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Obwohl es die Obergösger Viking-
Horde schon seit zwei Jahren gibt,
lief ihr Vereinsleben bis anhin wei-
testgehend abseits der Öffentlichkeit
ab. Diese Woche stellte sie sich an-
lässlich eines Ferienpasskurses zum
ersten Mal der Bevölkerung vor (sie-
he Ausgabe vom Mittwoch, 3. Au-
gust).

Gegründet wurde die Viking-Hor-
de 2009 von Armin Schenk (28, Zofin-
gen), Thomas Ernst (28, Obergösgen)
und Maurice Dahl, 24, Olten). Sie bil-
den den Ältestenrat beziehungsweise
den Vereinsvorstand. «Wir kennen
uns schon ewig», sagt Kassier Tho-
mas Ernst. «Wir sind eine Interessen-
gemeinschaft und immer miteinan-
der herumgezogen.» Der Verein sei
«aus einem Blödsinn heraus» entstan-
den. «Die Wikingerzeit hat uns im-
mer interessiert. 2008 besuchten wir
als Zuschauer einen Mittelalter-
markt, kauften fleissig ein und lies-
sen es uns gut gehen. Wir wollten
aber dazugehören.»

2009 wurde aus der Interessen-
gruppe, die ihr Wissen über das Mit-
telalter und die Wikinger aus dem In-
ternet und Fachbüchern bezieht, ein
offizieller Verein. «Wir sagten uns
einfach: ‹Wenn wir etwas machen,
dann richtig›. Wir waren auch genug
Personen, um einen Verein zu grün-
den.» Übrigens: Der Vereinssitz befin-
det sich in Obergösgen, weil zu Be-
ginn drei der vier Mitglieder in dieser
Gemeinde wohnten; heute sind es
noch zwei. Interessengruppen im Be-
reich Mittelalter/Wikinger gebe es
viele, schätzt Thomas Ernst, eingetra-
gene Vereine jedoch nicht. Denn:
«Dies ist schon eine Verpflichtung.»

Wikinger: «Damals eher Händler»
Thomas Ernst interessiert sich seit

2008 fürs Mittelalter. «Vorher habe
ich mich einfach oft im Freien aufge-
halten. Als ich einen Mittelalter-
markt besuchte, packte es mich.» Ihn
fasziniert «das Leben im Mittelalter,
in einer Zeit, in der die Wikinger leb-
ten, wie es war, mit wenig viel zu er-
reichen, ohne die heutigen Möglich-
keiten, das ganze Drum und Dran.
Heute zündet man ein Feuer ganz
schnell per Feuerzeug an, früher, mit
dem Feuerstein, brauchte man dafür
manchmal zwei Stunden und danach
wurde es die ganze Nacht bewacht.
Auf diese Art trägt man mehr Sorge

zu seinen Sachen.»
Die Obergösger Viking-Horde will

die Geschichte des Mittelalters und
der Wikinger aufleben lassen. «Es
gibt so viele Sachen, die man mit un-
serem Verein machen kann», sagt
Thomas Ernst. «Man kann 100 Bau-
stellen gleichzeitig anfangen, Neues
lernen und erfahren.» Ziel der Vi-
king-Horde sei es, «den Leuten die
Wikinger näherzubringen. Obwohl
der Startschuss mit dem Überfall bru-
tal war, waren sie nicht die Ab-
schlachter, die durch die Welt unter-
wegs waren und viel zerstörten. Die
Christen, die ihre Geschichte zusam-
mentrugen und aufschrieben, stell-
ten die Wikinger zwar so dar, aber
sie waren damals eher Händler.» Am
Anfang habe sich die Horde zwar in
Schwertkämpfen geübt, «doch mitt-
lerweile liegt unsere Priorität im
Reenactment, der Nachstellung kon-
kreter geschichtlicher Ereignisse.

Zelt aufstellen und Ware anbieten
Der Verein aus Obergösgen be-

steht aktuell aus acht Mitgliedern,
davon zwei Aspiranten im Probejahr.

Neuzuwachs ist jederzeit erwünscht.
Das Mitgliedermindestalter beträgt
18 Jahre. «Wir besuchen oft Mittelal-
termärkte im Ausland», erklärt Tho-
mas Ernst. «Ein Mitglied unter 18 Jah-
re müsste eine erwachsene Begleit-
person mitnehmen.» Oft sind die
«Wikinger» aus dem Niederamt in
Deutschland unterwegs. «Dort ist die
Szene viel grösser als diejenige in der
Schweiz.» Hier findet durchschnitt-
lich einmal pro Monat – vor allem im
Sommer – ein Mittelaltermarkt statt;
laut Thomas Ernst werden solche re-
gelmässig in Lenzburg, Huttwil und
Burgdorf durchgeführt. Dort kann
man sich nicht nur mit Gleichgesinn-
ten treffen und austauschen, sondern
auch Waren anbieten und erwerben.

«Unser Ziel ist es, dass wir dort ein
Lagerzelt aufstellen und unsere Ware
ausstellen und verkaufen können»,
sagt Ernst, der – im Alltag des
21. Jahrhunderts – in Niedergösgen
ein Geschäft für Kaffeeprodukte
führt. In den vergangenen zwei Jah-
ren hat die Viking-Horde an zahlrei-
chen, gemeinsamen Basteltagen vie-
les hergestellt, geschreinert, getöp-
fert, genäht – und zwar bewusst aus
«altem» Material: Kleidungsstücke,
Kettenhemden, Schilder, Nutzgegen-
stände, Pfeilbogen mit Zubehör,
Trag- und Verstauwerk und noch
mehr. «Wir legen sehr Wert darauf,
die Sachen so authentisch wie mög-
lich zu bauen», betont Thomas Ernst.
«Unsere Wikingerkleidungsstücke
aus Leinen oder Schurwolle haben
wir alle selber hergestellt.» Für Ge-
genstände wird beispielsweise Mas-
sivholz verwendet, Accessoires wer-
den aus robustem Leder gebastelt.

Endgültig in die Szene eintauchen
Wenn sie ihrer Leidenschaft frö-

nen, tragen die Viking-Hordenmitglie-
der nicht nur ihre individuellen,
selbst gemachten Kleidungsstücke, je-
der stellt auch eine festgelegte Rolle
wie Bauer oder Händler dar und trägt
einen eigenen Wikingernamen, den
die anderen für ihn ausgesucht haben.
So heisst Schatzmeister/Kämpfer/Jä-
ger/Allrounder Thomas Ernst als
Mann aus dem Mittelalter Stakur (der
Aussergewöhnliche). Da sich Präsi-
dent Armin Schenk von Anfang an
um die schriftliche Erfassung der «Vi-
king-Saga – der «Reise» und Entwick-
lung der Horde kümmerte, stellt er ei-
nen Barden dar; entsprechend wird er
Bardi genannt. Der Dritte im Vor-
standsbunde, der 1,95 Meter grosse,
kräftig gebaute Maurice Dahl, küm-
mert sich um die Öffentlichkeitsar-

beit und den Internetauftritt des Ver-
eins und hört auf den Wikingerna-
men Bangi (der Riese).

Nun hat sich die Viking-Horde ein
Zelt als Lager für die (aktive) Teilnah-
me an Mittelaltermärkten gebaut.
Der zum harten Kern gehörende As-
pirant Florian Peyer, ein 19-jähriger
Schreinerlehrling aus Vordemwald,
wohnt in einer alten Schmiede, wo er
laut seinem Kollegen Stakur eine alte
Esche gefunden hat; «nun ist er da-
bei, erste Prototypen von Messer zu
bauen». Thomas Ernst selbst hat sich
in letzter Zeit mit der Bearbeitung
von Glas befasst – also mit dem Mate-
rial, aus dem im Mittelalter der
Schmuck der Wikinger bestand. «Ich
versuche, daraus Perlen herzustel-
len.» Weiter Projekte sind bereits in
Planung. «In der nächsten Saison (im
Frühling, Anm. d. Red.) wird viel pas-
sieren; wir werden an zahlreichen
Events als Händler vertreten sein»,
kündigt Thomas Ernst an. Denn:
«Nun wollen wir endgültig in die Sze-
ne eintauchen.» Diese sei nicht be-
sonders gross. «Wir kennen schon
viele Personen daraus.» So plant die
Viking-Horde aus dem Niederamt be-
reits die Herstellung eines zweiten
Zelts. «Im Moment sind wir zwar
noch nicht so weit, doch nächstes
Jahr kommt der Verein in Fahrt.»
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Die Faszination, mit wenig viel zu (er-)schaffen

«Mich fasziniert das Le-
ben in der Zeit, in der die
Wikinger lebten, wie es
war, mit wenig viel zu
erreichen, ohne die heu-
tigen Möglichkeiten.»
Thomas Ernst alias Stakur

Gemütliches Beisammensitzen der Obergösger Viking-Horde am Mittelaltermarkt 2010 in Burgdorf (vl.): Präsident Armin Schenk/Bardi, Kassier
Thomas Ernst/Stakur, Maurice Dahl/Bangi und Aspirant Florian Peyer FOTOS: ZVG

Stück für Stück, Stunde für Stunde: Aus Tausenden dieser eigenhändig
zu Ringen gebogenen Metallteilen knüpft ein Wikinger ein Kettenhemd.
Das kann – «nur» als Hobby im 21. Jahrhundert – ein Jahr lang dauern.

Alles selbst gemacht: Thomas
Ernst/Stakur mit Schild und Kom-
mode vor dem Vereinsbanner KAS

Ist hier drin Platz genug? Probeliegen im Mittelaltermarkt-Lagerzelt
während der Bauphase.


