem G r a b Snartemo V 8 . Bei dieser Schnalle ist der Dorn in Gestalt eines vollplastisch ausgeführten,
vierfüßigen Tieres gebildet, das auf jeder Seite des D o m e s in voller Seitenansicht erscheint (Taf. 2 9 , 2 ;
Abb. 94). B e i der Darstellung des Tierkopfes greift die Darstellung auch auf den oberen Teil des
D o m e s über und führt hier zu einer aus zwei Profilköpfen eines Tieres zusammengesetzten Frontalansicht, die in Abb. 5 2 0 zeichnerisch wiedergegeben ist. Die Übereinstimmung mit dem als Tierkopf angesprochenen Ornament auf dem oberen Teil des Bügels der Idstedter Fibel ist so groß, daß
an der Deutung als Tierkopf kein Zweifel mehr bestehen kann, auch wenn die Darstellung auf der
Fibel in Einzelheiten abweicht.

Abb. 519.

Idstedt, Kreis Schleswig. Rekonstruktion
eines Tieres der Fußplatte.

Abb. 520. Snartemo, Grab V, Norwegen.
Von oben gesehener Tierkopf vom Dorn der Schnalle.

Die beiden auf den Langseiten des Bügels zur Darstellung gekommenen
nen bilden insofern etwas Ungewöhnliches, als

figürliche

Darstellungen

figürlichen

Kompositio-

üblicherweise

auf

den

Feldern von Kopf- oder Fußplatte angebracht werden. Bei der Idstedter Fibel befinden sich auf den
Innenfeldern von Kopf- und Fußplatte Spiralrankenmuster, die aus einer älteren Tradition stammen.
Damit wird deutlich, daß der Schritt, figürliche Darstellungen auf die Fläche zu übertragen, bei der
Idstedter Fibel noch nicht getan worden ist, diese also einem relativ frühen Stadium in der Entwicklung von Stil I angehören muß.
Die Darstellung auf der linken Seite des Bügels zeigt ein bekanntes Motiv: die
Maske

zwischen

zweiTieren

menschliche

(Taf. 9 7 , 2 ; Abb. 516). Die Herkunft dieser Darstellung ist im Rahmen

der „jütländischen Fibelgruppe" behandelt worden 9 . D e r Unterschied zu diesen Darstellungen liegt
darin, daß derartige Kompositionen in der „jütländischen Fibelgruppe" stets auf der Kopfplatte der
Fibel auftreten, während die Anbringung einer derartigen Komposition auf dem Bügel einmalig ist.
3
4
5
6
7
8
9
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Hougen (1936) Abb. 19
Hougen (1936) Abb. 20
Hougen (1936) Abb. 21
Hougen (1967 2 ) Abb. 67
vgl. S. 63 ff.
Hougen (1935) Taf. 4, 1 - 2 . Hougen (1936) Abb. 29
vgl. S. 131; Abb. 75

Zu vergleichen ist in diesem Zusammenhang die Darstellung auf dem Bügel der mit dem Zangenfries verzierten Fibeln aus Tveitane, Brunlanes, Vestfold 10 , bei der auf den beiden Bügelfeldern eine
menschliche Maske dargestellt ist, zu deren beiden Seiten sich je ein unvollständiges, nur aus Vorderbein, Körper und Hinterbein — aber ohne Kopf — bestehendes Tier befindet, das nicht in Richtung auf die Maske dargestellt, sondern nach außen gerichtet ist. Ob dem Künstler der Fibel aus
Tveitane bei dieser Darstellung das Motiv der Maske zwischen zwei Tieren vorgeschwebt hat, muß
dahingestellt bleiben. Für die Fibel aus Idstedt kann dagegen kein Zweifel an dem Inhalt der Komposition bestehen. In stilistischer Hinsicht ist die Komposition mit den sonst bekannten Darstellungen
dieses Motivs nicht unmittelbar zu vergleichen. Lediglich die Maske fügt sich in die Reihe der Maskendarstellungen relativ gut ein, wie sie in Abb. 53 zusammengestellt sind. Bei einem Vergleich wird
deutlich, daß die Maske der Idstedter Fibel einem relativ frühen Stadium angehören muß. In bezug
auf die Darstellung des Haares nimmt die Idstedter Maske eine besondere Stellung ein, da eine so
detaillierte Haardarstellung sonst nicht zu finden ist. — Ungewöhnlich ist auch die Darstellung der
beiden zu Seiten der Maske befindlichen Tiere. Sie sind nach dem additiven Prinzip des Stils I gebildet11, bei dem einzelne Tierdetails aneinander gefügt werden, ohne daß ein organisch korrekter
Aufbau des Tieres angestrebt wird. Bei den einzelnen Details der Tiere fällt die eigenartige Gestaltung der Kiefer auf, die eine glockenförmige Gestalt mit umbiegenden und geschweiften Enden zeigen.
Derartige Kieferbildungen sind im Stil I selten. Als Parallele ist das Fibelfragment aus Höstentorp
zu nennen (Abb. 204) 12 . Die nächste Parallele zu den glockenförmigen Kiefern auf der Idstedter Fibel
findet sich auf dem Goldblech der Handhabe des Schwertes aus Snartemo V1:i. Auf dem unteren
quadratischen Feld der Vorderseite sind in Preßtechnik zwei eigenartige Tiere dargestellt, deren Köpfe
mit solchen glockenförmigen, nach außen umbiegenden Kiefern versehen sind. — Für die eigentümliche Darstellung des Vorderbeines der beiden Tiere kann als entfernte Parallele wiederum auf den
Fund Snartemo V verwiesen werden. Auf der schon erwähnten zum Schwertgurt gehörenden Schnalle,
deren Dorn in Gestalt eines vollplastischen Tieres gebildet ist, ist das Vorderbein dieses Tieres aus
parallel geführten Linien gebildet, die, wenn auch keine unmittelbare, so doch eine gewisse Ähnlichkeit mit der entsprechenden Darstellung auf der Idstedter Fibel aufweisen und damit auch sicherstellen, daß es sich hier tatsächlich um die Darstellung des Vorderbeines des Tieres handelt.
Die auf der rechten Seite des Bügels befindliche Komposition (Taf. 97, 3; Abb. 517) steht innerhalb von Stil I nach unserer Kenntnis ohne Parallele da. Für die im Mittelteil dargestellten beiden
menschlichen Profilköpfe, die so dicht aneinander gerückt sind, daß sie wie eine Maske „gelesen"
werden können, läßt sich als unmittelbare Parallele wieder die Goldgriffspatha aus Snaitemo V anführen. Gleichfalls auf der Vorderseite des Schwertes findet sich in dem schmalen mittleren Felde der
Handhabe die Darstellung von zwei in der gleichen Art wie bei der Idstedter Fibel zusammengerückten
Profilköpfen 14 . Von diesen Köpfen gehen längliche, von Quergliedern unterbrochene Gebilde aus, die
schließlich in Zehen enden, wobei in einem Fall statt der Zehen eine menschliche Hand mit drei
Fingern und abgespreiztem Daumen dargestellt ist. Eine sinnvolle Erklärung dieser auf dem Schwert
aus Snartemo befindlichen Darstellung dürfte kaum zu finden sein. Möglicherweise kommt jedoch den
beiden dicht aneinander gerückten Profilköpfen eine besondere Bedeutung zu, da sie sich sowohl in
Snartemo wie in Idstedt finden.
An die beiden Profilköpfe schließt seitlich je ein Tierbein an (Abb. 517 c), das in keinem
organischen Zusammenhang mit den beiden Profilköpfen steht. Das Gleiche gilt auch für die beiden
an den Außenseiten des Bildfeldes befindlichen menschlichen Profilköpfe. Diese letzteren Profilköpfe
(Abb. 517 d) sind von ganz anderer Art als diejenigen in der Mitte der Komposition. An ihnen fällt
besonders die Darstellung der steil nach oben gerichteten Haare auf. Eine unmittelbare Parallele für
10
11
12
13
14

Hougen (1936) Abb. 17
vgl. S. 113.
vgl. S. 311.
Hougen (1935) Taf. 1. Hougen (1936) Abb. 28
Hougen (1935) Taf. 1. Hougen (1936) Abb. 28
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diesen Typus menschlicher Profilköpfe liegt im nordischen Stil I nicht vor. — Die auf der rechten
Bügelseite befindliche Komposition, bestehend aus zwei zusammengerückten menschlichen Profilköpfen,
zwei Tierbeinen und zwei weiteren, aber andersartigen menschlichen Profilköpfen gibt, wie bereits
gesagt, keinen erkennbaren Sinn. Bei der hervorragenden Qualität der Ausführung und der vorzüglichen Anordnung der einzelnen Bildelemente muß es als bedenklich erscheinen, in einer solchen
Komposition nur eine willkürliche Aneinanderreihung von einzelnen menschlichen und Tierdetails
sehen zu wollen. Vielmehr drängt sich der Gedanke auf, daß all die einzelnen, hier verwendeten Bildelemente einen besonderen Bedeutungsinhalt besessen haben. In diesem Sinne müßten die in dieser
Komposition verwendeten Elemente als Symbole verstanden werden.
Die figürlichen Darstellungen auf der Fußplatte der Fibel (Taf. 9 6 , 2 ; Abb. 518) sind in ihrer
räumlichen Anordnung für eine Fibel vom nordischen Typ äußerst ungewöhnlich, da hier „hängende
Tierköpfe" zu erwarten wären. — An dieser Stelle der Fibel angebrachte, nach oben gerichtete Tiere
sind jedoch im nordischen frühen Stil I nicht ganz unbekannt. Hier sind die zur „jütländischen
Fibelgruppe" gehörenden beiden Fibeln aus Finglesham D 3 (Taf. 12,2; Abb. 18) und Engers (Taf.
12,1; Abb. 19) zu nennen15, die beide an Stelle der hängenden Tierköpfe zwei nach oben gerichtete
Vierfüßler aufweisen. Wir hatten diese im Norden sonst nicht wieder auftretenden „aufgerichteten
Tiere" von dem Kompositionsschema der Fibel von Galsted mit den Tieren zu Seiten einer Maske
abzuleiten versucht und darauf hingewiesen, daß diese Tiere das früheste Stadium der später auf den
angelsächsischen Fibeln vorkommenden sog. „rampant beasts" darstellten16. — Die beiden Tiere an
der Fußplatte der Idstedter Fibel sind jedoch von einem ganz anderen Typus als die aus Finglesham
und Engers. Das Besondere an den Tieren der Idstedter Fibel bilden folgende Charakteristika: die
breite, bogenförmige Augenumrahmung, der rundplastisch modellierte, von einer Konturlinie begleitete Körper, die aus drei bzw. vier Linien bestehende Schenkelumrahmung und schließlich die Fußbildung mit den elegant nach innen geschwungenen Zehen. Dieser Tiertyp ist im nordischen Stil I kaum
bekannt, findet sich aber in einer entwickelteren Form auf einer größeren Zahl angelsächsischer
Fibeln. Die große Bedeutung der Fibel aus Idstedt liegt daher in dem Umstand, daß wir hier einen
der skandinavischen Prototypen der späteren angelsächsischen Entwicklung vor uns haben.
Ein besonderer Zug der Darstellung der Tiere auf der Fußplatte besteht darin, daß sich vor den
Tierköpfen je ein menschlicher
Profilkopf (Abb. 518) befindet, der mit seiner breiten, von Niellolinien
durchzogenen Haarpartie den beiden auf dem oberen Bügelfeld dargestellten menschlichen Profilköpfen
entspricht. Daß die Anordnung eines vierfüßigen Tieres mit einem menschlichen Profilkopf, wie sie
an der Idstedter Fibel auftritt, kein Zufall ist, wird daraus ersichtlich, daß sich auch bei einigen
der schon erwähnten späteren angelsächsischen Fibeln mit der Darstellung der „rampant beasts" vor
dem Kopf dieser Tiere zuweilen ein weiterer Kopf findet. Beispiele hierfür bilden die drei z. T. nur
fragmentarisch erhaltenen Fibeln aus Milton-next-Sittingbourne*'
und die Fibel aus Chessel Down,
Isle of Wight1H. Bei den Fibeln aus Milton-next-Sittingbourne sind die nach oben gerichteten „rampant
beasts" mit weit geöffneten Kiefern dargestellt, über denen sich ein einzelner mit einem Schnabel
versehener Kopf befindet. — Bei der Fibel aus Chessel Down, deren „rampant beasts" gleichfalls
mit weit geöffneten Kiefern dargestellt sind, befindet sich darüber ein stärker stilisierter Kopf, der
gleichfalls mit einem Schnabel versehen ist. Die angelsächsischen Beispiele unterscheiden sich also
von der Idstedter Fibel darin, daß über den aufgerichteten Tieren ein mit einem Schnabel versehener
Kopf zur Darstellung gekommen ist, während sich bei der Fibel aus Idstedt an dieser Stelle ein
menschlicher Kopf befindet.
Wie der Vergleich mit den angelsächsischen Fibeln aus Milton-next-Sittingbourne und Chessel
Down gezeigt hat, haben wir es bei dem Kompositionsschema der aufgerichteten Tiere in Verbindung
>5

vgl. S. 4 0 f.

16

vgl. S. 1 0 8 ff.
Brit. Mus. 1 9 0 5 . 4 - 8 . 1 9 - 2 1 . British M u s e u m . Guide to A n g l o - S a x o n
Aberg ( 1 9 2 6 ) 7 8 m. Abb. 127. 1 9 9 Nr. 84. L e e d s ( 1 9 4 9 ) 4 6 u. Abb. 3.
Aberg ( 1 9 2 6 ) 75 u. Abb. 121. L e e d s ( 1 9 4 9 ) 4 6 u. Abb. 6. L e e d s ( 1 9 5 7 ) 17.
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mit einem menschlichen K o p f , wie es an der Idstedter Fibel begegnet, mit einem Bildtopos zu tun,
der im südskandinavischen R a u m keine einmalige Erscheinung gebildet h a b e n dürfte, wie
Auswirkung auf die angelsächsische Fibelentwicklung wahrscheinlich

seine

macht, auch wenn sich bei

letzterer die Details der Komposition verändert haben.
D a r a u s ergibt sich die Frage, welcher Bedeutungsinhalt dieser Komposition zugrunde

liegt.

W e n n wir bei dem Versuch 1 9 , die Entstehung der aufgerichteten T i e r e an den Fibeln aus Finglesham
D 3 und Engers zu erklären, auf das Kompositionsschema der Fibel von Galsted (Taf. 9 ; Abb. 9) hingewiesen hatten, deren T i e r e —zu Seiten einer M a s k e —in der gleichen Haltung dargestellt waren wie die
T i e r e in Finglesham und Engers, so besteht der entscheidende Unterschied zwischen dem Kompositionsschema in Galsted und dem auf den beiden Fibeln darin, daß in Galsted das vollständige Motiv der
M a s k e zwischen zwei T i e r e n , in Finglesham und Engers dagegen nur die T i e r e dargestellt wurden.
W e n n nun auf der Fibel aus Idstedt nicht nur die aufgerichteten T i e r e erscheinen, sondern vor ihnen
auch ein menschlicher Profilkopf, so liegt der G e d a n k e nahe, in dieser Komposition eine durch die
besonderen G e g e b e n h e i t e n des Fibelfußes bedingte Variation des Motivs der M a s k e zwischen zwei
T i e r e n zu sehen. W a s wir bei der Analyse der Tierdarstellungen an den Fibeln aus Finglesham und
Engers nur als Möglichkeit hatten andeuten k ö n n e n , erhält durch die Darstellungen auf der Fibel aus
Idstedt größere Bedeutung, so daß wir mit einem h o h e n G r a d e von Wahrscheinlichkeit

annehmen

dürfen, daß die Figurengruppen auf der Fußplatte der Fibel aus Idstedt in der T a t eine in zwei
H ä l f t e n aufgeteilte Darstellung der Komposition der M a s k e zwischen zwei T i e r e n zum Inhalt h a b e n .
D a ß dies Motiv dem Verfertiger der Fibel b e k a n n t war, geht aus der Darstellung auf der linken
Bügelseite hervor, auf der die M a s k e zwischen zwei T i e r e n dargestellt ist. W i r dürfen sogar noch
einen Schritt weiter gehen. In der auf der rechten Bügelseite dargestellten Komposition war die Mitte
des Bildfeldes von zwei eng aneinandergerückten menschlichen Profilköpfen ausgefüllt, die — wie
wir gezeigt hatten — auch als eine frontale M a s k e „gelesen" werden k ö n n e n . Der Künstler war also
mit dem Prinzip vertraut, eine M a s k e in zwei H ä l f t e n d. h. zwei Profilköpfe aufgliedern zu k ö n n e n ,
ein Prinzip, das der Komposition der Darstellungen an der Fußplatte mit je einem T i e r und einem
menschlichen Profilkopf gleichfalls zu G r u n d e liegen dürfte. — G l e i c h w o h l m u ß m a n sich des spekulativen C h a r a k t e r s derartiger Überlegungen b e w u ß t bleiben. Doch k ö n n t e n sie uns eine Möglichkeit
bieten, den gedanklichen Vorstellungen der Künstler, die ihre Kompositionselemente offenbar wie
Symbole verwendeten, n ä h e r zu k o m m e n .

Abb. 521.

Idstedt, Kreis Schleswig. Die menschlichen Profilköpfe der Fibel,
a) Kopfplatte; b) Fußplatte;
c) zentrale Profilköpfe im rechten Bügelfeld;
d) Profilköpfe im oberen Bügelfeld; e) äußere Profilköpfe im rechten Bügelfeld.

Ein besonderer Zug der Fibel von Idstedt liegt in der häufigen V e r w e n d u n g von menschlichen
Profilköpfen. S o finden sich an der Kopfplatte zwei, am B ü g e l sechs und an der fragmentarischen
Fußplatte wiederum zwei Profilköpfe. Diese K ö p f e sind außerdem verschieden dargestellt. Eine G r u p p e
»
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wird durch die beiden in den Ecken der Kopfplatte befindlichen Köpfe (Abb. 521 a) gebildet, eine
zweite Gruppe durch die Köpfe am oberen Bildfeld des Bügels (Abb. 521 d) und an der Fußplatte
(Abb. 521b), eine dritte Gruppe durch die Profilköpfe in der Mitte des rechten Bügelfeldes (Abb.
521 c) und eine vierte Gruppe durch die Profilköpfe in den Seiten des rechten Bügelfeldes (Abb. 521 e).
Dieser Variationsreichtum an Darstellungsmöglichkeiten führt zu der Frage, ob sich hinter den verschiedenen Typen ein unterschiedlicher Bedeutungsinhalt verbirgt, eine Frage, auf die wir beim
heutigen Stand unseres Wissens keine Antwort zu geben vermögen.
Datierung: Da die Fibel ein Einzelfund ist, kann ihre zeitliche Einordnung nur auf stilkritischer
Grundlage vorgenommen werden. Wie die im vorhergehenden angestellten Überlegungen gezeigt
haben, gehört die Fibel dem Stil I an. Die Tatsache, daß sowohl das Innenfeld der Kopfplatte wie
auch das der Fußplatte mit Spiralranken verziert sind, ist ein sicheres Indiz für eine relativ frühe
Entstehung, da die allgemeine Tendenz innerhalb der Entwicklung von Stil I dahingeht, die Flächen
mit Tierornament zu bedecken. Bei der Idstedter Fibel ist das Tierornament im wesentlichen noch auf
die Randzonen beschränkt, wozu in diesem Falle auch die Bügelfelder gezählt werden dürfen. — Die
Zuordnung der figürlichen Darstellungen zu einer der Stilphasen weist eindeutig in die Stilphase A20,
was aus den plastisch modellierten Körper- und Gesichtspartien hervorgeht. Dies zeigt sich besonders
deutlich an den Profilköpfen, deren Wangen- und Mundpartie plastisch modelliert ist. Bei den Tieren
an der Fußplatte ist die Körperpartie gleichfalls rundplastisch ausgeführt. Diese Züge machen deutlich,
daß die Fibel der Stilphase A angehört und dies um so mehr, als alle Anzeichen der anderen Stilstufen, wie Querstrichelung bzw. bandförmige Ausgestaltung der Körperpartien, fehlen. Eine Ansetzung der Fibel in die Zeit um 500 dürfte daher wohl das Richtige treffen. Eine solche Annahme
wird durch den Zangenfries nicht entkräftet, der im wesentlichen bei früheren Beispielen des Stils I
begegnet, wie den Fragmenten der Fibeln aus Höstentorp21 und Hardenberg (Taf. 24,1) und der Fibel
aus Gummersmark (Taf. 23).
Der Fundort der Fibel im anglischen Gebiet ist in Anbetracht der mehrfach zutage getretenen
Beziehungen zu späteren angelsächsischen Fibeln von besonderer Bedeutung, da mit der Fibel aus
Idstedt zum ersten Male faßbar wird, daß sich bestimmte Stilkomponenten angelsächsischer Fibeln,
insbesondere auch einiger kentischer Arbeiten, nunmehr mit Sicherheit in den südskandinavischen
Raum zurückverfolgen lassen.

20

vgl. S. 174 ff.
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Voss (1954) 199 u. Abb. 14,3
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