DIE MENSCHEN - UND TIERGESTALTIGE PLASTIK
DER ĂNEOLITHISCHEN SIEDLUNG
VON CUPTOARE „SFOGEA"
(KREIS CARAŞ - SEVERIN)
ADRIAN A OPRINESCU

Die archaologische Station Cuptoare 1 befindet sich im Flurgang Tiund ist durch ihren hi:sitorischen und kulturellen Auftrag
wichtig. Sie ist in der Fachliteratur wegen der mittelalterlichen Nekropole2 und der Siedlung der Sălcuţa-Kultur (Phase II b-c und eventuell
III) angehorend bekannt3 .
Im Laufe der Grabun~kampagne wurden in der Siedlung, die sich
auf dem Htigel Sfogea befindet, zoomorphe und anthropomorphe Statuetten, sowie auch Keramikgegenstande mit solchen AttribUJten, gefun...
den und die za'hlenmăssig kunstleriSC'h und spirituell den Patrimonium
der oben genannte Kultur erganzen. Die Preisantierung einer ersten
Gruppe solchen Materials erlau:bt uns eine K1essifizierung der Typen
ohne das man die Kategorien aufbrauoht und die die Evolutionsart der
ăneolithischen Plastik auch fiir dieser Gegend Banats illustrieren.
miş-Cerna

A. Anthropomorphe Darstellungen
1. Menschengestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. I/I.

Dan BruchstGck stammt von den Oberteil einer flachen Figurine die den linken Arm abgebrochen hat. Das Fehlen der Briiste und des Unterteils verhindert
die Feststellung des Geschlechts. Der Karper hat eine rechteckige Form und ist
rechteckig in waagerechten Durchschnitt. Der erhaltene Arm, genug lang im Vergleich zu der Karpergrosse, ist kegelformig, abgerundet an der .Spitze und hat eine
von vorn nach hinten gebohrte DurchJOcherung. Das Loch befindet sich an der
Zusammensetzung mit den Kopf, den es senkrecht artikuliert. Der kurze, trapezfOrmiger Hals macht den Anschluss mit den Kopf, ohne das man die zwei Bestandsteile genau unterscheiden kann. Der flache Schiideldach mit den ein wenig
abgerundeten dreilappigeri Hinterkopf reprasentiert die fast dreieckigen Ohrenprojektion und der senkrechten reliefierten Nase. Beiderseits der Nase befinden sich
zwei LOcher die die Augen scheinen zu markieren. Das Gesicht, in allgemeinen
betracht, obwohl es nicht deutlich abgegrenzt ist erscheint als ein Dreieck. Riickwiirts wurdeh die Kopf- und ArmlOcher relativ gut vollendet.
Die Paste ist wenig fest, sandig, enhalt ziemlich viele .Steinchen und ist gut
gebrannt. Im Bruch hat das Stuck eine schwarz-graue Farbe; auswă.rts befindet
sich ein dicker tJberzug von derselben Farbe, mit kaffeebraune Flecken auf dem
Arm und auf dem Kopf. Die Glattung ist genug gut ausgefiihrt und man kann die

https://biblioteca-digitala.ro

213

Adriana Oprinescu

2

Spuren des Glattungsinstrument beobachten. Auf beiden Seiten existieren Polierungsspuren.
Maximallănge=4,3 cm; Breite=2,î cm; Dicke=l,l cm; Armbreite=4,l cm.
a. 1982; b. SII; c. 5; d. -0,52; e. E.367 4

2. Menschengestaltige Stattuette, fragmentarisch, Taf. 112.
Die Figur ist die kleinste von den beschriebenen Exemplaren; sie ist sorgfiiltig
modelliert, respektiert die Gr6ssenverhaltnisse und beachtet auf den Bestandsteilen„
Das Stilck reprăsentiert beinahe die Hălfte des Korpers; die hintere Seite des
Rumpfes ist bis zu der Terminalzone der Hinterbacken senkrecht halb abgebrochen.
In dieser Region kann man am besten die Vereinigungsart den 'zwei Beinen und
des Bauches durch Nebeneinanderstellung bemerken. Diese Linienstrecke kann in
der Zone des Ful3sohlen, in der tiefe Rille die die Beine abgrenzt und auf den
Riicken steigt, sich nach links und nach rechts trennend, beobachtet werden. -Zwei
kleine seitige Anschwellungen, von einer leichte Abflachung begleitet, markieren
den ein wenig gew-i:ilbten Bauchanfang, der von einer kaum angedeutete halbtiefe
Rille begrenzt ht. Diese Bildung, sowie auch das Fehlen der Steatopygie verleiht
den Stilck eine zieriiche Gestalt, die auch von der schmaler Taille betont ist. Die
Vorfilsse sind durch Zusammendrucken und Tonziehung nach vorn realisiert und
sind von den Knăcheln durch eine waagerechte Linie getrennt. Das rechte Bein
hat die Knie durch einer sanfte Profilierung markiert.
Die Paste ist fein, homogen, kompakt, enthălt viel Sand und sehr seltene
kleine Kalksteinbruchstilcke. Sie ist sekundăr gebrannt und hat dieselbe kaffeebraune Farbe mit undeutliche graue Flecken, so innen als auch alL<;sen. Der Oberzug ist dick und unpoliert. Man sieht die Vollendungsspuren die von der Glăttung
stammen, aber sind auch manche Einkratzungen, kleine Einschnitte und Năgels
puren sichtbar.
Lănge=4,5 cm; Maximalbreite=2,6 cm; Maximaldicke=l,6 cm; Breite an der
Easis=l,7 cm; Dicke an der Basis=O,î cm

a. stammt von den

ăneolithischeh

Schacht; e. E.392

3. Menschengestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. 11/4.
Primitiv hergestellt, mit einer stark ausgcpragten Steatopygie, die Statuette
das linke Bein und ein Stiick des Korperteils einer weiblichen Darstel:mng derer Geschlechtsdreieck, tief eingeschnitten, grosse Dimensionen betrăgt. :'.\Ian
kann sehr gut beobachten dass die Gesamtheit der Statuette von zwei einzelne
Bestandteile gefertigt wurde. Die Kontaktzone ist flach, mit einen dreieckigen
Kontur, vollendet, ein ireliefierten Streifen der so gegen den vorderen als auch
gegen den hinteren Teil sichtbar ist; sie hat eine gewundene Strecke wegen den
unregelmăssigen Bruch. Sie reprăsentiert die dicke oberflăchliche Schicht die diese
Kontaktzone maskiert und ganz bedeckt und endet 0,5 cm ober den Vorfuss„ Die
FlLBsohle ist dreieckig und hat die Spitze abgebrochen. Im allgemeinen ist die Statuette durch die Zusammenfilgung der Plăne, ohne Modellierungsversuche, hergestellt so dass die Formen viel kantiger erscheinen. Von vorn ist sie ganz flach
ohne Differentierungen zwischen den Rumpf und das Bein. Das letztere hat den
Unterteil innenseitig ein wenig ausgeh:Ohlt und seitwărts gewolbt. Das Profil ist
wie eine Kombination zwischen zwei Rechtecken (des Ruckens und des Beines)
reprăsentiert
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hergestellt und reliefiert den massiven Gesichtsdreieck. Erst hinten bekommt wieder das Bein seine Abrundung, wahrscheinlich als Weiterftihrung einer solcher
l\lodellierung der Zone mit Steatopygie. Ein Vorsprung den man mehr .filhlt als
man ihn sieht wilnscht sich die Anschwellung zu sein die den Unter- von den
Oberteil trennt.
Die Paste ist halbfein, kompakt, kieselig, gut geknetet und gebrannt, enthălt
\"iel Sand. Im Bruch ist sie kaffeebraun und sind Glimmerfragmenten und seltene
KalksteinbruchstUcke sichtbar. Der t.Tberzug ist dick, ein wenig rauh beim Tasten,
enthmt viel Glimmer und Sand, ist unpoliert und hat eine dunkelgraue Farbe. Man
kann manche Unebenheiten bemerken, die das Resultat einer wenig aufmerksameren Glăttung sind. Es existieren nur einige Vertiefungen die mit den Nagel
angebracht wurden.
Lănge=G,5 cm; Maximalbreite=l,9 cm; Maximaldicke=2,7 cm; Breite der
FuJ3sohlen = 1.4 cm
a. HJ82; b. SII: c. Ja: ci. 0,27; e. E.3()9
4. Menschengestaltige Statuette, fragmentarisch. Taf. 1/7.
Das Stilck reprăsentiert das unterteil einer weiblichen Statuette. Die Beine
wurden jeder getrennt modelliert und nacher zu einer Einheit zusammengegliedert,
Impresion die von der tiefe Linie die sie trennt und von den Spalt der dieselbe
Strecke verfolgt und der sich in der Alveole befindet die auf dem Oberteil der
Hinterbacken existiert, gegeben ist. Durch diese Alveole wurdc der Flache Kopf
- der bei unseren Stuck fehlt __.: angeschlossen. Der Dbergang von den Kn&heln
zu den Vorfilsse wird durch eine Abfliichung in senkrechten Plan rea.Iisiert was
den Eindruck gibt dass die Person auf den Zehenspitzen steht und lhr eine gewisse Schlanwheit verleiht, die - mit cler natllrliche Modellierungsart kombiniert
- ihr eine kunstvolle Harmonie ilbertragt. Vom technischen Standpunkt aus
scheint der Unterteil in einen Sockel vereinigt zu sein, so wie es sich von dem
erhaltenen, irgendwie ovalen, Teii ergibt. Der kleine Geschlechtsdreieck der von
drei Linien (zwei schriige und eine senkrechte), nicht sehr tief eingeschnitten, gebild€t ist und die wenig betonte Steatopygie rahmen sich der Reihe realistischen
Darstellungen der Volumen ein.
Die Paste ist fein, homogen, enthaltet Sand, Kalksteinfragmenten und Steinch€n, ist kompakt und gut gebrannt. Im Bruch ist die Farbe grau. Die oberfliichIiche Ausserschicht ist dick, poliert, sandig, mit einer schwarz-graue Farbe. Die
Glăttung ist gut, mit senkrechten sichtbare Spuren.
Maximalliinge=4,9 cm; Breite des Oberteils=3,4 cm; Breite des Unterteils=
1,9 cm; Dicke des Oberteils=2 cm; Dicke des Unterteils=l cm; Sockel=l.5X2 cm.
a. 1991; b. SI; c. 33; d. + 1,25 m; e. Cu.58.
5. Menschengestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. II/5.
Der kegelstumpffi:irmiger BruchstClck reprăsentiert das linke Bein einer Figurine, und zwar den Teii zwischen den Kni:ichel und die Hilfte. Der Geschlechtsdreieck ist nicht markiert. Auf der Innenseite, auf einen Abstand von 3,8 cm kann
man die Vereinigungslinie mit dem anderen Teil der Statuette sehen, Teii der eine
bri:ickeligere Oberflăche hat. \Vei! sie in der Kni:ichelzone besser geglăttet und sogar
poliert ist, schliessen wir nicht die Moglichkeit aus dass die Beine sich nach dieser
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Reliefierung trennen. Bei den erhaltenen Fragment ist sichtbar dass die Steatopygie
nicht besonders tibergetrieben wurde.
Die Paste ist halbfein, enthălt viel Sand, Glimmerflitter, kleine Kalkstein~
fragmenten und Steinchen. Sie ist gut geknetet und gebrannt, kompakt, mit einer
kaffeebraune-graue Farbe im Bruch. Der Uberzug, sandig und glimmerig, ist gut
geglăttet, poliert, an manche Stellen ist er grau mit dunklere oder lichtere Flecken
die manchmal auch kaffeebraun sind.
Lănge=5,4 cm; Oberdurchmesser=2,4 cm; Unterdurchmesser=l,2 cm
a. 1991; b. SI; c. 4A; d. -1,25 m; e. Cu.33

G. Menschengestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. I/6.
Dar Sttick ist ein Fragment des rechten Beines das einer anthropomorphen
Darstellung angehort und reprăsentiert den Teil zwischen der Knie und den
Oberschenkel. Die Vereinigung mit dem anderen Bein wurde durch die Kontaktzone - in senkrechten Plan - gemacht, flachgedruckt, vollendet, ohne dass man
die Spuren einer Verbindungsschicht bemerkt. Der Beindurchschnitt ist oval, flachgedruckt auf der vordere Seite, auf dem Hinterteil ist der Oberschenkel gerade
gearbeitet und die Steatopygie ,ist wenig ausgeprăgt.
Die Paste ist halbfein, enthălt viel Sand und Steinchen von verschiedenen
Grossen, ist gut geglăttet. Der Uberzug ist dick, rauh beim Tasten, enthalt viel
Sand und ist auch gut geglăttet. Im ;Bruch ist die Farbe grau und auf der Aussenseite ist sie dunkelgrau.
Lănge=3,5 cm; Oberdurchmesser=l,6 cm; Breite=l,5 cm; Dicke=l,3 cm
a. 1991; b. SI; c. 3A; d. 1,50 m; e. Cu.149
7. Menschengestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. I/3.

Das Sttick ist nur durch das rechte Bein dargestellt, das die Komponente
eines Ensemble mit flachgedruckten und abgerundeten Unterteil ist. .Die Fersen
sind differentiert aber die Spitzen sind nicht individualisiert. Massiv, kurz und
dick - das sind die Attributen die die Darstellungsart dieser Figurine kennzeichnen
und die eine Kegelstumpfform mit der Basis nach oben gerichtet hat. Das einzige
Anschlusselement mit der <J,ndere Hălfte ~ ausser dem Sockel und dem wenig
flachgedruckten Unterteil - befindet sich in der Zone des Geschlechtsdreieck, In
dieser Region tiberragt der gekniffene Ton die Jlergestellte Form um sich durch
Nebeneinanderstellung zusammenzuftigen. Eine eingeschnittene, wenig tiefe Linie ăhnlich c;ieren des Geschlechtsdreieck beginnt in dieser Zone und wird oberhalb
des Vorfusse.s b~endet. E5 ist. ein selbststăndliges Stiick denn der Oberteil ist
ganz, abgerundet und hat die Rille, die durch der rechteckigen Form die Befestigung einen flachen Korper erlaubt, vollendet.
Die Paste ist halbfein, mit viel Sand, hart, gut geknetet und homogen. Sie
wurde sekundăr gebrannt, .im Bruch ist sie ziegelrot. Aussen ist cier Uberzug
ziegelrot-braun, dlck, unpoliert, etwas rauh beim Tasten. Man i.kann alle Unebenheiten be~erken die einer wenig aufmerksameren Gl1i.ttung zu verdanken sind.
Man sieht ebenfallis sehr viele kleine Einkratzungen und Năgelspuren.
Lănge=4,3 cm; Oberbreite=2,2 cm; Basisbreite= 1,2 cm; Oberdicke=2,4 cm;
Basisdicke = 1,5 cm; Sockeldurchmesser = 2 cm

a. 1981; b. SII; c. 4; d. 0,60 m; e.

~.368
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8. Menschengestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. I/4.
Das Stilck repriisentiert das linke Bein einer weiblichen Figurine, deren
Geschlecht durch eine tief eingeschnittene, von rechts nach links laufende Linie
dargestellt ist. Der Oberteil ist in der Hinterbackenzone abgebrochen, die Stelle
ist durch eine Alveole die sich schriig-senkrecht gegen der vordere Seite erhebt,
markiert. Eine kleine, seitwiirts befindliche Strangulation der :Paste und eine
leichte Biegung nach vorn schaffen den Eindruck einer Anschwellung die die
Anfangsstelle des Korpers bezeichnet. Die elegante Art der Beinherstellung verleiht diesem Schlankheit und die Steatopygie ist nicht betont. Das Bein verdilnnt
~icht gegen den Kn5chel und hat die Knie durch eine kaum bemerkbare Biegung
markiert. Der Unterteil ist in der Zone einer waagerechten Durchl5cherung abgebrochen; die Durch!Ocherung befindet sich neben einer anderen die aber nur
halbgebohrt ist. Eine wenig tiefe, eingeschnittene Linie vereinigt die zwei Extremităten. Auf der innere Seite, în der Vereinigungszone der Beine, neben einer
eingeschnittene Linie, ziemlich in der Gegend der Projektionslinie die den
Geschlechtsdreieck vorstellt, befindet sich ein Loch von 1,7 cm tief und das ein
wenig schriig von oben nach unter gefertigt wurde. 0,5 cm oberhalb diesem Loch
durchbohrt eine waagerechte Perforation das Bein. Sie befindet sich ,auf der Diagonale zwischen der vorigen hergestellte DurchlJOcherung und den senkrechten,
wenig reliefierten Rand des Geschlechts.
Die Paste ist halbfein, enthălt vie Sand, Glimmerstiickchen und seltene
Steinchen. Sie ist homogen, gut geknetet und gut gebrannt. Im Bruch hat sie eine
dunkelgraune Farbe. Der Uberzug ist dick, gut gegliittet, schwarz-grau, poliert;
nur inne11seitig ist die Gliittung weniger sorgfiiltig angebracht und fehlt die Polierung. Auch der Uberzug enthiilt viei Sand,
Lănge=5,5 cm; Oberbreite=2,l cm; Maximaldicke=2 cm; Kn5cheldicke=l cm
a. 1982; b. SI; c. 5a; d. -0,50 m; e. A.52360
9. Menschengestaltigc Statuette, fragmentarisch, Taf.. I/5.
Als Herstellungsart ist sie fast mit der' oben beschriebene Figurine identisch.
Weil es sich ums rechten Bein handelt, haben wir anfangs geglaubt dass belde
Stil'cken denselben Ensemble angehoren, aber die weniger sorgfiiltig ausgefilhrte
Vollendung des letzten StUckes hat uns herangelassen diese Idee aufzugeben.
Auch wenn sie nicht eine Einheit reprăsentieren, das Bild das sich durch ihre
Nebeneinandersetzung heraustellt ist fast reell. Das Stilck hat eine einzige waagerechte Durch!Ocherung die es durchdringt und die eine ovale Form mit relativ
grossen Dimensionen hat: 0,4X0,3 cm. Ein ,kleines senkrechtes Loch, 0,5 cm tief,
scheint der Befestigung des Rumpfes gedient zu haben. In Inr;;ieren des Geschlechtsdreiecks, gegen der Unterteilzone, befindet sich ein kleiner oberfliichlicher Stich.
Wir wiederfinden auf der Innenseite die schon bekannte eingeschnittene Linie die
den Ober- mit den Unterteil vereinigt.
Die Paste ist halbfein, homogen, mit viei Sand, G!immerfragmenten und
Steinchen, gut gebrannt. Der dicke Uberzug enthiilt auch viei Sand, ·ist auswiirts
schwarz-grau, mit Glăttungsfehler, stellensweise ist er poliert. Beiderseits, i.iberhaupt hinten, befinden sich sehr viele mit den Nagel realisierte Einschnitte, die
beinahe eine parallele Strecke haben. Im Bruch ist die Farbe grau, mit dunkle
kaffeebraune Flecken.
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Liinge=5,I cm; Maximalbreite=l,9 cm; Maximaldicke=l,9 cm;
messer= 1,8 cm.
a. ID82; b. SI; c. -; d. O,GO m; e. A.52359.

6

Basisdurch-

10. Menschengestaltige Statuctte, f ragmcntarisch, Taf. 11/3.
\"on denselben Typus mit der obenbeschriebene Figurine. dieses Stilck hat
ein Loch als Befestigungssystem und reprăsentiert das linke Bein. Der Geschlechtsdreieck ist nich markiert denn an der betreffende Region ist ein Teii der oberflăchlichen ăusseren Schicht verlagert. Die muldenformige Rille, wo die Kopfober~eite angebracht wurde, war absichtlich so modelliert, was man auch von der
Glăttungsart beobachten kann. Die innenseitige Kontaktzone mit dem anderen
Bein ist vollstăndig gerade. Das Sti.ick ist gleich unter '.cler Hinterbacken abgebrochen und hat keine sehr starke Steatopygie.
Die Paste ist halbfein, mit Sand und seltene Steinchen, gut geknetet und gut
gebrannt. Im Bruch hat sie eine dunkelgraue Farbe. Aussen ist der Uberzug
schwarz-grau, poliert und sorgfăltig geglăttet.
Llinge=3,4 cm; Breite=2,5 cm; Dicke=2,9 cm.
a. 1991; b. SI; c. IC; d. 0,90 m; 1,00 m; e. Cl.31.
li. Menschengestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. II/2.
Der Unterteil und der rechter Arm sind schon von fri.ihen Alter abgebrochen;
der Kopf, getrennt modelliert, ist auch nicht erhalten geblieben. Die Figurine ist
von ri.ickwărts nach vorn flachgedruckt mit einer kaum bemerkbare hintere wfllstige Seite und die Ri.ickenlinie leicht auswărts gebogen. Ein waagerechter Durchschnitt ergibt das Bild eines Rechtecks mit den ki.irzeren Seiten am Rand befindlich. Dle seitlichen Teile fangen in der Halszone an, schreiten der Form d2r
Armen vor, markieren die Taille und biegen sich gegen die Hi.iften. Der erhaltene
Arm betrăgt eine Lănge von 2,5 cm und auf beiden Seiten hat er die Form einen
gleichschenkligen Dreieckes mit abgerundeten Winkeln. Der Rumpf, ohne Bri.iste,
deutet nicht das Geschlecht an. Die Stelle wo das Loch fiir die Kopfeinsetzung
angefertigt wurde, ist ebenfalls sorgfăltig bearbeitet und ist durch Drucken, von
hinten nach vorn, mit den Fingerspitzen hergestellt worden. Man erhielt so eine
niedrigere Zone (1,1X1,0 X 0,21 cm) die von einen reliefierten Streifen von vorn
ausgehend, an der rechten Seite und riickwărts weiterlăufend, begrenzt ist. In
dieser Aushohlung, an der linken Seite geklebt, befindet sich das ovale Loch
(0,:Zx 0,5 X 3,2 cm) und das nur teilweise die Statuette durchbohrt.
Die Paste ist aus halbfeinen, festen Ton geknetet und enthălt Sand und sehr
seltene Steinchen. Si; ist homogen und gut gebrannt. Der ăussere Uberzug ist
click, braun und bedekt den grauen Kern mit einer oberflăchliche dunkelgraue
Schicht. Um den Armen und den Hals befinden sich braune Flecken. Im allgemeinen ist die Glăttung. nachlăssig, man kann Einritzungen und Fingerabdrucke
bemerken. Wenn der Uberzug auf der vordere Seite eine gewisse Polierung aufweist, auf der hintere ist er rauh beim Tasten.
Maximallănge=5,3 cm; Breite=4 cm; Basisdicke= 1,7 cm; Halsdicke= 1.3 cm;
Armenbreite=7,I cm
a. 1985; b. SI; c. 2 m5; d. -0,35 m; e. E.655
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12.

GefăssbruchstUck

mit anthropomorphe Applikation,

31
fragmentarisch,

Taf.

IJ/1.

Es handelt sich um eine kreuzformige anthropomorphe Darstellung dessen
Unterteil - der eigentlich fehlt - in einen Henkel umgestaltet wurde. Was sich als
erstens absondert ist die Grossenverhăltnis dieser Figurine, denn die drei Dimensionen - die Hohe des Kopfes, die Arm- und Korperbreite -, wo sie sich vom Gefăss differentieren, sind mit kleine Unterschiede - fast identisch. Die waagerechten und dicken Arme, der Iinke ist etwas lănger, sind rechteckig modelliert,
reliefiert, an den Enden sind sie gerade abgeschnitten und in ihrer Verliingerung
befinden sich zwei kegelfărmige Stummeln die die erhobene Position der Hiinde
suggerieren. Auf dem Iinken Arm ist eine von oben nach unten gebogene Einritzung zu beobachten die mit weisse Farbenspuren umringt ist. Der kurzer dicker
Hals sti:itzt elen reliefierten gewaltigen Kopf, der eine dreieckige Projektion hat
und dessen gespitzter Tei! nach unten gerichtet ist. Dieses Bild ist von der Gegenwart eines ein wenig nach aussen gebogenen Einschnittes gegeben. Der Einschnitt
fiingt unter den Kinn an und reicht bis zum linken Ohr. Der Kopf hat einen
prismatischen dreiec.lcigen Dachschădel, die Nase ,,en bec d'oiseau" und den Unterteil abgerundet. Die Arme und die Hălfte des Kopfes machen gemeinsamen
Korper mit der Gefiisswand; die Applikation der Statuette ist sorgfăltig gemacht,
die BefestigungsfHiche wurde gegliittet und danach mit rote und weisse „crusted ·
Farbe bemalt. Die weissfiirbigen Flecken in der Armegegend und die roten von
den linken Kopfteil und Handseite beweisen dass das Gefiiss auch bemalt war.
Auf cler Figurine sind Spuren von rote Farbe auch auf dem rechten Arm und auf
der Wange, ebenfalls weisse Spuren an der Vereinigungszone der Armen sichtbar.
Der Kopf setzt sich auf derselben Linie fort auf deren sich der Hals befindet,
aber weicht ein wenig von der Wand des Gefăsses ab, ermoglichend in dieser
Weise die Formierung des HenkeJs der im Profil durch eine runde Durch!Ocherung
slchtbar ist. Im Durchschnitt ist er rechteckig mit dem oberen Tei! abgerundet.
Die Paste ist halbfein, mit viel Sand und seltene kleine Kalksteinfragmenten
abgemagert. Sie ist gut geknetet und gut gebrannt. Im Bruch ist die Farbe grau,
wăhrend aussen- und innenseitig, den dicken Uberzugs wegen, die Farbe schwarzgrau ist. Die Inneseite des Gefăsses wurde poliert und die ăussere bemalt.
Lănge=4.3 cm;
Breite=l,5 cm; Armelănge=4 cm;
Dicke=l cm
a. 1985-1986; b. SI; c. 2B; d. -0,84 m; e. A.57258

Armebreite=l,6

cm;

B. Zoomorphe Darstellungen
13. Tiergestaltige Statuette, Taf. IV /3.
Die Statuette ist plastisch modelliert, den Ri.icken ein wenig gekriimmt, presiintiert zwei Unebenheiten und wird durch einen kurzen, abgebrochenen, nach
unten gerichteten Schwanz beendet. Der zylindrische, schrăger Hals - schon im
frllhen Alter abgebrochen - scheint sehr lang gewesen zu sein. Er ist deutlich
vom Ri.icken und dem Vorderteil abgegrenzt. Die Beine - nur eins blieb ganz
erhalten - sondern sich vom Bauch durch den Andrucken in der Kontaktzone
ab und treten schrăg aus dem K&per hervor. Das ganze Bein ist lang, zylindrisch,
verdllnnt sich gegen den End und ist gerade abgeschnitten. Der Hals und der
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Schwanz Uberschreiten den Beinenplan. Auf ·detn · Runtpf sind manche Nagelabdrucke zu beobachten.
Die Paste ist kompakt, halbfein mit viel Sa.nd und kleine Steinchen, gut geknetet und gut gebrannt. Auswărts ,ist ein ·schwarzgrauer tJberzug dti sehen, .dicker
an mahcher Steller'I und weniger sorgfăltîg geglăttet, Unpoliert. Im Bruch hat sie
eine dunkel~graue Farbe.
.
Maximallănge=5,8 cm: Hohe=4,3 cni.; Dicke=2,4 cm; Breite=2,2 cm; Beîne6ffnung=2,5 cm
a. 1986; b. Gelăndeforschung; e. E.370
14. Tiergestaltige Statuette, Taf. IIl/2.
Das Tier reprăsentiert ein Schwein, denn der schematisierte, nicht vom Hals
getrennter Kopf, hat das .Rlissel durch Tonspitzen gut vorgestellt und ist vom
Rumf durch einen schrăgen Kamm abgegrenzt; der letzte sondert sich vom
Ruckgrat durch einer Vertiefung ab. Das abgebrochene Russel, waagerecht ungleich gebohrt ist durch eine Rille vom Kamm getrennt. Auf der Oberseite des
Kamms ist der Uberzug abgesprungen, doch die Form blieb erhalten :aank der
Glăttung die man bevor die oberflăchliche Schicht gegossen wurde, schuff. Seitwărts erscheint er wie ein senkrechter Vorsprung der eine Verlăngerung der vorcteren Beine ist. Die vier Beine, von fruhen Alter abgebrochen, rund im waagerechten Durchschnitt, sind auswărts gerichtet. Der kegelformiger Schwanz hat die
Spitze abgebrochen und setzt, ein wenig nach oben fOhrend, die Rlickenlinie fort.
Dle Paste ist halbfein, sandig und kieselig, homogen und gut gebrannt. Der
ăussere Uberzug ist dick, wenig poliert. hat eine schwarz-graue Farbe mit kaffeebraune Flecken auf dem &hwanz und auf den ihinteren Pfoten. Man kann sehr
gut die Spuren des Glăttungsgegenstand beobachten. Im Bruch ist die Farbe
dunkelgrau.
Maximallănge=7,8 cm; H6he=4,5 cm; Breite=3,6 cm; Dicke=2,8 cm; Beineoffnung=4,2-4,6 cm
a. ohne stratigraphische Angaben
15. Tiergestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. IV /5.
Es handelt sich um eine kleine Figurine, ziemlich schematisiert dargestellt. Die
Anwesenheit des Kopfes ist durch zwei abgebrochenen Ohren - die ,durch nach
oben gezogenen und dann flachgedruckten Ton, parallel mit den vorderen Beine
hergestellt wurden - markiert. Die aerodynamische Oberseite )des Rumpfes verdunnt sich gegen den gespitzten Schwanz der eine schrăg-aufwărts Direktion hat.
Von den vier Beine sind drei erhalten geblieben die - ~it den Kopf verglichen ziemlich massiv modelliert sind. Kaum sichtbare Alveolen trennen sie von den
Kopf. Uber die hintere Beine kann man sehr gut die Herstellungs- und Glăttungsart
bemerken. Die ganze Oberflăche ist mit Nagelabdrucke bedeckt.
Die Paste ist kompakt, halbfein, mit Sand und sehr seltene kleine Steinchen
gemagert. Die Masse enthălt auch organisches Material (Spreu) wie es der verkohlte
Fragment der in einen kleinen Loch das sich auf der linke Seite befindet, beweist. Sie ist sorgfăltig geknetet, gut gebrannt und hat eine dunkelgraue Farbe.
Den dicken schwarz-grauen ăusseren Uberzug gelingt es nicht die schlechte Glăt
tnng zu bedecken.
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Maximallănge=4,4 cm; Hi:ihe=3,5 cm; Breite=2,6 cm; Dicke=2,1 cm; Beinei:iffnung=2,8 cm
a. 1991; b. SI; c. 4C; d. 0,80 m; e. Cu.29.

16. Tiergestaltige Statuette, fragmentarisch. Taf. III/3.
Durch gerade Senk- und Waagerechte Plăne, kantig zusammengefUgt, mit
der Ausnahme des rechten Beines das im frilhen Alter schon abgebrcchen wurde,
ist die Statuette ganz. Der flache Riicken, mit leicht trapezoidale Form, frontal
gebreitet unf gewi:ilbt, endet mit einen abgerundeten Schwanz dessen Spitze flach
ist. Der Umriss des Rilckens ist gut durch eine Rippe reliefiert und leicht abgerundet. Ein Kamm mit einer langen, dreieckigen, prismatischen Form, beginnt bei
cler Durchlc.cherung und endet beim Schwanz; der vordere und obere Teil sind
flach, durch leichten Drucken gemacht und dessen Abflăchungsspuren auf der
rechten Seite sichtbar sind; man bemerkt keine Glăttung. Das Loch, schriig, von
oben nach unten angebracht, befindet sich an der Basis des rilckseitigen Vorsprungs, durchdringt die vordere Seite und ist gut bearbeitet. Rechts vor ihr befindet sich ein kleiner Bruch, der von nach der Entdeckung stammt. Die Beine
sind kurz, durch einen stumpfen Winkel seitig vereinigt; die vorderen sind gerade, die hinteren ein wenig schriig.
Die Paste ist kompakt, halbfein, mit vie! Sand und Glimmer, seltene kleine
Steinchen, ist gut geknetet und gut gebrannt. Der Uberzug ist sandig, diinn, dunkelgrau mit lichtere Flecken, unpoliert und grob. Das Stiick ist gut geglăttet. Im
Bruch ist die Farbe dunkelgrau.
Maximalliinge=7,5 cm; Hi:ihe=5,7 cm; Maximalbreite=3,3 cm
a. 1979; b. SV; c. 1; d. 0,95 m; e. E.522.
17. Tiergestaltigc Statuette, fragmentarisch, Taf. IV /2.
Die Form ist fast zylindrisch und primitiv modelliert. Der Kopf und der
Schwanz sind oberfliichlich, durch den seitlichen Zusammendrucken des Tons
zwischen den Finger gefertigt. Die Frontalseite des Kopfes ist abgerundet und
rilckwiirts, auf der linken Seite, an der Stelle wo er mit dem Kc·rper verbunden
ist, bemerkt man ein schriiger, wenig tiefer Einschnitt. Die Beine, im frilhen Alter schon abgebrochen, scheinen kurz zu sein. Man kann das dargestellte Tier nicht
bestimmen.
Die Paste ist kompakt, halbfein, mit Sanct und seltene kleine Steinchen, gut
geknetet und gut gebrannt. Auswărts ist der Uberzug dilnn, die Farbe ist braungrau, gut gegliittet, mit sehr seltene Nagelspitzeneindrilcke. Auch im Bruch ist
Farbe braun.
Maximallange=4,8 cm: Hi:ihe=2 cm; Breite=2.3 cm
a. H:!Jl; b. SI; c. IA; d. O, 76 1m; 0,82 m; e. Cu.32.
18. Tiergestaltige Statuette, fragmentarisch, Taf. IV /4.
Das Stiick ist unvollstăndig hergestellt und als plastische Darstellung ist es
mehr schwerfiilliger. Es fehlt der hintere Tei!; nur das vordere blieb erhalten,
zusammen mit den von friihen Alter schon abgebrochenen Vorderpfoten. Der Rumpf
hat einen runden Durchschnitt, seitwiirts leicht flachgedruckt; das Rilckgrat ist
stark betont und modelliert. In seiner Verlăngerung, auf derselber Linie befindet
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sich der Kopf der sich vom Unterteil des Leibes durch einen dicken Hals, der von
zwei Teilen gefertigt ist, absondert. Die Schnauze und ein Teii ,des Scheitels sind
abgebrochen. Der Modellierungsart nach ist die Schnauze kegelstumpffOrmig. die
Basis nach oben gerichtet und der obere Kopfteil, .-;oviel er ehalten blieb, ist ein
wenig seitwărts ausgebreitet und auf dem Riicken scheint eine Vertiefung vorhanden zu sein die die Ohren (oder die Homer) suggerieren.
Die Paste ist halbfein, mit viel Sand und Glimmer, innensetig grau, enthălt
kleine Steinchen, ist gut geknetet und gut gebrannt. Auswărts befindet sich ein
c)icker brauner Uberzug der gut geklătteţ aber rauh beim Tasten ist.
Maximalliinge=6,9 cm; Hohe=3,7 cm; Dicke=2,7 cm
a. 1982; B. SII; c. 5A; d. -:-0,30 m; e. A.52362.
19. Tiergestaltiges

Gefăss,

fragmentarisch, Taf. IV /1.

handelt sich um einen Fragment der von einen tierformigen Gefăss
und einen Igel darstellt. Die kleine, halbgeoffnete Schnauze, deren NCLstern
durch zwei plastisch realisierte Locher markiert sind, hat eine wenig schriige Position der Offnung gegeniiber und ist mit kleine stachelartige Vorspriinge booeckt
die sich auf dem ganzen oberen Teii verbreiten. Die Spitzen wurden mit schwarze
Farbe gefiirbt, zwischen den Stacheln - kaum .bemerkbar - befinden sich kleine
weisse Flecken; die gegenstiindige Seite wurde sehr gut gegliittet. Innen befindet
sich eine ziemlich verwisehte Zone mit einer schwarze polierte .Farbe bemalt und
die eine Spirale zu offnen scheint. Diese. Spirale ist mit einer anderen, unpolierte,
mit weissen Farbenspuren kombiniert.
Die Paste ist. halbfein, ·kontpakt, gut geknetet, homogen, enthălt Sand, Glimmer und seltene kleine Steinchen. Der Brand iht sehr gut. Der dUnne, fein gegliitteter unpolierter Uberzug hat sowohl auswarts als auch innen eine schwarz-graue
Farbe. Im Bruch ist die Farbe dunkelgrau, fast schwarz.
Maximalliinge=3,8 cm; Schnauzenbreite=l,7 cm; Offnung=5,8 cm.
a. 1985-1986; b. SI; c. von der Geraderichtung des Profils; e. A.57259.
Es

sţammt

20. Tiergestaltiger Deckel, fragmentarisch, Taf. III/1.
Die konische Form und die reduzierten Dimensionen geben den StUck mehr
einen miniaturalen Aspekt. Auf dem Kopf sind drei VorsprUnge gruppiert die
denselben Ensemble darstellen und durch die Expressionsmoglichkeit verbunden
sind- Zwei kleine Kegeln die sich auf derselben Linie befinden - der linke ein
wenig auswiirts gebogen, an der untere Seite von gegenstăndige Direktionen
waagerecht durchliichert - sind ganz und von den dritten Kegel, der .an der Basis abgebrochen ist, kann man die Umfangslinie und ebenfalls zwei Llicher verschiedener Grossen bemerken. An seiner Anbringungsstelle verleiht dieses dritte
Element den Deckel eine gewOlbte Form, komparativ zu der gegenstiindige Seite
die gerade ist.
Die Paste ist kompakt, halbfein, sandig, mit kleine und seltene Steinchen,
homogen und gut gebrannt. Der innere und aiissere fette Uberzug enthiilt kleine
glimmerige Flittern und ist nicht eingeglăttet. Die !Polierung ist ziemlich nachlăssig, innen sind Einkratzungen die sich nach alle Richtungen ordnen, zu bemerken und auswiirts betrăgt das Stiick die Spuren des Glăttungsgegenstand. Der
Deckel, infolge der sekundăren Brennung, hat eine ziegelrote-braune Farbe bekommen, die auch graue Flecken aufweist.
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Erhaltener Basisdurchmesser=4,7 cm;
Durchmesher der Vorsprungszone=
3 cm; Hohe=3,8 cm.
a. 1985-1986; b. SII; c. 2; d. -1,50 m; e. E.237 .

•
*

•

Von den anthropomorphen Figurinen,. zwei bieten das Bild der
oberen Hălfte an, eine reprasentiert ein Oberkorper mit einen Befestigungsloch fi.ir den Kopf, die anderen beschrănken sich nur auf cler
Darstellung des unteren Teils oder auch nur den einzelnen Beinen.
Die erste Statuette {Taf. I/1), durch rechteckige Plane hergestellt,
mit den Ri.icken durch eine leichte Vertiefung, die man mehr beim
Tasten spi.irt, nur wenig modelliert, reiht sic'h den Vorstellungen mit
flachen Kopf und kreuzformige Arme an.
Die Statuetten mit den seitwărts ausgebreitete Arme und den relativ
flachen Obertei15 sind eine unmittelbare Erbe cler Gumelniţa-Kultur und
kennzeichnen ihre ălteste Stufe, sie stammen von der Boian-Kultur und
sind das Resultat einer direkten Abstammung die an cler Basis den Vinca-Kern haben 6 • Beziiglich der Ausfi.ihrungsart der Arme - die manchmal durcfu Locher markiert sind, andermal aber auch nicht - kann man
bemerken class sie oft einen reohteckigen Umriss besitzen, so wie man
in den verschiedenen Phasen cler Boian-Kultur begegnet 7 , die dann von
cler Vinea-Kultur iibernommen wurden und weniger abgerundet, ziemlich
click und mehr in Facetten modelliert wurclen8 • Diese Formen sind in
den Gumelniţa- 9 , Stoicani-Alcleni- 10 und Vorcucuteni-Ku1Jturen 11 iibertragen worden. Andermal sind die Arme stiimmelfOrmig, haben den Anschein einen schiefwinckligen Dreiecks oder einen lăngeren oder kiirzeren Kegelstumpf, Formen die man in den Vinea- 12 , Petreşti- 13 , Gumelniţa-14, Stoicani-Aldeni-Kulturen15 begegnet und die ein charakteristisches Merkmal cler Vor- und Cucuteni-Kulturen sind.
Die beste Analogie fi.ir unseren StUck reprăsentiert die Figurine cler
Gumelniţa-Kultur von Poroschia 16 • Beide Stiicke sind identisch hinsichitlich der kreisfărmigen LOcherher'stellungen, die die Augen und die Schultern markieren; die Ausnahme ist von den kurzen Arme der ersten
Figurine realisiert.
Als allgemeine Behandlungsweise - in F1ăohen, Kanten und LOcher
- năhert sich die Statuette deren durchbohrten, von Knochen gefertigten
Stiicke die die Gumelniţa-Kultur kennzeichnen. Tondarstellungen die el.as
Bild der flachen, von Knochen hergeste11ten Figurinen widerspiegeln,
begegnen wir schon în der Boian-Kultur. Das Gesicht hat eine pentagonale Form, ist beideseit.s durchl6chert, hat den Oberteil relativ flach und
die Arme bestehen aus kleine, rechteckige, durohgebohrte Stiimmeln 17 .
Ebenfalls năhern sich die beide Statuetten cleren cler CucuteniKultur angehorencle Figurinen 18 , uberhaupt denen der Phasen AB uncl B
anbelangend und mit denen sie ials plastisc'he Darstellungen identisch
sind 19 • Sie besitzen einen scheibenformigen Kopf mit eine stark „en bec
d'oiseau" reliefierte Nase, mit den seitigen Lappen clurchgebohrt, die
Schultern sind betont dreieckig und deuten die Arme - die mit einszwei Locher auf jeder Seite versehen sind - an. Die Art des Gesichtshttps://biblioteca-digitala.ro

36

Adriana Oprinescu

12

darstellung reprăsentiert den primitiven Typus der Gumelniţa-Kultur,
der durch Pressen zwisohen den Finger des weichen Tons realisiert ist
und bei den die Anweseniheit von zwei oder mehr LOcher die Augen
oder die Ohrlăppchen markieren. Schon bei den Vinca-Statuetten wurden
die Ohren immer markiert und manchmal sind sie durchgebohrt oder
besitzen mehrere kleine Locher 20 . In der Vădrasta-Kultur ist der Kopf oft
mit zwei Ohren modelliert, die sich „ăhnlich den Hundsohren nach unten
ziehen" 21 , die ni cht die Entzifferung des Vorhabens des Ki.instlers erlauben und die eher eine Maske reprăsentieren. Die schematisierte Herstellungsart der gumelnitzaer Gesichter konnte mit einer Maske verbunden
werden. Dieselbe Idee suggeriert auch die Statuette von Cuptoare, i.iberhaupt weil die Projektion im waagerechten Plan uns das Bild einen
Kopfes der einen Horntier angehort, gibt (Taf. I/1). Die Tatsache class in
den Vinea-, GUJmelniţa- und Cucuteni-Kulturen nebst der stark stilisierten Figurinen auch andere, realistische, gut plastisch und ki.instlerisch
vorgestelJ.te Sti.icke auftauchen, berechtigt uns zu glauben dass, in allgemeinen, die schematisierten Darstellungen den Kanons angehoren die
man nicht ignorieren kann. Sie konnen auch mit der Gegenwart einer
rituellen Maske verbunden sein, ohne dass man ausser Betracht lassen
kann dass in manche Fălie die Geschicklichkeit des Ki.instlers fehlt 22 •
Der Hals des vorgestellten Exemplars ist flach, trapezfOrmig, beginnt
unmittelbar von den Schultern und hat keine abgegrenzte Gesichtszone;
diese Darstellung ist kennzeichnend auch fi.ir manche Figurinen die der
Gumelniţa-Kultur zuzuweisen sind 23 • In Cucuteni AB und B ist der Hals
genug nati.irlich modelliert, doch sehr oft ist er weniger abgerundet 24 •
Die in den Arme befindlichen LOcilier, so wie die der Gumelniţa
Kultur angehorende Statuetten und die von Knoohen gefertigt wurden
oder die der Cucuteni-Kultur zugehorende und. von Ton gemacht, dienten
fi.ir das Aufhăngen der Figurine die eine apothropaische Rolle hatte die der Verwaisung allen B0sen 25 •
Im Bereic'h der Sălcuţa-Kultur, ein fragmentarischer Oberkor:per von
Piscul Cornişorului stammend ist mit Einschnitite dekoriert, hat die mit
einen dreieckigen Umriss durchlăcherte Arme seitw~irts ausgebreitet 26 •
Der Art nach wie er sich nach unten fortsetzt, reiht er sich den
„glockenfonmige" Darstellungen an. Denselben Typus gehort auch eine
andere Figurine die an dieser Stelle entdeckt wurde und ebenfalls der
Phase Sălcuţa Ilc zuzuweisen ist und die eine leicht reliefierte N ase
und kurze seitliche Arme besitzt27•
Andere zwei Statuetten mit kreuzformige, gespitzte und durchgebohrte Arme stammen von Valea Anilor (Kreis Mehedinţi) 28 und sie
unterscheiden sich von unseren Exemplar dureh die prtmitive Modellierung des K0>pfes, die nach gumelnitz.aer Muster gemacht wurde. In einen
Fall besteht er nur aus einen einfachen Vorsprung, der senkrecht angebracht ist. Diesen ăhnlich ist ein Exemplar von Brăteşti (Kreis Dîmboviţa)2n, das den Kopf gleicherweise hergestellt hat und dessen Arme nicht
durchgebohrt sind. Mit kurze Arme, seitwărts ausgebreitet, nicht durchlochert ist auch das kopflose Sti.ick das in Almăjel (Kreis (Mehedinţi) 30
entdeckt wurde.
Durchlăcherte Kăpfe wie die Gumelniţa-Knochenfigurinen besitzen,
<loch von eine verschiedcne Vorstellung als der hier vorgetragene Idol,
1
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finden wir in Piscul Cornişorului 31 und Valea Anilor 3\ die die Ohren
und den Mund durch drei Perforationen betont haben.
Man bemerkt class, obwohl der Ooerteil des Exemplars von Cuptoare erhalten blieb, das Feh1en der Briiste uns nicht die Bestimmung
des Geschlechts erlaubt, was aber schon lange nicht bedeutet dass alle
in dieser Weise hergestellten Statuetten mănnliche Vorstellungen sind. In
der Phase A der Cucuteni-Kultur sind sie selten modelliert, wăhrend m
den Phasen AB und B sie viel ofter und manchmal sogar reailistischer
dargestellt sind 33 . Das Fehlen der Statuetten mit Brliste in der Phase A
bedeutet nicht dass damals die mănnliche Reprăsentationen d.as Ubergewicht hatten, denn in alle Phasen und Stufen der Kultur die Mehrzahl
der anthropomorphen Cucuteni-Figurinen die weibliche Vorstellungen
waren 34 •
Bbenialls, die Anwesenheit cler Briiste auf manohe Statuetten mit
măn11liches Aussehen, mit den Geschlecht nicht angedeutet das den
fragmentarischen Zustand zu verdanken ist - betont die Gegenwart
mancher Darstellungen mit androgyne Ziige35, die eine kleine Gruppe
repri:isentieren und schon von frliheren Entdeckungen von Rumanien und
Republik Mo1dawien bekannt sind. Die Existenz .der Brliste auf der mănn
liche Figurinen bedeutet nicht unbedingt class es sich um androgyne
Personen hanrlelt, denn im Fall des „verliebten Paares" von Gumelniţa36 ,
die mănnliche Figurine ist schlanker als die wetbliche, hat das Gesch1echt
gut vorgestellt und beide haben reliefierte Brliste. Obwohl sie das Geschlecht und auch die Briis.te nicht markiert hat, reprăsentiert die doppelkopfige Darstellung des Altars von Truşeşti die Oberkorper von z\vei
Personen die das gottliche Paar vorstellen 37 •
Ohne eine Dastellung des Geschlechts ist auch das zweite Stiic.'i{
(Taf. I/2)3 8 , die kleine Dimensionen hat, sorgfăltig gefertigt ist, ohne eine
ausgeprăgte Steatoi:.ygie. Die schlanke Taille biegt sich gegen die Hiif.ten,
die beinahe gerade und nur durch eine kleine Anschwellung markiert
sind: der Bauch ist durch eine leichte, kaum skizierte Erheibung repră
sentiert. Die Beine sind plastisch modelliert, mit Knie- un.el FuGsohlenvorstellungen. Ăhnliche Darstellungen, von relativ kleine Dimensionen
wuriden in Gume]niţa {Ilc) iverzeichnet39 , wo wir un's schon vor einen
Untergangsprozess der Herstellungsart lder plastischen EJCI>ression befinden. Wie im Fall des Exemplars von Su1tana (A2) 40 , wir auch hier auf
den Details behartet - die Knie, die Beineherstellung, die FuGsohlen;
die Presantierung dieser Einzelheiten bildet eine Charakteristika der gumdnitzaer anthropomorphen Statuetten. Modellierte FuGsohlen repră
sentieren zwar nicht ein ~harakteristisches Merkmal, aber sie werden bei
manche Statuetten der Phase AB der Cucuteni-Kultur bemerkt41 •
Das Fehlen des Geschlechtsdreieck bildet nicht eine Anomalie denn,
obwohl der Dreieck das Geschlecht markiert, seine Existenz ist nicht
unerlăsslich. Er fehlt fast immer in der Phase Cucuteni A 42 , în den
Phasen AB und B ist er selten angedeutet43 • die l\ilehrzahl den Cucuteni·
Statuetten sind weibliche Darstellungen.
Eine nahe Analogie in Raum und Zeit fiir unser Stiick ist die Fif{urine von Niveau Herculane I (Sălcuţa Ilc-III) von Peştera Hoţiloi
(Răuberhohle) 14. Mit ăhnliche Dimensionen, presăntiert sie eine stărkere
Statopyg1e, die Hiiften sind mehr gewolbt und der Geschlechtsdreieck ist
tief eingl:schnitten.
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Als technische Herstellungsart bemerken wir dass das Stiick durch
den Anschluss in ,longitudinalen Plan der zwei Hălften rea1isiert ist; die
Anschlusslinie ist weniger ausgeprăgt în der Zone des Riickenbruchs und
der FuGsohlen. Diese Methode finden wir schon in der Phase B2C der
Vinca-Kultur und ist oft auch in anderen neo-ăneolithischen Kulturen Cucuteni, Gumelniţa, Sălcuţa --45 begegnet.
Eine andere Statuette, auch durch Zusammensetzung den zwei
lăngstgerichteten Hălften rea1isiert, ist das dritte Stiick (Taf. II/4). Die
Zusammensetzungsart ist sehr gut auf der Innenseite des Beines illustriert, die gut durch Glăttung vollendet ist, auf den Seiten befindet sich
eine unregelmassige reliefierte Linie mit einer Dicke von 0.5 mm. Sie
gehort der oberflăchliche Schicht die die ganze Aussenseit'e bedekt, die
Zusammensetzungszonen einschliessend. Die Oberflăche, die direkt an
den Zusammenschluss teilnehmt, ist wenig konkav, was die Idee suggeriert dass am unteren Teil die Fiisse g2trennt gefertigt wurden. Die
Meinung ist auch von der individuelle Modellierung der dreieckigen
Fu&ohlen gegeben. In der Gumelnita-Kultur ist die separate Darstellung der Beinen in der Knochel- und FuGsohlenzonen eine .Methode
gut durch den flachen Knochenfigurinen illustriert 46 . In derselber Art
scheint auch ein anderes Stiick von Cuptoare (Nr. 5, Taf. II/5) hergestellt
zu sein. Dieses reprăsentiert ein kegelstumpfformiger Beinfragment. Auf
der Innenseite ist die reliefierte Zusammensetzungslinie sichtbar und die
Kontaktflăche durch Glăttung vollendet - verdiinnt sich von oben
nach unten bis sie gănzlich verschwinidet, das Platz einer beinahe polierten Portion hinterlassend die sich in den Trennungspunkt der Fiisse
verdiinnt.
Zu der vorherige Darstellung zuriickkehrend (Taf. II/4) kann man
bemerken dass der Schopfer weniger die Ausdrucksart der Volumen des
menschlichen Korpers betont hat. Der eingeschnittene Geschlechtstlreieck
betrăgt grosse Dimensionen und ist das einzige Element das das Bein
von Bauch trennt; alles befin<let sich im selben Plan. Dank seiner hermetische Herstellungsart, scheint das Stiick sich den Sălcuţa-Exemplaren
von Almăjel 47 und Brăteşti 48 zu năhern, mit denen sie durch die gewolbte
Hiifte und die stark reliefierte Hinterbacke, das ihr eine betonte Steatopygie verleiht, ăhnelt.
Mehr Aufmerksamkeit wurde der Statuette Nr. 4 (Tuf, I) geschenkt,
die poliert ist und in fragmentarischen Zustand gefunden wurde. Die
Grăssenverhăltnisse bleiben erhalten, die Hiiftenwolbung ist sacht, die
Steatopygie kennt normale Grenzen. Sie wurde auch durch die Zusammengliederung der Hălften hergestellt, aber die Vorfilsse sind in eine ovalen Sockel iibergangen, der wahrscheinlich nach der Zusammensetzung
realisiert wurde. Bei einer aufmerksame Beobachtung der Stelle wo der
KOr:per mit den Unterteil zusammengegliedert ist, kann man eine teilweise
geglăttete Vertiefung bemerken, was bedeuten konnte dass cler Oberkorper getrennt modelliert wurde und erst danach mit cler restliche Statuette vereinigt wurd.e. Der Geschlechtsdreieck - durch tiefe Einschnitte
dargestellt -- ist durchdrungen von einer senkrechte, eingeschnittene
L'inie, Methode die wir auch am manche Gumelniţa-Statuetten feststellen
k:mn 49 • Er betrăgt kleine Dimensionen, so wie er in der Endstnfe der
Vădrasta-Kultur zu finden ist 50 •
https://biblioteca-digitala.ro
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Die Existenz der Statuetten die von longitudinale und auch von
transversale Ensembles hergestellt sind, ist sehr gut durch das
Exemplar Nr. 7 (Taf. 1/3) illustriert. Das individualisierte rechte Bein,
mit gut vorgestellten Fersen vereinigt sich mit der anderen Hălfte durch
die rund modellierte FuGsohlenspitze und die ein Art Sockel formieren.
In diesem Bruch befindet sich eine Rille die zur Vereinigung mit der
Spitze des anderen Fusses client. Die Einigkeit mit den anderen Teil in
der Zone des Geshlechtsdreieck ist gut sichtbar und ist durch eine kleine
reliefierte Anschwellung hergestellt. Auf der oberen Seite ist eine rechteckige, gut vollendete Vertiefung formiert, in 'cler Zone wo der Korper
mit den Beinen befestigt wurde. Das bedeutet dass, so die FUsse als auch
der Oberkorper getrennt gefertigt waren und erst danach zusammengesetzt wurden.
Manchmal hat man sie vor den Trocknen und Brennen in einen·foinen Ton untergetaucht der dann die ganzen. Rauheiten bedeckte. Die
Herstellungsart kann man bei den Statuetten von Rost bemerken; die
die Ubergangsperiode von B2 zu C der Vinca-Kultur reprăsentieren;;i,
Andermal wurden sie ganz einfach durch einen Sockel vereinigt. .Die
Vorstellungsart charakterisiert auch das fragmentarische Sti.ick das bei
Nr. 6 vorgetragen ist (Taf. I/6).
Eine andere Moglichkeit der Herstellung einer Statuette besteht von
der Ausfiihrung des Ensembles durch einer anderen Vereinigungsart der
Bestandsteilen. So ist die untere Seite durch getrennt modellierte Beine
hergestellt; diese sind nachher mit Stăbchen die in transversale Locher
hineindringen befestigt. Diesen Ziel entsprechen idie ganzen oder· nur
partiellen Locher die die Figurine Nr. 8 (Taf. 1/4), Nr. 9 (Taf. 1/5) und
Nr. 10 (Taf. 11/3) durchbohren.
Im Fall der Statuette Nr. 8 (Taf. 1/4), auf dem Oberteil befindet
sich eine lăngstgerichtete Perforation von 0,5 mm, die wahrscheinlich
eine bessere Fixierung den getrennt modellierten Korper erlaubte. Das
Stilck Nr. 10 (Taf. 11/3) betrăgt grosse Dimensionen, ist fragmentarisch
und der Fixierungssitz der Oberseite ist rechteckig, halbvertieft; gut
geglăttet und weist sogar Spuren von einen Uberzug auf. Diese Befestigungsmethode der Filsse wurde noch nicht in der Bereich der Sălcuţa
Kultur von Runănien begegnet. Sie wurde von den Cucutenitrăger beniltzt, so wie die Entdeckungen von Drăguşeni, Ruginoasa, Hăbăşeşti
beweisen und wie es noch im Rahmen der Vorcucuteni-Kultur dokumentiert wurde25.
Im allgemeinen betrachtet, ebenfalls denen der Endstufen der Petreşti-, Gumelniţa-, Cucuteni-Kulturen, die · vorgestellten Statuetten der
Sălcuţa-Kultur sind anthropomorphe Idole, ohne eine betonte Steatopygie,
die die Gri:issenverhăltnisse des menschlichen Ko11pers respektieren.
Sehr interessant ist die bruchstilckige Figurine (Nr. 11, Taf. 11/2).
Sie reprăsentiert den Oberteil einer Statuette mit kreuzfOrmige Arme,
flachen Kopf, die ziemlich kurze Taille durch der Wi:ilbung zwischen den
Arm und die Hilftenlinie markiert. Auf der Brust das Dasein einer kaum
erkennbaren Alveole suggeriert die Existenz einer Perlenreihe oder anderen Schmuck. Wie schon gezeigt, der Oberteil wurde so modelliert class
er die Befestigung einen beweglichen Kopfes erlauben kann. Die Existenz
solcher Locher die das Stilck nicht durchbohren erlaubt ihre Einrahmung
0
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in den „thessalischen Typus'~. und zwar einer verwanclten Variante clie
clurch den Statuetten von Vinea 53 dokumentiert ist. Sie erfasst clie Gruppe
cier Statuetten die clen Korp~r ganz dargestellt haben, jecloch cler Kopf
wurcle getrennt moclelliert und erst clanach in clem Loch clas sich zwischen
clen Schultern befinclet, fixiert ist54 . Stilcke cliesen Typus kennt man in
den Phasen B2C cler Vinea-Kultur von Rost uncl Turclaş 55 . In der Gumelniţa-Kultur erschienen sogar Idole „thessalischen Typus" 56 . Der kulturelle
Stoicani-Alcleni-Aspekt bestătigt in cler Siecllung Alcleni II von Mălăeştii
de Sus ~Kreis Prahova) 57 clie Existenz einer anthropomorphen Figurine
ohne Kopf, an dessen Stelle sich eine Spur befinclet die uns beweist class
dieser getrennt moclelliert uncl clanach clurch einen Stab fixiert wurcle.
Es hanclelt sich um einer gl6ckenf6rmige Statuette, mit erhobenen, seitwărts ausgebreitete Arme. Bezliglich der kreuzf6rmige Arme, ausser den
Analogien vom Bereich der Sălcuţa- und Gumelniţa-Kulturen, andere
finden wir ebenfail.ls in clen Stiicken der oben erwăhnte Kultur58 .
Idole dense]ben Typus angehOrend wurden im Bereich Bubanj angetroffen59, aber im Rahmen cler Sălcuţa-Ku'ltur ist unser Exemplar clas
erste bekannte Stilck. Die Serie geht weiter und man begegnet sie auch
in der Cernavodă III-Kultur.G 0 •
Zu den reliefierten anthropomoiiphen Darstellungen die auf Keramik. augedruckt wurden gehort au<fu dais Exemplar Nr. 12 (Taf. 11/1). Es
.;,tellt den Oberkorper einer kreuzf6rmige Statuette vor, deren Henkelrolle von der Abweichung in schrăgen Plan des Korpers vom Wandgefăss,
gegeben ist;
Der Starcevo-Criş-Tradition angehorend, solche Stilcke wurden in
den neo-ăneolithischen Kulturen, durch dem Weg der Linearkeramik und
Vincă-Turdaş vehikuliert 61 . Sie kennen ihre grosste Erbli.ihen in Gumelniţa wăhrend den Phasen A 2-A4 cler Cucuteni-Kultur; danach verschwinden sie 62 • Von der Gumelniţa-Kultur sind sie in Sălcuţa i.ibenommen. Interessant ist da!SS auf cler Cucuteni-KeraJITlik - mit einer einzigen
Ausnahme, die von Bîr'lădeşti 63 - alle Vorstellungen dieser Art ri.ickseitige Stiicke sind, was eine Individualisierung d'ieser Kultur bedeutet.
Ihre eigene Erschaffung ist die symbolische Reprăsentierung cler Geschlechtszone64.
Im allgemeinen, die dekorati·ve Funktion der anthropomorphen, reliefierten Statuetten oder ihre abgekilrzte Form als Kopf hergestellt,
rahmt sich der tektonischen Rolle des Henkels ein. Die Art dieser Anpassungsmethode kennt zwei Moglichkeiten65 : a) die cler Henke1modellierung in „ronde 'bosse", wann ihnen ianthropo.rno.rip!hen Ziige ii:bertragen
werden, aber der funktionelle und formale Charakter bleibt erhalten;
b) die transversale Durchbohrung cler .anthropomorplhen Figurinen, die
ihnen so sie Henkelrolle verleiht. Da:s rnacht dass die Dekoration mit
clas Niltz1iche V'el:'bunden ist. Der Herstellung.sart nach, besitzen die Gefasse mit anthmpomorphen Verzierungen iauch Figurinen die nur auf
~orper oder Kopfe skh 'beschrănken und die als Vorspri.inge hergestellt
sind.
Die Să:lcuţa-Kultur hat uns seltene solche Vorstellungen angebietet.
Die organische Unterstreichungen die mit einer schematisieI'te Darstellung des menschHchen Gesichts beendet sind, von Piscul Cornişorului 66 ,
die zwei Gefă'ssfragmenten mit reliefierte anthropomonphe Reprasentiehttps://biblioteca-digitala.ro

17

Die menschen- und tiergestaltige Plastik

41

rungen von Valea AnilorG 7 sind die einzig bis heute bek:annte Sti.icke. Zu
ci.iesen setzt sich das Exemplar von Cuptoare (Taf. II/l) zu. Der schemati:sierte Kopf hat das Gesicht prismatisch bea~beitet, ohne der Schilderung den morphologischen Details, die eine Charakteristika der Gumelniţau8 und Sălcuţa 69 Kulturen ist.
So die Statuette, als auC'h di3. s Gefii:ss wurden „crusted" mit rot und
weiss bemalt, so wie man - dank den einzelnen Spuren die auf der
Oberflăche sichtbar sind bemerken kann. Durch die Dekorierungsart
findet man Ăhnlichkeiten mit zwei Figurinen die von Niveau Sălcuţa
Ilb von Piscul Cornişorului7° stammen und die weisse, mehlige Spuren
aufweisen. Eine beinahe perfekte Analogie fi.ir unser Sti.ick - deT Form
bezi.iglich - bildet eine menschengestaltige Figurine mit einen beinahe
ovalen Korper, ohne Bri.iste, ebenfalls von Niveau Ilb-Sălcuţa stammend71. Die Arme, durch die erhobenen Hănde beendet, sind stilisiert
und finden Ăhnlichkeiten mit dem Sti.ick von Valea Anilor72 • In der
spăte Phase Cucuteni A 3 , ein Korrespondent fi.ir diesen Sti.ick ist durch
den Henkel von Poieneşti (Kreis Vaslui) 723 reprăsentiert.
Die mit anthropomorphe Figurinen versehene Gefăsse sind so wirtschaftliche als auch rituelle Sti.icke, denn ăder heiliger Charakter cler
vorgestellten Bilder ist nicht mit der Ni.itzlichkeitsfun..."'<:tion unvertrăg
lich"73.
Die tiergestaltige Figurinen ergănzen den mythischen und rituellen
Ensemble der anthropomorphen Sti.icke und sind gleicherweise an der
Umgebung gebund-en, so dass sie - meihr als die zuletzt erwăhnten auch die Realităt widerspiegeln. In Banat sind sie in der Vine.a B-Phase
zahlreicher, w~ihrend sie in Vinca A Ph:ase sehr selten vorkommen 74 •
Die meisten neo- und ăneolitJhischen Kulturen, soweit die Ausbildungsmethode dies eTlaubt, sind durch einer Vorliebe fi.ir die Horntieredarstellungen chaTiakter'isiert 75 , und <las dank den eingenommenen
Platz dieser Tiere in der Wirtschaft 76, so wie auch im geist1ichen Leben
(hier empfangen sie verschiedene Formen · -- S.anktuăre, kleine Plastik
usw). Diesen Vorzug fi.ir die HorntieTe beseitigt nicht die Existenz anderen Statuettenty.pen die Haus- und Wildotiere mehr oder weniger
sO:hem:atisiert re.prăsentieren, ohne eine gewisse Regel zu respektieren.
Da:s Bild das sich aus der zoomorphen Plastik von Cuptoare zUSJammenstellt zeigt eine Mehrzahl an der Darstellung des Haus- oder Wildschweins:
drei Exemplare scheinen dieser Kategorie zugeordnet zu sein. Eigentlich, in den Sălcuţa-Gemeinschaften, in deren Wirtschaft die Schweinezucht den zweiten Platz besitzt 77 , ăndert sich das Haus-und Wildtierverhăltnis73 dieser Siedlungentwicklung.
Die tierische Reprăsentierungen sind oft ungeschickt gefertigt,
manchmal handelt es sich um eine richtige Schematisierung, andermal
U!ffi eine gewisse Unbeholfenheit, abe.r <las bedeutet schon lange nicht
dass sehr gute Sti.icke, die sogar durch Bewegungsi.mpression und manche anatomische Einzelheiten i.iber.aschen, fehlen. Von diesen Standpunkt
aus sondert sich die Figurine mit den langen, zierlkhen Beinen, den
runden verlăngerten Hals, der gut differentiert von den Beinen ist und
den abgerundeten Ri.ic'ken, mit einen kurzen Schwanz, die aber keine
Ziege oder Schaf dar.st·ellt, aus (Taf. IV /3) 79 • Der Umfang.sgefi.ih1 ist durch
Zusammenfi.igungen von gewolbten Linien und Tonmodellierung die den
1
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Bauch iplastisch vorstellen und ihm von den Glieder trennen. Die ungleiche, wirbelnde Glăttung gibt den Eindruck der Bewegung, und
scheint das Fell des Tieres zu reprăsentieren. Obwohl viel besser durch
Ghittung und Polierung ausgefUhrt, die Statuette mit Kamm, deren
Ril.ssel durch das Ziehen der Paste von den vorderen Beine hergestellt
wurde und die ein Schwein vorstellt (Taf. III/2), ist viel statischer.
Analogien filr dieses Stilck existieren im Raum der Cucuteni-Kultur, in
Hăbăşeşti 80 •

Der Bchandlung der Oberflăche hinsichtlich findet man eine ăhn
liche Ausbildung wie beim ersten beschriebenen Stilck, aber massiver,
bei einer Figurine die wahrscheinlich ebenfaUs ein Schwein vorstellt
(Taf. IV /5). Der schrăge Schwanz, nach oben gerichtet und der eine Verlăngerung des Rilckens ist, macht dass die Figurine von den Statischen
~nn;schreitet. Die vordere Seite ist stilisiert, der Kopf und das Russel
fehlen und ihr Platz ist von zwei abgebrochene Ohren oder von einen
durchbohrten Kamm eingenommen.
Eine andere Schematisierungsmethode besteht iaus der geometrisierung, so dass - den Schwanz und die Pfoten nicht im Betr.acht
nehmend - man <las Gefilhl hat sich vor einen rechteckigen Hilttenmodell
zu befinden (Taf. III/3). Der obere Kamm unei die auswărts kantige Profilierung der Korperseiten geben den Eindruck eines Daches. Der Askos
von Kodzadermen (Gumelniţa A 2), ein Sondertypus, ist auch kantig modelliert und hat „die Form einer rechteckigen Hiltte, mit der Oberseite
in zwei kantig zusammengestellte Wăsser, die einen Dach ăhnlich ist,
Ăhnlichkeit die auch durch die rilcken:seitige Rippe und den eingeschnittenen Dekor betont ist" 81 . Fast identisch ist das tierdarstel'lendes in Gumelniţa gefundenes Gefăss, des5en Kopf abgebrochen ist 82 •
Der Eindruck der Unbeweglichkeit der zoomorphen Gefiisse von
TTaian (Cucuteni AB)83 und Sipenţi (Cucuteni B) 84 ist von den weniger
kantig, aber gebogenen Kontur, den hohen und gerade Rand gegeben.
Dieselbe „statische" Massivitat kennzeichnet auch unsere Statuette
und duroh diesen Erreignis nahert sie isich deren von Hăbăşeşti (Cucuteni A-Phase)85 , die wegen den geraden Linien schwerlălHg wirkt. Dass
diese Repriisentationart nicht eine Charakteristika der Sălcuţa-Kultur ist,
beweist die Năherung mit dem Exemplar von Balta Sărată (Vinca B 1) 86
welches - mit einen queren, 'Stark reliefierten Kamm und ein waagerechtes Loch fiir den Kopf - ein fortgffichrHtenes Stiick diesen zoomorphen Typus rrepriisentiert.
Die frontale Ausbildung des Tieres betreffend, die besten Ăhnlich
keiten finden wir in der Gumelniţa-Kultur, wo der Kopf durch einen
senkrechten (Sultana) 87 oder schrăgen (Gumelniţa) 88 durchlOcherten
Vorsprung .reprasenrtiert wurde.
Weil der andere Teil des Kopfes fehlt, lronnen wiT nicht entscheiden
oh das Exemplar (Taf. IV /4) ein Horntier oder ein Băr diarstellt. Die
ziemlich gewaltige runde Form des Kopfes, das gut reliefierte Rilckgrat
- <las plasti:sch modelliert ist - , die sehr dicken und kurzen (.auch wenn
abgebrochenen) Pfoten geben den Ein:druck dass es sich um ein Băr
handelt. In dem geogr.aphiischen Areal der Station von Cuptoare lebten
solche Tiere und ihre Gegenwart ist durch die Anwesenheit eines Anhangers der aus einen Biirenza:hn hergestellt ist, bewiesen.
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Die Figurine (Taf. IV /2) ist am nachlăssigsten bearbeitet, eigentlich
rst sie ein von hinten nach vorn gedruckter Zylinder, der Kopf, der
Schw:mz und die Beine sind durch eine einfache Modellierung, zwischen
den Finger, gearbeitet. Die primitive Herstellungsart braucht keine Analogien denn sie ist eine spontane Reprăsentierungsmethode die jederman
beniitzen kann. Des kleines Kopf.es und. den kurzen Beinen wegen ist es
ausgeschlossen class es sich um einer Schafsdiarstel:lung handelt.
Die zoomorphe Gefăsse - Verbindungselementen zwischen Keramik und Plastik - ki:innen sicher auch ein Symbol vorstellen. „Die Benutzung tierischen Formen als Gefăsse entspricht einer gleichzeitlichen
rituellen Notwendigkeit, die gleicherweise das Opfergabegefiiss und die
Gegenwart des substituierten Tieres manipuliert" 89 •
Wenn die Vinca-Turdaş-Kultur uns die anthropomorphen und zoomorphen Gefasse gebrac-ht hatt~ 0 , dann war es die Gume1niţa-Kultur
diejenige die diese Plastik zur Bliihen brachte, so zahlenmăssig, als auC!h
artistisch. Sie hat diesen Darstellungstypus auch in der Sălctiţa-Kultur
weiter fortgesetzt.
Der Fragment einer Igelreprăsentierung (Taf. IV /1) stamrrit entweder
von einen Deckel oder von einen Gefăss mit ausl1adendes Mund; innen
befindet sich ein Spiralmuster das durch eine schwarze polierte Malerei
angebracht wurde und sich mit unpolierte weiss bemalte Fe'l.der abwăch
selt. Die Stacheln wurden auch schwarz bemalt und die Eintiefungen die
sich dazwischen befinden sind urnpoliert und haben noch Spuren von
weisser „crusted" Bemalung. Die Abwăchslung von polierten Zonen mit
den bemalten trifft man oft auf den Gumelniţa-Gefii\SSe an91 • Sehr gute
Analogien diesen Typus finden wir in der Gumelniţa-Kultur. Die Ige1statuetten, plastisch dargestel'lt, die kleine Schnautze ha1bge0ffnet und
der Kopf mit Vorspriinge Qedeckt, die die St:icheln reprăsentieren,' ~ind
von Căscioarele 92 und von der Hohesfodlung · neben den bulgarischen
Dorf Rojak~ 3 , derselben Kultur 1angehi:irend; bekannt. Sehr gelungen: is't
auch <las Igelgefăss ohne Kopf, mit vier Beine, die Staciheln plastisch
nachgeahmt und den Mund in der Halsverlăngerung. Th wurde' im Tell
von Gyurdshiiska, nehen Stara Zagore geflinden und gehort der •Kotlz.a,dermen-Gumelniţ.a-Karanovo VI-Ku'lturen94 an.
·'
Die Anfertigungsart der Stacheln des Decke1s mit menschlichen Gesicht von Vidra 95 năhert sich sehr viel den Igelfi:irffi.igen Gefruss das im
Tell von Gyurdshiiska gefunden wurde und ă.hnelt in allgemeinen der
Modellierungsart der plastischen Statuetten solcher Art. Wir befinden
uns vor einer zoomorphe androzephale Darstellung - eine oft begegnete
Form in dem Gumelniţa-Bereich --- und wir erwăhnen hier· den Askos
von der eiponymen Siedlung (Gumelniţa B,) 96 , der ein Horntier vorstellt,
doch der Kopf ist durch eine dreieckige Maske, mit reliefierten Konturen und eine verlăn.gerte kielfi:irmige Nase reprăsentiert; das vierbeinige
Gefăss von Hîrşova 97 , das anstelle des Vorsprungs ein stilisierten men'schlichen Kopf in Gumelniţastil besitzt und der mit seitigen LOcher und
weiss-rote Malerei versehen ist. Ein anderes Stiick dieser Art ist der
zoomorphe Askos mit anthropomorphe Maske von Kiaranovo VI 98 •
Der Deckel von Crivăţ 99 ist ein Bestandteil des Ensemb1es mit Igeldarstellungen. Da die kunstlerischen Modellierungen die Konzepten des
magisch-religiosen Denkens widerspiegeln, kann man die Igelreprăsenhttps://biblioteca-digitala.ro
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tierung fesstellen, die so wie wir schon gesehen haben, sehr oft im Bereich der Kodzadermen-Gumelniţa-Karanovo VI-Komplex vorkommen
und durch Analogien mit der Bedeutung der Gefă....<::.Se die Horntiere oder
meI11Schlich-horntierische Gestalten, an einen Stier errinend, bestimmen
zu sind. 100 .
Dies betreffens, konnte die Exi.stenz der Gefasse mit Igelform und
-reprăsentierungen mehr als nur einfache Unstellungen der Realităt
in der Plastik bedeuten, auch wenn sie nicht unbedingt die Symbole vereinigen die ihnen zugeschrieben worden sind, und diese mochte sein:
die Verjungung und Verschonerung, Wunderheilung und sexuelle Einfliisse101.
Das Stiick (Taf. 111/1) gehOrt der Gefăssgmppe die der Form nach
zooonorphe Protomen sind, „fOrmlich und funktion~ll abgeleitet von der
rituelle Substitution des Kopfes oder Horner und die d3S geopferte Tier
ersetzen" 102 . Die Mehrzahl der Gegenstănde, dieser Gruppe anbelangend,
sind Deckel. Da eine der drei Protornen abgebrochen ist, stehen zwei
Reprăsentierungsmoglichkei ten zur Verfiigung:
a) es handelt sich um eine plastische Darstellung eines Ensembles
an dem die zwei kleine Ohren oder Horner an der Basis waagerecht
durchl6chert sind; die LOcher suggerieren wohl die Augen und das fehlende Stiick scheint die Schnautze zu sein, wie die senkrechten, aui den
Deckel befindlichen Locherspuren es beweisen;
b) es handelt sich um eine henkelartige „ronde-bosse" Protome.
Die hornige Vorspriinge der Sălcuţa-Kerarnik haben ihren Ursprung
in der Gumelniţa-Kultur die, ebenfalls der Cucuteni- und Gumelniţ.a
Keramik, diese~be ·gemeinsame genetische Abstammung in der Linearkerarnik habent 03 . Durch Stilisierung gelang man zu schematische Protomen die nur das Hornerpaar noch 'behalten und der Kopf allein durch
einen durchgebohrten Vorsprung angedeutet ist104 .
Nebst der plastischen Funk:tion haben die Deckel dieser Variante
auoh dekorativ-symbolische Attribute - die Homer reprăsentieren die
Virri1ităt 105 - , auch wenn von kiinstlerischen Standpunkt oder der Anfertigungsart die Sti.icke weniger gepflegt bearbeitet sind. Analogien fiir
diesen Stiick finden wir im R:aurn der Phase B2/C der Vinca-Kutur106 .
Als Vorsetzung der umnittelbare Abstammnug von Gumelniţa, die
anthroporn.orphen und zoommyhen Darstellungen der Sălcuţa-Kultur
veflbinden sich manchmal bis zur Identifizierung m1t denen dieser Kultur
angehorende. Die Gumelriiţa-Plastik entwickelt sich direkt von der Boian-Kultur die cler Basis eine startke VinCia-Tradition besitzt. So kann
man die Widerspiegelung mandhes Vinca-Element in den Sălcuţa-Figu
rinen erklăren. Anderseits, die innere Verbindung der Cucuteni A-Skulpturen mit den Vorcucuteni-Inhalt und mit die GumelJniţa-Einfli.isse ergibt
ein kulturellen Ralun:en wo sehr viele gemeinsame Elementen zusamrnenkonunen.
Mehr als in anderen ăneolithischen Kulturen, finden wir in Sălcuţa
- durch ihre Verhăltnisse mit Gumelniţa - Hinweisungen zu cler Cucuteni-Kultur und zu den neolithischen Vinca-Hintergrund.
(Ubersetzung: ANITA FLOARB)

https://biblioteca-digitala.ro

21

Die menschen- und tiergestaltige Plastik

45

ANMERKUNGEN

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
:14

35
36
37
38
39
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