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Reinhold E. Pfandzelter

Wikingerdorf als Diorama
Als ich vor einigen Jahren begann, mich mit der Geschichte der Normandie und ihrer
Bewohner zu beschäftigen, war es klar, dass sich das Interesse sehr schnell auf die gesamte
Historie der sogenannten Wikinger ausdehnte. Die Ära faszinierte mich und die bisweilen
unterschiedliche Betrachtung dieses Volkes in der Geschichtsschreibung gab mir den Grund,
mich mit den Details ausgiebig auseinanderzusetzen. Wie gesagt, der Anstoß kam aus der
Geschichte und als Zinnfigurensammler setzt man alles daran, seine Vorliebe für ein
Interessengebiet in Zinnfiguren lebendig werden zu lassen. Die Vielfalt an 30 mm-Figuren für
den genannten Zeitraum ist sehr groß und man ist durchaus in der Lage, alle wesentlichen
Abläufe im Leben der damaligen Menschen darzustellen. So entschloss ich mich schließlich
auch zum Dioramenbau und aus der Entstehung eines Wikingerdorfes im Maßstab der 30
mm-Figuren möchte ich einige Erfahrungen weitergeben. Die Gebäude sind übrigens nicht
ausschließlich den Wikingern zuzuordnen, denn die Bauweise war im frühen Mittelalter auch
bei anderen Völkern beliebt.
Mein Dorfausschnitt zeigt vier unterschiedliche Häuser, deren Originalmaße aus diversen
Unterlagen von mir in den passenden Maßstab umgerechnet wurden. Es handelt sich
durchweg um Häuser, wie sie in größeren Siedlungen vorkamen:
Ø Ein sogenanntes Stadthaus mit Blick ins Innere (Fläche 10 cm mal 20 cm, Firsthöhe
11 cm),
Ø Eine Wagnerwerkstatt (um den ehemaligen Reibold-Figuren eine Umgebung zu
geben), ebenfalls Blick ins Innere,
Ø ein Lagerhaus, geschlossen,
Ø ein Haus, das sich noch im Bau befindet (Siegbert Wagner hat eine schöne Serie
„Wikinger beim Hausbau“herausgegeben).

Die Wände
Neben den reinen Holzhäusern mit senkrechten Bohlen und Balken bestanden die Wände des
Großteils der Stadthäuser aus mit Lehm beworfenem Flechtwerk. Ich nahm mir vor, das auch
darzustellen, einmal beim Haus im Bau, wo man die Bauabschnitte so sichtbar werden lassen
kann und dann an anderen Gebäuden, wo durch Abbröckeln des Lehms das Flechtwerk zum
Vorschein kommen sollte. Erinnerungen an die Herstellung von Schanzkörben nach
Ratschlägen der Offizin Fohler gaben mir den entscheidenden Hinweis, wie ich meinen Plan
in die Praxis umsetzen konnte.
Benötigtes Material:
Ø Peddigrohr, Durchmesser 1 mm (erhältlich im Bastelgeschäft),
Ø Rundholzstäbe, Durchmesser 2 mm, Länge ca. 7 cm; ich habe runde Zahnstocher
verwendet,
Ø 4 Holzleisten,
Ø 2 oder besser 4 kleine Schraubzwingen.
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Die Rundholzstäbe spannt man im Abstand von ca. 1 cm zwischen Holzleisten ein (siehe
Skizze). Wichtig ist, dass alle Stäbe fest sitzen! Dies kann man, wenn nötig, mit mehreren
Schraubzwingen erreichen.
Das Peddigrohr wird 24 Stunden in Wasser gelegt; es muss vor der Verarbeitung richtig nass
sein. Der Rest ist einfach: Abgemessene Peddigrohrstücke (das Maß hängt vom Vorhaben ab)
werden nun in die Rundholzstäbe geflochten und aneinander gedrückt; das Peddigrohr sollte
richtig an den Stäben anliegen. Hat man soviel Flechtwerk, wie man benötigt, lässt man das
Werkstück gut trocknen. Die Schraubzwingen dürfen erst gelockert werden, wenn Peddigrohr
und Holzstäbe völlig ausgetrocknet sind. Anschließend hat man ein in sich stabiles
Flechtwerk, das man sogar mit einer Bastelschere zurechtschneiden kann.
Die Flechtwerkwand für den „Neubau“habe ich naturbelassen, während alles andere mit einer
gut verdünnten graugrünen Farbmischung getränkt wurde, um die Alterung zur Wirkung zu
bringen.

Die Häuser selbst konstruierte ich mit Balsaholzplatten, auf die ich die Balken (= vierkantige
Balsaholzstäbe) aufklebte. Die Zwischenräume (= Lehmbewurf) werden mit Hydrozell von
Faller gefüllt, einzelne Flechtwerkstückchen eingesetzt, um abgebröckelten Lehm
darzustellen. Der Füllstoff wird vor dem Verarbeiten farlich getönt. Die Kombination
Balsaholz-Hydrozell bevorzuge ich deshalb, weil beides leichte Werkstoffe sind und das Holz
auch nach Aufnahme von geringer Feuchtigkeit formgetreu bleibt. Nach Trocknung des
„Lehms“ werden die Balken vor dem Streichen nochmals abgeschliffen (z.B. mit einer
Kleinbohrmaschine) um eventuell verschmierte Hydrozellreste zu entfernen. Ganz zum
Schluss klebe ich die Seitenstreben an.
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Das Dach
Während Wikingerhäuser auf dem Lande meist mit Grassoden bedeckt waren, hatten solche
in Siedlungen überwiegend Reetdächer, die man im Diorama sicher auf verschiedene Weisen
herstellen kann. Hier mein Vorschlag:
Benötigtes Material:
Ø Werg (Abdichtmittel für Gewinde; im Baumarkt erhältlich),
Ø Klebstoff, farblos auftrocknend,
Ø Farbe,
Ø Sprühlack, matt.
Das Werg schneide ich bündelweise in Stücke von ca. 2 cm (= Anhalt) und klebe es Bündel
für Bündel auf ein Balsaholzdach. Bei Gebäuden mit Innenansicht konstruiere ich das Dach
mit Balsaholzdachlatten worauf dann ebenfalls die Wergbündel geklebt werden. Zugegeben,
Werg ist kein besonders angenehm zu verarbeitender Stoff und fordert außerdem Geduld, was
sich beim Anblick des Dioramas in jedem Fall auszahlt. Für das Reet auf dem First klebe ich
Werg separat auf einen Pappstreifen, den ich nach Trocknung in der Mitte längs knicke und
auf den First klebe. Für den Rauchabzug wird eine kleine Öffnung gelassen. Ist das ganze
Dach bedeckt und der Klebstoff gut getrocknet, färbe ich das Werg in Faserrichtung mit
einem weichen Pinsel graugrün (Farbe gut verdünnen); nicht zuviel, denn man will ja nur die
erfolgten Witterungseinflüsse betonen. Lediglich um den Rauchabzug kann man etwas stärker
mit schwarzer Farbe den Ruß herausarbeiten. Nach letzten Korrekturen mit einer Bastelschere
fixiere ich das Werg mit kurzen Sprühstößen aus der Mattlackdose; auch hier gilt der
Grundsatz: sparsam verwenden!

Zäune
Zäune, die damals schon die Gärten umgaben, bestanden aus Flechtwerk, wie wir es aus der
Hauskonstruktion kennen. Flechtwerk, das etwa 10 bis 12 cm lang ist, wird in einer Höhe von
2 cm zugeschnitten und zwischen Balsaholzstützen geklebt. Das Flechtwerk bleibt in
natürlichem Zustand und so färbt man es ebenfalls mit einer graugrünen Farbe ein.
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Innenansicht
Wikingerhäuser wiesen weder Hygiene noch Komfort auf. So bestand der Fußboden aus
festgestampfter Erde, die Einrichtung aus Kisten, flachen Sitz- und Schlafbänken und einer
Feuerstelle, manchmal noch ein Backofen. Was nicht fehlen darf ist ein einfacher
Webrahmen, der zur Arbeit an die Wand gestellt wurde. Mangels einer Zinnfigur stellte ich
den Webrahmen aus Balsaholz und einem Stückchen Stoff her; Als Gewicht für das Webgut
dienten kleine Bleigewichte aus dem Angelbedarf. Wagner-Figuren eigenen sich
hervorragend als Weberinnen.

Wasser
Es ist allgemein bekannt, dass Berühmtheit und Erfolge der Wikinger als Siedler und Krieger
immer im Zusammenhang mit Wasser standen. Wichtige Siedlungen waren am Ufer der
Meere und noch mehr an Flussläufen gebaut, die Siedlungen selbst häufig mit natürlichen und
künstlichen Wasserläufen durchzogen.
Zur Darstellung von Wasser bevorzuge ich –nach einigen Versuchen mit anderen Materialien
–die GießMaße von Faller. Wer diesen –übrigens nicht ganz billigen –Werkstoff auch
probieren will, kann unbesorgt nach der Gebrauchsanweisung vorgehen. Auf drei Puntke
möchte ich aber trotzdem hinweisen: Die beiden Komponenten der Maße sind ganz genau
gleich zu dosieren und gut zu mischen. Macht man hierbei einen Fehler oder portioniert nach
Augenmaß hat dies Konsequenzen, die schlecht oder garnicht wieder zu beseitigen sind: Die
Maße härtet ungleich aus und zurück bleiben weiche, klebrige Löcher, die erstens mit einer
Wasserfläche keine Änhlichkeit haben und zweitens nur mit dem Aufbringen einer zweiten
und jetzt richtig dosierten Schicht zu überdecken sind. Der Untergrund muss gut bemalt und
der Ansatz von Schilf naturgetreu moduliert werden. Grundbewuchs und Steine lassen sich
gut übergiessen, wenn sie ausreichend fixiert sind und beim Auffüllen nicht wegschwimmen.
Die GiessMaße ist durchsichtig un verzeiht keine Fehler. Ist ein Diorama für eine längere
Ausstellung geplant und dabei nach oben nicht geschlossen, was wegen der von Beleuchtung
erzeugten Temoperatur oft so geplant wird, besteht die Gefahr der Staubeinwirkung. Staub
kann auch durch Lüftungsschlitze eindringen.
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Feiner Staub, der an Figuren, Bauten und Bewuchs nicht oder kaum sichtbar ist, hat bei
Wasser, das mit der GiessMaße hergestellt wird, verheerende Wirkung: Der Staub –auf der
Wasseroberfläche normalerweise nicht zu sehen –kommt sehr deutlich zum Vorschein,
nimmt dem Wasser seine typische Spiegelung und damit dem Diorama die Wirkung.
Figuren und Zubehör bilden im Diorama eine Symbiose. Die Figur kann noch so schön sein
und wenn die „Umgebung“nicht stimmt, kommt sie nicht zu der Wirkung, die sie verdient;
und umgekehrt gilt das gleiche. Bei dem großen Figurenfundus an Wikingern, den es bei den
verschiedenen Offizinen gibt, lässt sich deren Lebensraum sehr gut darstellen und dazu sollten
meine Erfahrungen beitragen. Darüberhinaus sind die angesprochenen Punkte, wie bereits
erwähnt, auch auf andere Völker und Zeiträume übertragbar.

