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Obwohl es die Viking-Horde schon
seit zwei Jahren gibt, lief ihr Vereins-
leben bisher weitestgehend abseits
der Öffentlichkeit ab. Anlässlich ei-
nes Ferienpasskurses stellte sie sich
zum ersten Mal der Bevölkerung vor.
Gegründet wurde die Viking-Horde
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 Thomas Ernst.
«Wir sind eine Interessengemein-
schaft und immer miteinander her-
umgezogen.» Der Verein sei «aus
Blödsinn heraus» entstanden. «Die

Wikingerzeit hat uns immer interes-
siert. 2008 besuchten wir einen Mit-
telaltermarkt, kauften fleissig ein
und liessen 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. Interessengruppen
im Bereich Mittelalter/Wikinger gebe
es viele, schätzt Thomas Ernst, einge-
tragene Vereine jedoch nicht. Denn:
«Dies ist schon eine Verpflichtung.»

Wikinger: «Damals eher Händler»
Thomas Ernst fasziniert «das Leben

im Mittelalter, in einer Zeit, in der die
Wikinger lebten, wie es war, mit we-
nig viel zu erreichen, ohne die heuti-
gen Möglichkeiten, das ganze Drum
und Dran. Heute zündet man ein Feuer
ganz schnell per Feuerzeug an, früher,
mit dem Feuerstein, brauchte man da-
für manchmal zwei Stunden und da-
nach wurde es die ganze Nacht be-
wacht. Auf diese Art trägt man mehr
Sorge zu seinen Sachen.»

Die Viking-Horde will die Geschich-
te des Mittelalters und der Wikinger
aufleben lassen. «Es gibt so viele Sa-

chen, die man mit unserem Verein ma-
chen kann», sagt Thomas Ernst. Ziel
der Viking-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, stellten
die Wikinger zwar so dar, aber sie wa-
ren damals eher Händler.» Am Anfang
habe sich die Horde zwar in Schwert-
kämpfen geübt, «doch mittlerweile
liegt unsere Priorität im Reenactment,
der Nachstellung konkreter geschicht-
licher Ereignisse».

Der Verein aus Obergösgen besteht
aktuell aus acht Mitgliedern, davon
zwei Aspiranten im Probejahr. Neuzu-
wachs ist jederzeit erwünscht. Das
Mindestalter beträgt 18 Jahre. «Wir be-
suchen oft Mittelaltermärkte im Aus-
land», erklärt Thomas Ernst. Oft sind
die «Wikinger» aus dem Niederamt in
Deutschland unterwegs. «Dort ist die

Szene viel grösser als in der Schweiz.»
Hier findet durchschnittlich einmal
pro Monat – vor allem im Sommer –
ein Mittelaltermarkt statt; laut Tho-
mas Ernst werden solche regelmässig
in Lenzburg, Huttwil und Burgdorf
durchgeführt. Dort kann man sich
nicht nur mit Gleichgesinnten treffen
und austauschen, sondern auch Waren
anbieten und erwerben. «Unser Ziel ist
es, dass wir dort ein Lagerzelt aufstel-
len und unsere Ware ausstellen und
verkaufen können», sagt Ernst, der –
im Alltag des 21. Jahrhunderts – in Nie-
dergösgen ein Geschäft für Kaffeepro-
dukte führt. In den vergangenen zwei
Jahren hat die Viking-Horde an zahlrei-
chen, gemeinsamen Basteltagen vieles
hergestellt, geschreinert, getöpfert, ge-
näht – und zwar bewusst aus «altem»
Material: Kleidungsstücke, Kettenhem-
den, Schilder, Pfeilbogen mit Zubehör,
Trag- und Verstauwerk und noch
mehr. «Wir legen sehr Wert darauf, die
Sachen so authentisch wie möglich zu
bauen», betont Thomas Ernst. «Unsere

Wikingerkleidungsstücke aus Leinen
oder Schurwolle haben wir alle selber
hergestellt.»

Endgültig in die Szene eintauchen
Wenn sie ihrer Leidenschaft frönen,

tragen die Viking-Horde-Mitglieder
nicht nur ihre individuellen, selbst ge-
machten Kleidungsstücke, jeder stellt
auch eine festgelegte Rolle wie Bauer
oder Händler dar und trägt einen eige-
nen Wikingernamen, den die anderen
für ihn ausgesucht haben. So heisst
Schatzmeister/Kämpfer/Jäger/Allroun-
der Thomas Ernst Stakur (der Ausser-
gewöhnliche). Da sich Präsident Armin
Schenk von Anfang an um die schriftli-
che Erfassung der «Viking-Saga – der
«Reise» und Entwicklung der Horde
kümmerte, stellt er einen Barden dar;
er wird Bardi genannt. Der Dritte im
Vorstandsbunde, der 1,95 Meter gros-
se, kräftig gebaute Maurice Dahl, küm-
mert sich um die Öffentlichkeitsarbeit
und den Internetauftritt des Vereins
und hört auf Namen 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 Aspirant
Florian Peyer, ein 19-jähriger Schrei-
nerlehrling aus Vordemwald, wohnt in
einer alten Schmiede, wo er laut sei-
nem Kollegen Stakur «dabei ist, erste
Prototypen von Messern zu bauen».
Thomas Ernst selbst hat sich in letzter
Zeit mit der Bearbeitung von Glas be-
fasst – also mit dem Material, aus dem
der Schmuck der Wikinger bestand.
«Ich versuche, Perlen herzustellen.»
Weitere Projekte sind in Planung. «In
der nächsten Saison (im Frühling,
Anm. d. Red.) wird viel passieren; wir
werden an zahlreichen Events als
Händler vertreten sein», kündigt Tho-
mas Ernst an. Denn: «Nun wollen wir
endgültig in die Szene eintauchen.» So
plant die Viking-Horde aus dem Nie-
deramt bereits die Herstellung eines
zweiten Zelts. «Im Moment sind wir
zwar noch nicht so weit, doch nächstes
Jahr kommt der Verein in Fahrt.»

Obergösgen Der 2009 gegründete Verein Viking-Horde bringt Interessierten das Leben der Wikinger im Mittelalter näher

Die Faszination, mit wenig viel zu (er-)schaffen
VON KARIN SCHMID

«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

Man hatte alles daran gesetzt, dass
die Sanierung der Hauptstrasse im
Dorfzentrum noch dieses Jahr fertig
wird. Denn nächstes Jahr feiert Auen-
stein sein 800-Jahr-Jubiläum, und
dann soll sich die Gemeinde be-
sonders proper präsentieren. Nun ist
man sogar zwei Monate früher als
geplant fertig, obwohl die starken
Regenfälle für einen Unterbruch der
Arbeiten gesorgt hatten.

Noch fehlen der Belag, der, sofern
es das Wetter zulässt, diese Woche
aufgetragen wird, sowie die Markie-
rungen. Die Anwohner, die den Lärm
und erschwerte Zufahrten in Kauf
nehmen mussten, wurden zum Dank
zu einem Zobig im «Wöschhüsli» ein-
geladen. Und dieses ist der ganze
Stolz der Gemeinde. Das sanierte
«Wöschhüsli» hat sich, zusammen
mit dem grosszügigen Platz beim
Volg, zum schmucken Begegnungs-
ort im Dorfzentrum gemausert.

Auf einer Strecke von rund 650
Metern ist die Strasse buchstäblich
umgepflügt und neu gestaltet wor-
den. Die Fahrbahn wurde zugunsten
eines talseitigen Gehwegs verengt.
Der Parkplatz beim Volg wurde zu
einem richtigen Dorfplatz ausgewei-
tet. Mit Gubersteinen wurden die
Vorplätze gepflästert. Als ortshisto-

risches Wahrzeichen wurde die Brü-
ckenwaage renoviert, allerdings ist
sie nicht mehr funktionstüchtig.

2,5 Millionen für 650 Meter
Auch die Eingeweide der Strasse

(Kanalisation, Wasser usw.) wurden
saniert. Die Kosten von 2,5 Millionen
Franken teilt sich die Gemeinde mit

dem Kanton. Das zur Strasse hin offe-
ne «Wöschhüsli» – an den Wänden
sind Bänke montiert, auf denen man
sich zu einem gemütlichen Schwatz
niederlassen kann – ist ein freundli-
cher Ort der Begegnung geworden.
Er wird künftig wohl an manchen
Aktivitäten und Festen im Zentrum
des Geschehens stehen.

VON HUBERT KELLER

Die Gemeinde ist bereit für das grosse Jubiläum
Auenstein Zwei Monate früher
als geplant und rechtzeitig
vor dem Jubiläumsjahr ist die
Sanierung der Hauptstrasse
fertig geworden.

Gemeinderätin Edith Lisibach dankt den Anwohnern beim «Wöschhüsli» für ihre Geduld während der zehn-
monatigen Bauzeit. KEL

Olten Am Sonntag zwischen 20.30 und
23.05 Uhr haben Unbekannte mit ei-
nem Stein die Glasfassade des Restau-
rants Palmaares am Schützenmattweg
eingeschlagen. Möglicherweise wurde
die Täterschaft bei ihrem Vorhaben ge-
stört. Sie hat das Areal wieder verlas-
sen, ohne das Lokal betreten zu haben.
Der angerichtete Sachschaden wird
mit zirka 9000 Franken beziffert. Kurz
nach 23 Uhr konnte ein Passant fest-
stellen, wie eine männliche Person –
ca. 180 cm gross, schlanke Statur, dun-
kel gekleidet mit Baseballcap – mit ei-
nem Motorfahrrad über die Gäubahn-
brücke Richtung Aarburg fuhr. Mögli-
cherweise steht diese Person in Zusam-
menhang mit dem Einbruchversuch.
Die Polizei sucht weitere Zeugen, Tele-
fon 062 206 11 81. (SZR)

Einbruchversuch
in Restaurant

Die zerbrochene Scheibe. ZVG


