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Die Frage des Tages

Wie bezahlen Sie die Billag?
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Stimmen Sie ab:
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Ergebnis der letzten Frage:
Verfolgen Sie die Geschehnisse
in Ägypten?

Ja Nein

Zofingen–Safenwil
Kilometerlange Ölspur
Gestern um 10.15 Uhr bemerkte
ein Passant eine Ölspur auf der
Zofinger General-Guisan-Stras-
se. Die aufgebotene Stützpunkt-
feuerwehr konnte diese Spur
über Oftringen bis nach Safen-
wil verfolgen. Das Öl war die
Folge eines Defekts an einer
landwirtschaftlichen Arbeitsma-
schine, die auf dem Weg von
Schötz nach Schinznach war.
Der Schaden wurde vom Fahrer
des Verursacher-Fahrzeugs erst
in Safenwil entdeckt. Zur Entfer-
nung der Ölspur standen neben
dem Stützpunkt Zofingen auch
Leute der Feuerwehren Oftrin-
gen und Safenwil sowie eine
Spezialmaschine der Firma
Schöpfer aus Oberentfelden im
Einsatz. Die Beseitigung dauerte
bis 18 Uhr. (KBZ)

Oftringen Zahlreiche
Beförderungen
Die Regionale Bevölkerungs-
schutzkommission Wartburg
hat im Zivilschutz folgende Be-
förderungen vorgenommen:
Pascal Knubel, Mülligen, zum
Oberleutnant, Pascal Reck, Of-
tringen, zum Oberleutnant, Fa-
bian Räber, Aarburg, zum Leut-
nant, Marc Wechsler, Luzern,
zum Fourier und Holger Eggi-
mann, Langenthal, zum Wacht-
meister. (GO)

Holziken Leitungsnetz
«à jour» halten
Im letzten Herbst hat der Trink-
wasserinspektor an verschiede-
nen Stellen Wasserproben ent-
nommen. Diese gaben zu kei-
nen Bemerkungen Anlass. Der
Untersuchungsbericht kann auf
der Gemeindekanzlei eingese-
hen werden. Zur Werterhaltung
des Wasserleitungsnetzes wer-
den in diesem Jahr aber weite-
re Leitungen erneuert: die Was-
serleitung in der Hardstrasse
(ab Liegenschaft Märki) bis zu
den Hardhöfen; die Quellablei-
tung im Waldgraben Uerkheim,
2. Etappe. (HUM)

Schlossrued Babys
willkommen geheissen
Der Gemeinderat hat zusammen
mit der Kulturkommission be-
schlossen, jeden neuen Erden-
bürger aus Schlossrued mit ei-
nem Geschenk willkommen zu
heissen. (AZ)

Nachrichten

Freitagabend, Ausgangszeit. Alle Pubs
und Beizen sind von party-wütigen Ju-
gendlichen besetzt. Alle? Nein, eine
kleine Gruppe unbeugsamer Wikin-
gerfreunde hört nicht auf, der sinnlo-
sen Festerei Widerstand zu leisten und
hat im Zofinger «Ochsen» einen Tisch
als Handwerksfläche auserkoren.
Denn ihr Ziel des Abends ist weder das
holde Geschlecht noch eine übertrie-
bene Menge an Genussmitteln. Die Vi-

king-Horde, wie der vor zwei Jahren
gegründete Verein heisst, ist daran, ih-
re Garderobe auszubauen. Will heis-
sen: Kettenhemden sind am Entste-
hen. Der junge Verein besteht momen-
tan aus sechs Mitgliedern und einem
Anwärter. Auf den ersten Blick nicht
viel, doch bedenkt man den Zweck des
Vereins – das originalgetreue Nachle-
ben der Wikingerkultur –, kann diese
Anzahl durchaus als akzeptabel be-
zeichnet werden. Nicht viele Jugendli-
chen wollen sich in ihrer Freizeit mit
Geschichte abgeben. Zu trocken, fin-
den sie, ohne die Gelegenheit gepackt
zu haben, sich von der Viking-Horde
eines Besseren belehren zu lassen.

Bis zu 15000 Drahtringe
«Es ist alles andere als langweilig»,

erklärt Präsident Armin Schenk, der
innerhalb des Vereins den Namen
Bardi trägt. Eine meditative Wirkung
habe es, das «Chettele», wie Ketten-
flechten umgangssprachlich genannt
wird. Dabei darf aber spirituell nicht
zu weit abgedriftet werden, verlangt
die Produktion eines Kettenhemdes
doch einiges an Konzentration. Je
nachdem welche Bauart gewählt und
wie gross das Hemd letztendlich
wird, werden rund 15 000 Drahtringe
ineinandergekettet, je nach Verfah-
ren vier oder sechs Glieder an ein an-
deres gehängt. Wobei erstere Tech-
nik üblicher ist und auch früher nur
selten die «6in1»-Variante angewen-
det worden sei.

Das Endprodukt wird man nicht
übersehen können. Je nachdem wird
das Kleidungsstück bis zu 25 Kilo-
gramm schwer und das Anziehen ei-
niges an Effort verlangen. Doch dau-
ert dies noch ein wenig. «Früher rech-

nete man für ein komplett verniete-
tes oder verschweisstes 4in1-Hemd
bis zu einem Jahr», erklärt Kassier
Thomas Ernst alias Stakur. So lange
will man im «Ochsen» hingegen
nicht «chettelen». Die Geschichts-
Freunde rechnen damit, die Hemden
in einfacherer Form in einem halben
Jahr beendet zu haben.

Nicht so bösartig wie dargestellt
Die Hemden-Produktion ist nur ei-

ne Aktivität von vielen, die der poli-
tisch und religiös neutrale Verein be-
treibt. Glasperlen ziehen, Kleider fär-
ben, Zelte bauen, Mittelaltermarkt-Be-
suche – all dies gehört zum Pro-
gramm. Aber auch die Weiterbildung.
«Ich habe über die Wikinger sicher-
lich schon rund dreissig Fachbücher
gelesen», so Thomas Ernst. Doch wo-
her die Faszination stammt, können
die jungen Männer auch selbst nur
schwer ausmachen. «Sie waren ihrer
Zeit weit fortgeschritten und werden
immer als bösartig und schlecht dar-
gestellt, was aber so gar nicht
stimmt», gibt Armin Schenk zu beden-
ken. Weshalb er und seine Kollegen
dieses Vorurteil gerne widerlegen und
weiterhin die Kultur der Wikinger
ausleben. Die richtige Kleidung dazu
sollte bald fertig geflochten sein.

www.viking-horde.ch

VON GÜNTER ZIMMERMANN

Zofingen Mitglieder des Vereins Viking-Horde basteln sich im Ausgang ihre eigene Ausrüstung

Wenn das Hemd 25 Kilogramm wiegt

«Früher dauerte
die Produktion eines
Wikingerhemds bis zu
einem ganzen Jahr.»
Thomas Ernst alias Stakur,
Viking-Horde

Einen etwas anderen Freitagabend verbringen Alex Burger, Armin Schenk und Thomas Ernst jeweils beim
Hemdenbau im Zofinger «Ochsen». GUEZ

Das «Chettele» im «4in1»-System
setzt eine hohe Konzentration vor-
aus.

Florian Peyer alias Tùrin präsen-
tiert ein noch nicht ganz fertig ge-
nietetes Kettenhemd.

Der in Safenwil wohnhafte Roger
Uehlinger hat bange Stunden vor
sich. Heute Dienstagmorgen muss er
seine kleine Tochter Elena der russi-
schen Mutter übergeben. So hat das
Bezirksgericht Zofingen am letzten
Freitag entschieden.

«Das Recht lässt mir keinen Spiel-

raum, ich muss die Tochter abgeben,
sonst mache ich mich strafbar», sagt
der enttäuschte Vater und gibt sich

kampfesmutig. «Das letzte Wort ist
noch nicht gesprochen.»

Der Safenwiler hat die Russin vor
vier Jahren kennen gelernt. Was an-

fänglich als schöne Liebe begann,
entpuppte sich später als Hölle. Die
Frau betrog ihn und schlug ihn so
fest, dass er auszog und in einem
Männerhaus in der Region Schutz
suchte. Trotzdem kümmerte er sich
um seine Tochter, zu der er laut eige-
nen Angaben ein sehr gutes Verhält-
nis habe. «Die Mutter hat sich über
Monate nicht mehr um Elena geküm-
mert», sagt der Vater. «Und doch be-
kommt sie nun das Sorgerecht.»

Was ihn aber noch viel trauriger
mache, sei die Tatsache, dass ihm das
Gericht nicht einmal ein Besuchs-
recht für seine Tochter zugesprochen
habe. «Ich fühle mich vom Bezirksge-

richt Zofingen nicht ernst genom-
men», sagt Roger Uehlinger.

Momentan wohnt die Noch-Ehe-
frau, die eine schnelle Scheidung an-
strebt, in der gemeinsamen Woh-
nung des Paars. Ende März muss die
Jus-Studentin aber ausziehen. «Sie
wird die Tochter direkt einer Tagesfa-
milie übergeben, denn sie hat mit
dem Studium und der Wochenendar-
beit gar keine Zeit für Elena», ist der
Vater des Mädchens überzeugt. «Frü-
her oder später wird die Mutter mit
ihr nach Russland gehen und ich se-
he sie nie wieder», blickt Roger Ueh-
linger voraus. «Das gilt es zu verhin-
dern.» (RAN)

Der Kampf eines Vaters um die Tochter
Safenwil Ein Schweizer Famili-
envater muss heute Morgen in
Zofingen seine Tochter an die
russische Mutter übergeben. So
will es das Bezirksgericht Zofin-
gen, wie Tele M1 berichtete.

«Das Recht lässt mir
keinen Spielraum,
ich muss meine
Tochter abgeben.»
Roger Uehlinger, Vater

In der Geschichtsdarstel-
lung wird im deutschen
Sprachraum prinzipiell
zwischen Reenactment
(engl.; Wiederaufführung,
Nachstellung) und Living
History (engl.; gelebte
Geschichte) unterschie-
den, wenn die Grenzen
auch fliessend sind. Beim
Reenactment wird eine

historische Begebenheit,
beispielsweise eine
Schlacht oder eine Hoch-
zeit, so originalgetreu
wie möglich dargestellt.
Bei der Living History hin-
gegen werden keine ein-
zelnen Anlässe, sondern
die Lebensumstände ei-
ner Kultur nachgelebt.
Die Viking-Horde sieht

sich als Teil der Living
History, wobei Reenact-
ment als späteres Ziel de-
finiert wird. Dies gestal-
tet sich hingegen als
nicht einfach, muss doch
hierbei detailgetreu agiert
werden, was einen enor-
men finanziellen wie
auch zeitlichen Aufwand
mit sich bringt. (GUEZ)

� VIKING-HORDE: EIN TEIL DER LIVING HISTORY


