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 ie Glasperlen der Wikingerzeit sind
 ebenso abwechslungs- wie zahlreich. 

Tausende Glasperlen haben die Archäo-
logen Skandinaviens in den Gräbern der 
Wikinger entdeckt. Leider gibt es trotzdem 
viele Missverständnisse über die Geschich-
te der wikingerzeitlichen Glasperlen. 

Missverständnis 1: Das Loch in der Perle 
wird in das Glas gebohrt

Glasperlen zur Zeit der Wikinger wurden 
nicht - wie viele denken - gebohrt. Wie bereits 
seit 2000 v. Chr. in Ägypten handelt es sich in 
der Regel um so genannte Wickelperlen. Das 

... ist eine Geschichte voller Missverständnisse

           Die Geschichte der 
Glasperlen

         der Wikingerzeit

Perlen herstellen an offenem Feuer Glasstäbe, mehrfarbige Mosaik- und Reticellastäbe, Mosaiksteinchen und fertige Perlen

Befestigungsvarianten bei Schalenfibeln

Perlenstränge 
an einer Gerätefibel 
und Beutel mit 
Perlenstickerei

Mehrreihige Halskette mit Perlenverteilern

Kette mit unharmonischer 
Zusammenstellung (nach Fund aus 
Grötlingbo, Barshalder, 
Grab 8 auf Gotland)

Torben Barthelmie, 
der Glasperlenmacher
Mitte der 90er hatte Torben seinen 
ersten Kontakt mit dem Mittelalter-
Reenactment. Nach dem Weben, 
Schmieden und anderen Handwerken 
entdeckte er 1999 die Herstellung von 
Glasperlen. Seither fertigt Torben mit 
seiner Frau Christin nach archäologi-
schen Funden originalgetreue Repli-
ken der verschiedenen Epochen an. 
Beide stellen als Reenacter Wikinger 
aus Gotland (10./11 Jh.) dar. Alles über 
die Glasperlen Skandinaviens und vie-
ler weiterer Epochen findet man unter 

www.derglasperlenmacher.de

D

Glas, das in Form von Stäben oder Scherben 
vorliegt, wird über einem Feuer erhitzt, bis es 
zähflüssig wie Honig in der Sonne ist. Die zäh-
flüssige Glasmasse wird dann um einen Me-
tallstab gewickelt. Der Metallstab ist vorne mit 
einem feinen Lehm versehen, damit sich Me-
tall und Glas nicht zu Emaille verbinden. Wenn 
das Glas abgekühlt ist, kann es dann vom Stab 
abgezogen werden und hat automatisch das 
charakteristische Loch. Diese Art der Herstel-
lung wurde über einer offenen Feuerstelle 
praktiziert. Dazu wurde eine einfache Grube 
mit Holzkohle gefüllt. Mit der zusätzlichen 
Luftzufuhr durch einen Blasebalg erreicht das 
Feuer Temperaturen von 800° C bis 1000° C. 

Diese Temperaturen reichen aus, um das Glas 
zu verarbeiten. Eine solche einfache Werkstatt 
wurde zum Beispiel in Ribe in Dänemark aus-
gegraben.

Missverständnis 2: Die Muster werden 
auf die Perlen gemalt

Einen richtigen Zauber entfalten Perlen, die 
aus mehreren Farben bestehen. Vielfach wird 
angenommen, dass die Glasperlen mit spezi-
ellen Glasfarben bemalt werden. Die verschie-
denen Farbschichten sind jedoch auch aus 
Glas. Das Glas kann hierfür einfach in Punk-
ten – auch mehrere aufeinander – aufgesetzt 
werden. Linienmuster werden durch dünne, 
aufgelegte Glasfäden erzeugt. Auch das Auf-
schmelzen von extra gefertigten zusammenge-
setzten Glasmustern ist möglich. Die höchste 
Kunst ist dabei, aus komplexen Glasstäben 
ganze Perlen zusammenzusetzen. Diese soge-
nannten Mosaik- oder Millefioriperlen waren 
damals eine Besonderheit. Sie waren in Skan-
dinavien sehr beliebt, vor allem solche mit 
schachbrettartigen Mustern.

Missverständnis 3: Perlen dienten als 
Zahlungsmittel

Glasperlen zählen neben Gefäßscherben 
und Nägeln zu den zahlreichsten Funden. 
Die einfarbigen Perlen verschiedenster Form 
und Größe sind dabei die häufigsten Perlen. 
Dennoch waren sie kein Alltagsgut. Gemäß 
dem arabischen Handlungsreisenden Ibn 
Fadlan kostete eine grüne Perle einen Dir-
hem. Dies entspricht 3g Silber, wofür man 
eine Messerklinge oder 5kg Getreide erhielt. 
Dennoch ist davon auszugehen, dass die Per-
len keine Ersatzwährung waren, die einen 
verbindlichen Wert besaß. 

Missverständnis 4: Alle Wikingerfrauen 
trugen Fibelketten

Perlen waren ein charakteristischer Frau-
enschmuck, der in fast jedem Frauengrab 
anzutreffen ist. Die zahlreichen Glasperlen 
wurden auch mit Perlen aus Halbedelsteinen, 
Bernstein oder anderen Schmuckanhängern 
kombiniert. Sie wurden vorrangig als ein- 
oder mehrreihige Halskette, Halskette mit 
Perlenverteilern oder als Kette zwischen den 
Schalenfibeln zur Schau getragen. Die Ketten 
konnten an den Nadeln der Fibel oder an ei-
ner nachträglichen Bohrung befestigt gewesen 
sein. 

In manchen Gegenden war es Mode, dass 
die Glasperlen als Stränge von einer Fibel her-
abhingen. Vielfach wurden die Perlen auch als 
Zierrat an sonstigem persönlichen Hab und 
Gut verwendet. Sie wurden zum Beispiel als 
Verschluss oder Bestickung einer Tasche ein-
gesetzt. 

In den Männergräbern hingegen fanden 
sich nur selten mehr als drei Perlen, wobei 
zum Beispiel auf Gotland rote Perlen am be-

liebtesten waren, in Norwegen hingegen Per-
len in Mosaiktechnik 

Missverständnis 5: Perlen gab es doch 
überall

Hartnäckig hält sich die Vorstellung, dass 
Glasperlen gleich Glasperlen sind. Diesem ist 
bei weitem nicht so. Jede Region Skandinavi-
ens hatte andere Handelsbeziehungen und 
somit auch unterschiedliche Bezugswege und 
Perlenlieferanten. Jede Perlenwerkstatt wird 
seine eigene Vorstellung von idealen Perlen 
gehabt haben und auf unterschiedliche Weise 
auf die Wünsche der Kunden reagiert haben.
Viele Perlen können sich ähnlich sehen, aber 

dennoch sich in bestimmten Charakteristika 
unterscheiden, wie zum Beispiel der Farbe 
des Grundkörpers. Wenn jemand an einem 
Ort eine Perle mit schwarzem Grundkörper 
erstanden hat, so könnte einem anderen 
Handwerker die Nachahmung dieser Perle 
nicht möglich gewesen sein, da er vielleicht 
kein schwarzes Glas besaß. Also musste er den 
Grundkörper aus braunem Glas fertigen. Auch 
wenn ein Handwerker ohne Zweifel mehrere 
Glasperlen eines Typs herstellen konnte, ist 
es sehr selten, dass mehrere identische mehr-
farbige Glasperlen als Beigabe in einem Grab 
anzutreffen sind. Ein solcher Fund wurde in 
Skaberg in Norwegen ausgegraben. In die-
sem Perlenensemble finden sich 24 schwarze 
Perlen mit gelben Tupfen. Solche Perlen gab 
es auch in anderen Gräbern, allerdings nur 
jeweils ein bis vier Exemplare. Dieser seltene 

Fund vermittelt das Gefühl, dass fast der ge-
samte Bestand eines Handwerkers von einer 
einzigen Person komplett gekauft wurde und 
nur wenige Perlen weiter gehandelt wurden. 

Ebenso traten  verschiedene Perlentypen 
unterschiedlich stark auf. Dies zeigt sich gut an 
dem Beispiel der kleinen einfachen blaue Perle. 
Während der Wikingerzeit waren diese Perlen 
in der Zeit von 790-820 n. Chr. am häufigsten 
zu finden. In der Zeit von 820-885 wurden die 
Funde stetig weniger. Erst nach 885 stieg die 
Anzahl der Fundstücke wieder an, um dann 
zwischen 915-950 n. Chr. wieder rückläufig 
zu werden. Zwischen 950 und 980 hingegen 
waren sie wieder zahlreicher vertreten und 

verstärkten sich weiter zwischen 
980-990, wobei die Funde nicht 
so zahlreich waren wie zwischen 

820 und 885 n. Chr. Hierbei ist zu 
beachten: Die Jahreszahlen sind 

keine strikten Grenzen, sondern nur 
ein archäologischer Rahmen. Des 

Weiteren sagen die Jahreszahlen 
nichts darüber aus, wann die Perlen 
hergestellt, erworben oder wie lange 
sie getragen worden sind. Die Datie-
rungen erfolgen immer auf Grund 

der Bestattung einer Person; sie sagen 
also nur, wann die Verstorbene in etwa bei-

gesetzt wurde. 

Missverständnis 6: Wikingerketten wa-
ren symmetrisch und harmonisch

Oftmals sieht man bei den heutigen Wikin-
gerfrauen harmonische Ensembles. Tatsache 
ist, dass auch die Perlen im frühen Mittelalter 
Modewellen unterworfen waren. Bestimmte 
Perlentypen gab es nur über einen sehr kur-
zen Zeitraum, andere hielten sich hartnäckig 
über ganze Jahrhunderte. Ob die jeweiligen 
Perlen einfach aus der Mode kamen oder sie 
aus anderen Gründen weniger und gar nicht 
mehr produziert wurden oder warum sie nicht 
mit in die Gräber gegeben wurden, lässt sich 
nicht feststellen. Gründe für das Aussterben 
bestimmter Perlentypen könnten zum Beispiel 
Rohmaterialmangel oder versiegende Han-
delswege gewesen sein. Sicher ist, dass die 
Verfügbarkeit von Glasperlen einen Einfluss 
auf die Zusammenstellung der Ketten hatte. 

Man trug, was man bekommen konn-
te, und so entsprechen nicht alle Ket-
tenfunde dem heutigen Geschmack. 
Die Zusammenstellung kann zuweilen 

willkürlich und unharmonisch erschei-
nen. Leider haben die Ausgräber nicht 
immer die Reihenfolge der Perlen in 
einer Bestattung dokumentiert, so dass 
wir oft auf unseren eigenen Geschmack 
beim Zusammenstellen einer Kette an-
gewiesen sind. Betrachtet man jedoch 
die Gesamtheit der gefunden Perlen-
ketten, scheint es, dass farbenfrohes 
Aussehen und der Wert der einzelnen 
Perle eine höhere Priorität gehabt ha-

ben als das gesamte Ensemble. Perlen-
ketten für die Wikingerfrau von heute dürfen 
also zusammengewürfelt aussehen. 

Missverständnis 7: Nur reiche Wikinge-
rinnen konnten sich Glasperlen leisten

Als Grabbeigabe finden sich Perlen in allen 
Schichten der weiblichen Bevölkerung. Gräber 
mit reichen Beigaben, zum Beispiel Schmuck 
und Haushaltsgegenstände, können wenige 
Perlen aufweisen; hingegen können fast bei-
gabenlose Gräber über eine reiche Perlenaus-
stattung verfügen. Natürlich gab es auch reich 
ausgestatte Gräber mit entsprechend reicher 
Perlenausstattung. Eine generelle Aussage 
über den sozialen Status und die Anzahl oder 
Art der Perlen kann nicht getroffen werden. 

Missverständnis 8: Durch die Christiani-
sierung starben die Glasperlen aus

Die Glasperlen waren in der Regel als 
Grabbeigabe anzutreffen, auch wenn sie oft 
in Siedlungen als Streufunde auftreten. Die 
Perlen in den Gräbern gehen in ihrer Zahl mit 
der fortschreitenden Christianisierung zurück. 
Dies war aber nicht die einzige Ursache, dass 
immer weniger Perlen in den Gräbern ge-
funden wurden, denn Beigaben finden sich 
auch weiter in christlichen Gräbern. Weitere 
Umstände waren die Wandlung der Mode, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse und Zeiträume 
der Rohstoffknappheit. Was genau die tatsäch-
lichen Gründe auch waren – Tatsache ist: Mit 
dem Übergang vom Frühmittelalter ins Hoch-
mittelalter endet die Zeit der Glasperlen.

von Torben Barthelmie


