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Einleitung

Introduction

Die Brillen-Skulpturen der Lobi stellen Ikonen der Bildhauerkunst dieses Volkes im Dreiländereck von Burkina Faso,
Ghana und der Elfenbeinküste dar. Die Bezeichnung "Brille"
ist dabei auf die Gestaltung der Augenbrauen zurückzuführen, welche die Augen brillenartig umfassen. Die Augenpartie prägt auf diese Weise den Gesichtsausdruck – der Blick
fixiert den Horizont und ist in sich versunken, wie dies bei
vielen anderen Lobi-Skulpturen der Fall ist. Zusammen mit der
charakteristischen Körperhaltung – den nach hinten gezogenen Schultern sowie leicht angewinkelten Armen und Beinen
– markieren diese Kunstwerke eine aussergewöhnliche
Präsenz und Kraft, die auch eine innere Ruhe, Selbstsicherheit
und Stolz ausstrahlen. Die künstlerische Qualität dieser
Skulpturen braucht dabei keinen Vergleich mit den herausragendsten Werken der afrikanischen Kunst zu scheuen.

The Lobi sculptures with glasses constitute icons of the
statuary of this people in the border triangle of Burkina Faso,
Ghana and Ivory Coast. The designation "with glasses"
originates from the shape of the eyebrows, which encircle the
eyes like glasses. The eye area therefore determines the facial
expression – the look fixes the horizon and is self-engrossed,
as is the case in many other Lobi sculptures. Together with the
characteristic posture – shoulders pulled back and arms and
legs slightly bent – these works of art express a strong
presence and power, radiating inner peace, self-confidence
and pride. The artistic quality of these sculptures thus need
not fear comparison with the most outstanding African works
of art.

Anlass zu dieser Arbeit war – nebst dem Interesse, diese
aussergewöhnlichen Kunstwerke zu dokumentieren – die
Feststellung, dass systematische und signifikante Unterschiede in der Ikonografie dieser Skulpturen erkennbar sind.
Die Frage stellte sich, ob es möglich sei, unterschiedliche StilVarianten innerhalb des "Brillen-Stils" zu identifizieren und,
falls ja, gar deren Ursprung zu ergründen. Wie nachfolgend
ausgeführt, ist es denkbar, dass gewisse Stil-Unterschiede
innerhalb unterschiedlicher Schaffensperioden eines Bildhauers entstanden sind – oder, dass ein Stil von Bildhauer zu
Bildhauer weitergeben wurde und so seine Modifikationen
erfahren hat.
Zu beachten in diesem Kontext ist, dass – im Unterschied zu
andern Völkern Afrikas – kein konsistenter ethnischer LobiStil existiert. Die Lobi sind kein homogenes Volk sondern aus
einer Vielzahl von Ethnien zusammengesetzt (Labouret
1931). Die Lobi-Bildhauer waren zumindest bis in die erste
Hälfte des 20 Jh. reine Autodidakten, die aufgrund der weit
auseinander liegenden Streusiedlungen wenig Kontakt zu
Nachbarn hatten (Meyer 1981). Oft haben sie einen Stil vom
Vater oder andern Verwandten übernommen, diesen dann
ein Leben lang beibehalten und nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Der Stil wurde später weitergegeben
und hat so allenfalls weitere Modifikationen erfahren
(Bognolo 2007). Das Entstehen des "Brillen-Stils" mit seinen
Variationen ist in diesem Kontext zu verstehen und zu

The reason for this study – apart from the interest of
documenting these extraordinary works of art – was the
realization that systematic and significant differences in the
iconography of these sculptures are discernable. The question
arose as to whether it would be possible to identify different
style variations within the "glasses style" and, if so, to even
fathom their origin. As discussed in the following, it is
conceivable that certain style differences originated from
different creative periods of one carver – or, that a style was
passed on from one carver to another and in this way
gradually underwent modification.
In this context it must be remembered that – in contrast to
other African peoples – no consistent ethnic Lobi style exists.
The Lobi are not a homogeneous people but a mixture of
several ethnic groups (Labouret 1931). Furthermore, the Lobi
carvers were – at least until the first half of the 20th century –
pure autodidacts who, because of their widely dispersed
settlements, had little contact with neighbors (Meyer 1981).
They frequently adopted a style from their father or other
relatives and then adhered to it throughout their life or made
only slight alterations to it. The style was then passed on
again and possibly underwent further modification (Bognolo
2007). The origin of the "glasses style" with its variations
must be understood and examined within this context.
Although there is no ethnic Lobi style, a specific Lobi iconography does exist, based on which a possible attribution of a
specific sculpture to the Lobi branch can usually be decided
upon (Keller 2011).
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untersuchen. Obwohl es keinen ethnischen Lobi-Stil gibt,
existiert hingegen eine spezifische Lobi-Ikonografie, aufgrund derer über eine allfällige Zuordnung einer bestimmten
Skulptur zum Lobi-Kreis meist entschieden werden kann (vgl.
Keller 2011).

Literaturübersicht

Literature review

Informationen über die Herkunft und Bedeutung der BrillenSkulpturen der Lobi sind in der Literatur nur wenige zu
finden, obwohl weit gestreut eine Vielzahl von Abbildungen
von zahlreichen Skulpturen vorhanden ist – dies sowohl in
Lobi-spezifischer Literatur als auch in Werken zur allgemeinen afrikanischen Kunst. Die Bezeichnung "Brillen-Lobi’’
("Lobi with glasses" oder "Lobi à lunettes") taucht dabei um
die Jahrtausendwende auf, vgl. z.B. Morat (2000:88).

There is little information to be found in literature about the
origin and signification of the Lobi sculptures with glasses,
although a large number of illustrations of numerous
sculptures is widely available, both in literature specifically
devoted to the Lobi and also in books on the subject of
African art in general. The denomination "Lobi with glasses"
("Brillen-Lobi" or "Lobi à lunettes") seems to have appeared
at the turn of the millennium; see Morat (2000:88) as an
example.

In der Lobi-spezifischen Literatur zeigte Meyer (1981) in
seinem Katalog zur Rietberg Ausstellung vier Brillen-Skulpturen (Nr. 40-43). Nur in den Bildunterschriften erwähnte er,
dass es sich – nach Informationen von Angehörigen der
Puguli Ethnie aus Gaoua – um einen Puguli-Bildhauer handle,
der diese Werke geschnitzt habe. Es ist allerdings unklar, ob
Meyer diese Informationen direkt oder auf Umwegen
erhalten hat. Die Formulierung im Text lässt eher auf
letzteren Fall schliessen.
Vergleichbar zeigte Bognolo (2007) fünf Brillen-Skulpturen
(Pl. 9/15/36/55) und schrieb, wiederum nur in den Bildunterschriften, dass es sich um den archetypischen "Jãa-Pwa" Stil
handle, der als "Kelkoa" bezeichnet werde und aus der
Region um Nako stamme. Bognolo brachte den Stil mit dort
ansässigen Familien in Verbindung, die mit religiösen Aufgaben im Ablauf der Jòrò-Zeremonie betraut gewesen seien.
Die nach ihrer Sichtweise "aufgerissenen" und fast vollständig von den Augenbrauen umgebenen Augen symbolisierten dabei eine Macht, die in Eile handle. Diese Statuen
seien immer aus dem Holz des heiligen "khaàbírí" Baumes
geschnitzt, dessen Rinde und Wurzeln zur Heilung von
Leistenbrüchen dienten. Die Quellen all dieser Informationen
werden nicht genannt, es wird nur auf "Informanten"
verwiesen. Gemäss Hoffmann (1987:89) lautet der lateinische
Name des "kaabirí" Baumes (Name in Lobiri) "Afzelia
Africana" – ein grosser Baum, der mit Buschgeistern in Verbindung gebracht werde und in Ritualen eine Rolle spiele.
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In literature concerning the Lobi, Meyer (1981) showed four
sculptures with glasses (Nos. 40-43) in his catalogue for the
Rietberg exhibition. Only in the captions he mentioned that,
according to Puguli informants in Gaoua, these sculptures
were carved by a Puguli carver. It is not clear however
whether Meyer obtained this information directly or
indirectly, although the wording tends to indicate the latter.
Similarly, Bognolo (2007) showed five sculptures with glasses
(Pl. 9/15/36/55) and wrote, again only in the captions, that
they are examples of the archetypal "Jãa-Pwa" style, which is
denominated "Kelkoa" and originates from the Nako region.
Bognolo associated this style with the families living there,
which were entrusted with religious tasks in the Jòrò
ceremony. The wide-open eyes, almost entirely ringed by the
eyebrows, are thought to symbolize a power that acts in
haste. These sculptures were always carved from the wood of
the sacred "khaàbírí" tree, whose bark and roots are said to
be used to heal inguinal hernias. The sources of all this
information are not specified – Bognolo referred only to
"informants". According to Hoffmann (1987:89), the Latin
name of the "kaabirí" tree (Lobi name) is "Afzelia Africana",
a large tree associated with bush spirits that plays a role in
rituals.
A last reference is found in Jaenicke (2013). According to the
informant Binaté Kambou, these sculptures originate from

Ein letzter Hinweis ist bei Jaenicke (2013) zu finden. Gemäss
dem Informanten Binaté Kambou stammten diese Skulpturen
von Puguli-Bildhauern aus der Diebougou Region. Binaté
Kambou ist einer der Söhne des einst einflussreichen
Bindoute Da (Schneider 1991) und war und ist immer noch
Informant praktisch aller sich im Lobi-Lande befindenden
Lobi-interessierten Ethnologen, Kunstsammler und Händler,
u.a. auch von Meyer und Bognolo. Andere Quellen hingegen
widersprechen Binaté, sie sehen den Ursprung der BrillenSkulpturen im Grenzgebiet der Elfenbeinküste zu Burkina
Faso.
Die in diesen Quellen erfolgten unterschiedlichen Zuordnungen der Brillen-Skulpturen zu den Volksgruppen der
"Puguli" (oder "Pougouli"), "Pwa" und "Jãa" bedürfen einer
weitergehenden Analyse. Bereits Delafosse (1908:192) erwähnte die Pougouli als Ethnie (nebst den Dian, Gan und
Lobi), die sich am gleichnamigen Nebenfluss des Schwarzen
Volta, in der Nähe von Diebougou, im 12. Jh. angesiedelt
hätten. Labouret (1931:44) ordnete die Pougouli aufgrund
der Sprachverwandtschaft und Tradition den Issala (oder
Sissala) der Gurunsi-Gruppe zu, also nicht dem Lobi-Kreis
("rameau" Lobi), die Pwa erwähnte er noch nicht. In Labouret
(1958) unterlegte er die Verwandtschaft von Pougouli und
Issala anhand von Vokabularvergleichen. Erstmals erwähnte
er die Pwa, die um 1740 von Osten her (gemäss Karten auf
Seiten 16/34) in dasselbe Siedlungsgebiet wie die Pougouli
eingewandert seien. Wie die Pougouli ordnete er die Pwa
nicht dem Lobi-Kreis zu, da letztere eine More/Mossi-Sprache
sprechen würden. Fortan schrieb er nur noch von den Pwa
oder Pougouli. Madeleine Père erwähnte entsprechend
(1988:90), dass die Pwa fälschlicherweise Puguli genannt
würden – leider folgen im Text keine weiteren Erklärungen,
fortan benutzte sie nur noch die Pwa-Bezeichnung. Einige
Pwa-Familien hätten sich weiter auch im mehr südlichen Nako
niedergelassen, wo auch die Jãa angesiedelt seien. Meyer
(1981:14) zeigte eine Karte, auf der nur die Pougouli und
nördlich/nord-westlich die Bwa, nicht jedoch die Pwa, verzeichnet sind. Nicht zu verwechseln sind dabei Pwa und Bwa,
letztere – u.a. auch Bobo-Oulé genannt – sind verwandt mit
den Bobo. Im Gegensatz zu den Volksgruppen des Lobi-Kreises verwenden diese auch Masken in ihren Kulten. Bognolo
(2007) erwähnte die Puguli nicht, sondern nur die Pwa, wie
oben aufgezeigt. In vielen anderen Quellen bezeichnen
Puguli und Pwa heute dieselbe Volksgruppe (ethnologue.
com, joshuaproject.net); weitere Bezeichnungen sind Buguli,
Buguri, Phuie, Phuien, Pwe, Pwie, Pwien, Pwo.

Puguli carvers from the Diebougou region. Binaté Kambou is
one of the sons of the once influential Bindoute Da
(Schneider 1991) and was and still is an informant of almost
all the ethnologists, art collectors and dealers who visit Lobi
country, including Meyer and Bognolo. Other sources,
however, contradict Binaté and claim that the origin of the
sculptures with glasses was in the borderlands between Ivory
Coast and Burkina Faso.
The differing attributions of these sculptures to the "Puguli"
(or "Pougouli"), "Pwa" and "Jãa" ethnic groups made in
these sources require deeper discussion. The first mention of
the Pougouli group (together with the Dian, Gan and Lobi),
who settled on the tributary of the Black Volta of the same
name, near Diebougou, in the 12th century was made by
Delafosse (1908:192). Based on language affinity and
tradition, Labouret (1931:44) attributed the Pougouli to the
Issala (or Sissala) of the Gurunsi group, and therefore not to
the Lobi branch ("rameau" Lobi); no mention was yet made
of the Pwa group. In Labouret (1958), he confirmed the
kinship between Pougouli and Issala based on vocabulary
comparisons. For the first time he referred to the Pwa group,
which, coming from the east (according to the maps on pages
16/34), immigrated into the same settlement as the Pougouli
in around 1740. Like the Pougouli, he did not attribute the
Pwa to the Lobi branch since the latter are said to speak a
More/Mossi language. Henceforth, he referred only to the
Pwa or Pougouli. Likewise, Madeleine Père (1988:90) wrote
that the Pwa were erroneously denominated Puguli –
unfortunately she did not provide any further explanation
but henceforth used only the Pwa denomination. She
furthermore mentioned that some Pwa families also settled in
the more southern Nako, where the Jãa also lived. Meyer
(1981:14) showed a map on which only the Pougouli and to
the north and northwest the Bwa, but not the Pwa, are
indicated. There must be no confusion between the Pwa and
the Bwa; the latter – also denominated Bobo-Oulé – are
related to the Bobo. In contrast to the groups of the Lobi
branch, they use masks in their rituals. Bognolo (2007) did not
mention the Puguli, but only the Pwa, as mentioned above. In
numerous other sources, Puguli and Pwa are now considered
as being the same ethnic group (ethnologue.com, joshuaproject.net); further designations are Buguli, Buguri, Phuie,
Phuien, Pwe, Pwie, Pwien and Pwo.
The general consensus is that the Pwa/Puguli therefore
settled north of Diebougou and some Pwa settled in Nako,
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Übereinstimmend siedelten die Pwa/Puguli demnach nördlich
von Diebougou, sowie einige Pwa in Nako, wo auch die Jãa
lebten. Insofern sind also die obenstehenden Angaben
(Meyer: Puguli / Bognolo: Jãa-Pwa in Nako / Binaté: Puguli in
Diebougou) nicht widersprüchlich. Die Frage stellt sich allerdings, inwieweit diese Information unabhängig erhalten und
sorgfältig gegengeprüft wurden. Dazu sind in den Publikationen keine Angaben enthalten – ein Missstand, der in der
umfangreichen, skulpturenbezogenen Lobi-Literatur leider
weit verbreitet ist (vgl. Keller 2011/2013). Nicht ausgeschlossen werden kann deshalb, dass die Informationen von Meyer
und Bognolo aus derselben und nur einer einzigen Quelle
stammen – von einem ihrer Hauptinformanten, dem oben genannten Binaté Kambou. All diese Angaben zur Herkunft der
Brillen-Skulpturen können deshalb aus wissenschaftlicher
Sicht nicht als gesichert beurteilt werden, solange nicht dargelegt wird, dass und wie sie gegengeprüft wurden. Kritisch
beurteilt hat man demnach heute keine Kenntnisse über die
Herkunft der Brillen-Skulpturen.
Basierend auf der Ikonografie scheint hingegen eine Zuordnung der Brillen-Skulpturen zu den Skulpturen des LobiKreises naheliegend. Die Existenz sowohl von Janus-, MutterKind-, also auch Krug-Kopf-Darstellungen (vgl. folgende
Seiten) innerhalb desselben Stils ist Lobi-spezifisch, vgl. dazu
Keller (2011).

where the Jãa also lived. In this respect, the above-mentioned
details are not contradictory (Meyer: Puguli / Bognolo: JãaPwa in Nako / Binaté: Puguli in Diebougou). However, the
question arises as to what extent this information was
obtained independently and whether it has been thoroughly
cross-checked. No information is given in the references in
this regard – a deficiency that is unfortunately widespread in
the voluminous Lobi literature relating to sculptures (Keller
2011/2013). It cannot therefore be excluded that Meyer’s and
Bognolo’s information originates from the same source –
from one of their principal informants, the above-mentioned
Binaté Kambou. All this data concerning the origin of the
sculptures with glasses thus cannot, from a scientific point of
view, be considered reliable, as long as there is no proof as to
whether and how the data has been cross-checked. From a
critical point of view therefore, no knowledge exists today
regarding the origin of the sculptures with glasses.
Based on the iconography, however, an attribution of the
sculptures with glasses to those of the Lobi branch seems
certain. The existence of Janus, maternity as well as pot-head
representations (see following pages) within the same style is
specific to Lobi, see Keller (2001).

Methodik

Methodology

Um Stil-Unterschiede innerhalb des Werks eines Bildhauers
oder einer Bildhauergruppe eindeutig identifizieren zu
können braucht es eine grosse Anzahl Skulpturen zur
vergleichenden Analyse. Dies hat Katsouros (2013) am
Beispiel des sog. Hakennasen-Bildhauers aufgezeigt, den er
schon in Katsouros (2002) anhand der charakteristischen
Nasenform benannt hatte. Basierend auf 132 Skulpturen
konnte er drei Stil-Varianten oder Schaffensperioden dieses
Bildhauers identifizieren sowie auch die Übergangsperioden
dokumentieren.

In order to be able to clearly identify style differences within
the work of a particular carver or group of carvers, a large
number of sculptures are required for comparative analysis.
This was demonstrated by Katsouros (2013) with the example
of the so-called hooked-nose carver, whom he had already
named in Katsouros (2002) owing to his characteristic nose
shape. Based on 132 sculptures he was able to identify three
style variations or creative periods of this carver and
document the transition periods.

Für die Analyse der Brillen-Skulpturen wurden aus Literatur
und Sammlungen Fotos von 66 Skulpturen zusammengetragen. Fotos aus der Literatur beschränkten sich häufig auf
Frontal- oder Schrägansichten. Rückansichten stammten in
der Mehrheit von Aufnahmen während Ausstellungen oder
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To analyze the sculptures with glasses, photos of 66 sculptures were gathered from literature and collections. Photos
from literature were often limited to front or oblique views.
Rear views mainly originated from photos taken during
exhibitions or accessible collection items. Although the
sample of 66 objects is relatively large, rear and profile views

von zugänglichen Sammlungsobjekten. Obwohl die Stichprobe mit 66 Objekten vergleichsweise gross ist, sind Rückansichten und Profile deshalb untervertreten – insgesamt
standen, nebst 64 Frontal- oder Schrägansichten, 23 Rückansichten sowie 29 Profile zur Verfügung. Dies kann die
Aussagekraft der nachfolgenden Ausführungen natürlich
einschränken. Im Rahmen dieser Arbeit interessierten dabei
nur Fragen zur Stil-Bildhauer Beziehung. Nicht eingegangen
wird auf Fragen zum Authentizitätsgrad einzelner Skulpturen
(vgl. dazu Keller 2011:32).
Die Anzahl von 66 Skulpturen ist insofern auch gross, als
ausschliesslich einfache stehende Figuren gefunden wurden.
Nebst einer Janusdarstellung tragen nur deren drei ein
kleines Kind unter der linken Schulter, deren zwei tragen eine
Pfeife und ebenso deren zwei einen Krug auf dem Kopf.
Skulpturen mit beispielsweise unterschiedlichen Arm- oder
Kopfhaltungen oder sitzende Skulpturen – wie sie in der LobiIkonografie häufig vorkommen (Meyer 1981) – wurden nicht
gefunden. Die Skulpturen tragen alle die Lobi-typischen
Frisuren, Perücken oder Kopfbedeckungen (vgl. Meyer 1981:
54). Weibliche Köpfe sind glattrasiert (oft mit eingekerbter
Raute oder/und Kamm auf der Hinterseite) oder mit Kalebasse dargestellt, männliche Figuren tragen eine Phisa-Frisur
(parallele Zöpfe) oder Yu-pia-Frisur (Zöpfe von einem hinten
liegenden Kammpunkt nach vorn und hinten verlaufend). Da
der Frisurentyp offenbar nicht Stil-spezifisch ist, wird im
Folgenden nicht weiter darauf eingegangen.
Die jeweils innerhalb eines Stils nachfolgend beschriebenen
und als Stil-typisch angesehenen Merkmale sind für die
allermeisten Skulpturen des jeweiligen Stils gemeinsam –
natürlich sind aber immer wieder einzelne Abweichungen im
einen oder andern Merkmal bei der einen oder anderen
Skulptur zu finden. Verursacht werden können solche Abweichungen u.a. durch die Skulpturengrösse, die bestimmte
Anpassungen der Details erfordert – oder aber durch unterschiedliche Schaffensperioden oder einfach das tägliche
Befinden des Bildhauers. Letzteres ist wohl auch der Grund
dafür, dass innerhalb eines Stils Skulpturen mit ganz
unterschiedlicher künstlerischer Qualität und Ausdruckskraft
zu finden sind.
Im ersten Teil der Arbeit werden Hauptstile identifiziert und –
im Sinne einer Auslegeordnung – detailliert beschrieben. Danach wird auf die Skulpturen eingegangen, die nicht diesen
Hauptstilen zugeordnet werden konnten. Erst im zweiten Teil

were underrepresented – in addition to the 64 front or
oblique views, a total of 23 rear and 29 profile views were
available. This may of course limit the validity of the following
observations. This work focuses exclusively on questions
concerning the style-carver relationship and questions regarding the degree of authenticity of individual sculptures (see
Keller 2011:32) are not dealt with.
The number of 66 sculptures is also large inasmuch as only
simple standing figures were found. In addition to one Janus
representation, only three of them are holding a small child
below the left shoulder, two of them are holding a pipe and
another two bear a pot on their head. Sculptures with
different arm or head positions for instance or seated figures
– as frequently appear in Lobi iconography (Meyer (1981) –
were not found. All the sculptures have the typical Lobi
hairstyles (see Meyer 1981). Female heads are depicted cleanshaven (often with a notched lozenge and/or crest at the
back) or covered with a dried gourd skin; male figures wear a
phisa (parallel plaits) or yu-pia hairstyle (plaits extending
forwards and backwards from a point at the back of the
crest). Since the type of hairstyle is obviously not specific to
styles, it will not be taken into account in the following
analysis.
The features described in the following and considered as
being typical for one specific style are for the most part
common to the sculptures attributed to this style – however,
individual deviations in one or other of these features in some
individual sculptures can always be found of course. These
deviations may be caused, amongst other things, by the
different heights of the sculptures, which require a certain
adjustment of details – or by different creative periods or
simply the carver’s state of mind at the time. The latter also
may be the reason why, within one style, sculptures of very
variable artistic quality and expressive power can be found.
In the first part of this study primary styles are identified and –
for the purpose of establishing a broad inventory – described
in detail. Subsequently sculptures that could not be attributed
to these primary styles are discussed. In the second part, the
possible attribution of the primary styles to one or several
carvers is analyzed. A corresponding hypothesis is established
and the arguments for and against are carefully considered.
First of all, the artistic expression and proportions as well as
the shaping of the anatomical details of the sculptures were
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wird eine mögliche Zuordnung der Stile zu einem oder
mehreren Bildhauern diskutiert. Eine entsprechende Hypothese wird formuliert und deren dafür und dagegen
sprechende Argumente werden abgewogen.
Verglichen wurden in erster Linie künstlerischer Ausdruck und
Proportionen sowie die Ausformung der Körperdetails der
Skulpturen. Aufgrund des Vergleichs war es möglich, drei
Hauptstile zu identifizieren, die sich insbesondere in charakteristischen Details signifikant unterscheiden. Bereits an der
Ausformung der Augen-/ Nasenpartie können die drei Hauptstile erkannt werden – 60 der 66 Skulpturen konnten diesen
zugeordnet werden. Die Skulpturen sind dabei anhand des
Stils und der Grösse wie folgt benannt: "S2-48" beispielsweise
bezeichnet eine Skulptur des Hauptstils S2 mit einer Grösse
von 48cm. Innerhalb des Hauptstils S1 konnten zudem vier
Stil-Varianten identifiziert werden, die entsprechend als S1A
bis S1D bezeichnet werden.
Die grosse Mehrheit der gesammelten Abbildungen stammt
aus dem Internet, insbesondere aus dem Yale-van Rijn Archiv.
Die mit wenigen Ausnahmen ursprünglich farbigen Abbildungen mit diversen Hintergründen wurden bearbeitet und
in die hier präsentierte einheitliche schwarz-weiss Form
gebracht. Die oft geringe Auflösung der Fotos beschränkte
die Grösse der Abbildungen. Dabei hatte der Informationsgehalt gegenüber der Abbildungsqualität Vorrang – oft
wurden deshalb Kompromisse in der Abbildungsqualität
akzeptiert. Im ersten Teil werden die Skulpturen alle auf
dieselbe Höhe skaliert dargestellt – dies um die unterschiedlichen Proportionen zu verdeutlichen. Im zweiten Teil sind die
Figuren massstäblich abgebildet.
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compared. Based on this comparison, it was possible to
identify three primary styles that differ significantly,
particularly in characteristic details. The three primary styles
are already recognizable from the shaping of the eye and
nose area, thanks to which 60 of the 66 sculptures could be
attributed to these styles. The sculptures are identifiable
based on style and height as follows: "S2-48" for instance
designates a sculpture of primary style S2 of a height of 48cm.
Furthermore, concerning primary style S1, four sub-styles
could be identified, which are correspondingly designated as
S1A to S1D.
The vast majority of the collected photos originate from the
internet, in particular from the Yale-van Rijn archive. The
mostly colored photos with various backgrounds were
processed and transformed into the uniform black and white
images presented here. The low resolution often limited the
size of the reproduced images. However, since priority was
given to information content rather than image quality,
compromises regarding the latter were frequently accepted.
In the first part of the study, all the sculptures are scaled to
the same height in order to illustrate the differing proportions. In the second part, the sculptures are reproduced
proportionally to their height.

Stil – Style S1
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S1C- 42c

S1C- 42c

S1C- 42c

S1A - 96

S1A - 96

S1A - 96

S1A -

S1A -

S1A -

77

71a

72a

54

67a

69

43a

43b

67b

42a

39

96

S1B -

S1B -

S1B -

72b-61a

86

62a

59

58a

53

80

S1C -

S1C -

S1C -

71b

55a-41

60

52

42b

42c

~35

S1D -

S1D -

S1D -

61b

62b

33

28

37

67c

58c

36

58b

46

55b

Stil S1

Style S1

Hauptstil S1 ist mit insgesamt 39 Skulpturen dokumentiert,
dazu gehören zwei Paare sowie eine Janusdarstellung. Alle
Skulpturen mit Kind oder Krug sind bei diesem Stil zu finden.
Eine Skulptur trägt zudem eine Pfeife und drei Skulpturen
tragen einen metallenen Halsring. Die Grössen der Skulpturen dieses Stils variieren von 28cm bis 96cm, wobei letztere
(mit Pfeife) die grösste aller 66 Skulpturen darstellt. Nachfolgend wird die Ausformung der anatomischen Details
detailliert beschrieben und mit Abbildungen dokumentiert.
Wie eingangs erwähnt konnten vier Stil-Varianten des Stils S1
identifiziert werden. Die unterschiedlichen Merkmale dieser
Varianten sind in Tabelle 1 (Seite 28) zusammengefasst.
Unterschiede innerhalb der Stil-Varianten sind weiss, gemeinsame Merkmale grau hinterlegt. Die vier Varianten unterscheiden sich hinsichtlich Ausformung des Brustbereichs,
Schlankheit und Kopfform. Dabei sind in Stil-Variante S1A nur
männliche und in S1D nur weibliche Figuren vertreten. Sie
unterscheiden sich von S1B und S1C durch die Höhenlage der
Brust. S1B und S1C verzeichnen männliche und weibliche
Skulpturen und Paare. Sie unterscheiden sich in erster Linie
durch die Schlankheit und Kopfform voneinander.

The primary style S1 is documented by a total of 39 sculptures,
including two couples and a Janus representation. All sculptures holding a child or bearing a pot on their head are found
in this style. Furthermore, one sculpture holds a pipe and
three sculptures wear a metallic ring around their neck. The
height of the sculptures of this style varies between 28cm and
96cm, with the latter (the one with pipe) representing the
tallest of all 66 sculptures. In the following, the shaping of the
anatomical details is precisely described and documented
with photos. As mentioned initially, four sub-styles of style S1
could be identified. The differing features of these variations
are summarized in Table 1 (on page 28). Differences within
the sub-styles are shown against a white background and
common features in different shades of grey. The four
variations differ with regard to the shaping of the chest area,
slenderness and head shape. Moreover, sub-style S1A
comprises only male and S1D only female sculptures – both
differ from S1B and S1C in the height of the chest. S1B and
S1C include male and female sculptures and couples – they
differ mainly in slenderness and head shape.

In der Ansicht ist der Kopf bei den Stil-Varianten S1A/C/D eher
kreisrund, bei S1B länglich-oval. Im Profil ist die Gesichtsebene bei allen Varianten mit fliehender Stirn nach hinten
geneigt, wobei die Spitzen von Nase, Mund und Kinn eine
gegenläufige, leicht nach vorne verlaufende Neigung annehmen – die Nasenspitze steht in der Regel am weitesten
vor. Die Augen dieses Stils sind linsenförmig, d.h. beidseitig
mit spitzen Winkeln begrenzt, sie liegen seitlich unterhalb der
Nasenwurzel. Die Pupillen sind durch Einkerbungen von den
Lidern getrennt, beide liegen aber in etwa in derselben
Ebene. Die Augenbrauen umfassen die Augen hufeisenförmig, mit konstanter Dicke von der Nasenwurzel bis unter
die Augen. Unten laufen sie auf die Nasenflügel zu, oben sind
sie durch die Nasenwurzel getrennt, die sich zwischen die
Brauen schiebt. Die Nase ist mit Nasenflügeln modelliert, der
Nasenrücken ist gerade oder ganz leicht gekrümmt, die
dreiecksförmige Nasenlochebene verläuft unter einem
Winkel von ca. 45° gegen die Nasenspitze nach oben. Der
vorstehende Mund ist ellipsenförmig mit einer horizontalen
Kerbe ausgebildet, welche die meist eher dicken Lippen
trennt. Der Unterkiefer ist vom Hals gegen die Kinnspitze
schräg aufsteigend geneigt, das Kinn ist abgerundet. Die
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In the front view, the head of sub-styles S1A/C/D tends to be
circular while that of S1B is oval. In profile, the face is inclined
backwards with receding forehead in all the variants, while
the tips of the nose, mouth and chin show a slightly opposite
and forward inclination, with the nose tip protruding most.
The eyes of this style are lens-shaped, i.e. limited by sharp
angles on both sides; they are located laterally below the root
of the nose. Indentations separate the pupils from the
eyelids; both however are more or less in the same plane. The
eyebrows encircle the eyes in a horseshoe shape with
constant thickness from the root of the nose to below the
eyes. Below they run up to the wings of the nose; above they
are separated by the root of the nose, which slides between
them. The nose is carved with the wings, the bridge is straight
or very slightly curved, and the triangle-shaped nostril plane
extends upwards towards the nose tip at an angle of
approximately 45°. The protruding mouth is elliptically
shaped with a horizontal groove, which separates the more
or less thick lips. The lower jaw slants upwards from the neck
to the tip of the rounded chin. The ears are horseshoeshaped, similarly to the eyebrows, although they are in most
cases significantly larger than the latter. The symmetry axis of
the horseshoe shape is inclined, the mostly non-parallel sides

S1

A-96

A-67b

C-42c

D-33

S1

B-62a

B-59

C-71b

C-41

S1

A-72a

D- 67c

D-61b

D-37

Ohren sind ähnlich zu den Augenbrauen hufeisenförmig
geformt, wobei sie meist deutlich grösser sind als letztere. Die
Hufeisen-Symmetrieachse ist geneigt, die Richtung der
beiden meist nicht-parallelen Ränder verläuft dabei radial
gegen die Kinnspitze, der oberste Punkt liegt ungefähr auf
Höhe der Nasenspitze. Der Hals ist dick und kurz.
Im Schulterbereich verlaufen die Schulteroberkanten nach
aussen leicht abfallend. Die Stil-Varianten unterscheiden sich
vor allem in der Ausformung und Anordnung der Brüste und
Brustwarzen, vgl. Tabelle 1 mit entsprechenden Abbildungen.
Das untere Ende des Brustbeins, d.h. der Übergang zum
Bauch, ist oft durch eine zwischen den Brüsten verlaufende
horizontale Linie markiert. Die seitlichen Ränder des
Brustkorbs verlaufen dann von den Brüsten beidseits bis
unter die Schultergelenke hoch. Die Arme sind darunter leicht
zurückversetzt angeordnet, was den Eindruck von sehr
breiten, nach hinten gezogenen Schultern vermittelt. Gegenüber dem breiten Schulterbereich ist der restliche Rumpf
schmal. Auf der Rückseite sind die unteren Schulterblattwinkel durch zwei eng nebeneinander liegende "Buckel"
oder Wölbungen markiert. Analog zu den von den Brüsten
seitlich aufsteigenden Rändern des Brustkorbs auf der
Vorderseite verlaufen die seitlichen Ränder der Schultern auf
der Rückseite von den Wölbungen beidseits hoch unter die
Schultergelenke. Das Rückgrat ist gekennzeichnet, es beginnt
oben zwischen den Wölbungen, die Linie verläuft dann nach
unten bis über das Gesäss. Der Bauch ist leicht gewölbt,
Unterschiede im Geschlecht sind dabei nicht auszumachen.
Der Bauchnabel ist markiert, seine Grösse entspricht den
Wölbungen auf der Rückseite.
Die Arme sind dick, oft dicker als die halbe Rumpfbreite.
Deren räumliche Geometrie ist bei ausdrucksstarken Skulpturen komplex, vgl. z.B. die Skulpturen S1A-96 oder S1C-42c:
die Oberarme sind im Profil leicht nach hinten und in der
Ansicht gegen den Körper geneigt. Die Unterarme hingegen
verlaufen im Profil nach vorne und in der Ansicht leicht nach
aussen. Bei weniger ausdrucksstarken Figuren (z.B. S1B-53)
verlaufen die Arme in Ansicht und Profil praktisch gerade und
parallel zum Oberkörper. Die Ellbogen sind analog zu den
unteren Schulterblattwinkeln durch Wölbungen markiert.
Ebenso komplex ist die Geometrie der Hände, die blockförmig von den Unterarmen abgesetzt sind und sich etwa auf
der Höhe des Bauchnabels befinden. Im Profil beschreiben sie
eine Halbellipse mit ausgeformten Fingern. Die Ansicht ist
trapezförmig, wobei die Innenseiten noch weiter nach aussen
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are directed towards the tip of the chin, the topmost point
being located approximately on the level of the nose tip. The
neck is thick and short.
In the area of the shoulders, the upper edges of the latter
descend slightly outwards. The sub-styles differ particularly in
the shape and location of the breasts and nipples; see
description in Table 1 and corresponding images. The lower
edge of the breastbone, i.e. the transition to the belly, is
often marked by a horizontal line between the breasts. The
lateral edges of the thorax then run from the breasts, on both
sides, upwards as far as below the shoulder joints. The top of
the arms is slightly set back below the shoulders, which results
in an impression of very wide, pulled back shoulders. Compared to the broad shoulder area, the rest of the torso is
narrow. On the back, the lower angles of the shoulder blades
are marked by two closely spaced small protrusions. Similar to
the ascending edges of the thorax from the breasts on the
front, these edges run from the protrusions on the back
upwards as far as below the shoulder joints. The backbone
line is delineated and begins on the upper side between the
small protrusions and continues as a line that runs down to
the buttocks. The belly is slightly curved; no differences
between male and female are apparent. The navel is marked;
its size corresponds to the small protrusions on the back.
The arms are thick, often thicker than half the body width. In
expressive sculptures, their spatial geometry is complex, as
shown in S1A-96 or S1C-42c for instance: the upper arms are
slightly inclined backwards in profile and towards the body in
the front view. The lower arms however incline forwards in
profile and slightly outwards in the front view. In less
expressive sculptures (e.g. S1B-53), the arms are almost
straight and parallel to the body in profile and front view. The
elbows, like the lower angles of the shoulder blades, are
indicated by small protrusions. Equally complex is the
geometry of the hands, which are offset block-like from the
lower arms and located more or less on a level with the navel.
In profile, they describe a half-ellipse with the fingers
indicated. The front view is trapezoidal, whereas the inner
edges are inclined even more outwards than the lower arms.
The inclination of the outer edges, however, is directed
inwards in the opposite direction (indicated by arrows in S1C42c, see page 29).
The legs are very thick like the arms, often as wide as the
upper body in profile and front view. Because of this width,

S1

S1

S1

♂

♂

♂

♂

A-77

A-72a

A-67b

A-43a

♀

♀

♂

♂

B-58a

C-71b

C-60

♀

♀

♀

♀

D-67c

D-61b

D-37

D-33

B-62a

Eigenschaft
Feature
Caractéristique

S1A

S1B

Brüste, Form

Keine Brüste,
nur Brustwarzen,
konisch abstehend

Brüste mit Brustwarzen, hängend

Brüste ohne
Brustwarzen,
konisch abstehend

Breasts, form

No breasts,
only nipples,
conically protruding

Breasts with nipples, sagging

Breasts without
nipples,
conically protruding

Seins, forme

Pas de seins,
mamelons seulement,
conique-saillants

Seins avec mamelons, pendants

Seins sans mamelons,

Brüste/Brustwarzen,
Grösse

Klein

♂ kleiner, ♀ grösser

Gross

Breasts/nipples,
size

Small

♂ smaller, ♀ bigger

Big

Seins/mamelons,
taille

Petits

♂ plus petits, ♀ plus grands

Grands

Brüste/Brustwarzen,
Abstand

Klein

Gross

Mittel

Breasts/nipples, distance Short

Large

Medium

Seins/mamelons, écart

Petit

Grand

Moyen

Brust, Höhe

Hochliegend

Tiefliegend

Hochliegend

Chest, height

High

Low

High

Poitrine, hauteur

Élevée

Basse

Élevée

Sex

Nur ♂

♂ und ♀, Paare

Nur ♀

Gender

♂ only

♂ and ♀, couples

♀ only

Sexe

♂ seulement

♂ et ♀, couples

♀ seulement

Grösse
Height
Taille

39-96cm

53-86cm

35-71cm

Schlankheit

Mittel bis gross

Gross

Klein

Degree of slenderness

Medium to high

High

Low

Sveltesse

Moyenne à grande

Grande

Petite

Kopf, Form

Kreisförmig

Oval

Kreisförmig

Head, form

Circular

Oval

Circular

Tête, forme

Circulaire

Ovale

Circulaire

S1C

conique-saillants

Tabelle 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Stil-Varianten S1A-S1D des Hauptstils S1.
Table 1:

Differences and commonalities in sub-Styles S1A-S1D of primary style S1.

Tableau 1: Différences et points communs des variantes de style S1A-S1D du style principal S1.
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S1D

28-67cm

♂

S1

S1

S1

A-67b

B-86

C-55a

♂

♀

♀

B-53

C-42c

D-67c

B-62a

B-72b

C-42c

C-42b

C-41

C-42c

D-33

geneigt sind als jene der Unterarme – die Neigung der
Aussenseiten hingegen ist gegenläufig nach innen gerichtet
(vgl. Pfeil-Markierungen in S1C-42c, Seite 29).
Die Beine sind wie die Arme sehr dick, in Ansicht und Profil oft
so breit wie der Oberkörper. Aufgrund dieser Breite sind die
Oberschenkel in der Ansicht stark nach aussen gewölbt. Die
Durchdringung mit dem Rumpf führt zu einer kreisförmigen
Schnittlinie, deren Ebene leicht nach vorne geneigt ist (vgl.
Seite 29). Die Gesässbacken sind klein und ellipsenförmig –
geteilt durch die Verlängerung der Rückgratlinie. Sie kragen
aus den Oberschenkel-Ansätzen aus und stehen stark vor. Die
Genitalien sind durch eine Kerbe oder einen kleinen Penis
minimal markiert.
Im Profil sind die Beine leicht geknickt, die Waden sind durch
eine geringe Krümmung angedeutet, die Kniescheiben sind
durch ellipsenförmige Wölbungen markiert. Die Füsse sind
blockartig abgesetzt, Zehen sind nicht markiert. Im Grundriss
sind sie hinten rund und vorne eckig begrenzt. Die vergleichsweise flachen Blöcke sind rückseitig und gegen aussen
leicht vorstehend mit abgerundeten Oberkanten. Nach vorne
ist die Auskragung vertikal abgeschnitten (ohne Rundung)
mit leicht nach innen geneigten Risten.
Die Skulpturen weisen grössenabhängige Proportionen auf.
In einer grössennormierten Darstellung (vgl. Seite 35)
nehmen die Höhen von Kinn, Brüsten, Genitalien und Knien
mit abnehmender Skulpturen-Grösse in etwa linear ab – die
entsprechenden Geraden sind nahezu parallel. Die Kopfgrösse nimmt demnach proportional zur abnehmenden
Grösse zu, während die Unterschenkel-Länge proportional
dazu abnimmt. Die restlichen Proportionen bleiben unabhängig von der Grösse erhalten. Im Weiteren sind im Profil
drei annähernd parallele und leicht nach vorne geneigte
Linien zu erkennen: die Verbindungslinie von rückseitigen
Wölbungen und Brüsten, die Rumpf-Oberschenkel Schnittlinie, sowie die Verbindungslinie von Kniekehlen und Kniescheiben-Wölbungen (vgl. Seite 35).
Die Skulpturen dieses Stils sind perfekt durchkonstruiert,
obwohl die Geometrie räumlich-komplex ist. Sie sind fein
geschnitzt – mit Ausnahme der Füsse ist kein Detail vernachlässigt. Der erhobene Kopf, zusammen mit den zurückgezogenen breiten Schultern, sowie die komplexe Arm- und
Handgeometrie vermitteln diesen Skulpturen eine unmittel-
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the thighs are strongly curved outwards in the front view. The
intersection with the torso results in a circular intersecting line
whose plane inclines slightly forwards (see page 29). The
buttocks are small and elliptical and separated by the
prolongation of the backbone line. They project from the top
of the thighs and strongly protrude. The genitals are
minimally indicated by a notch or small penis.
In profile, the legs are slightly bent, the calves are indicated
by a slight curve, and the kneecaps are marked by small
elliptical protrusions. The feet are offset block-like and the
toes are not indicated. In the horizontal section, the feet are
rounded at the back and angular at the front. The
comparatively flat blocks protrude slightly backwards and
outwards with rounded upper edges. The projection at the
front is cut vertically (not rounded) with insteps inclined
slightly inwards.
The proportions of the sculptures are dependent on height.
In a height-normalized representation (see page 35), the
height levels of chin, breasts, genitals and knees decrease
more or less linearly and in parallel with decreasing height.
The head size thus increases and the lower leg length
decreases proportionally to the decreasing height. The other
proportions are maintained independently of height. Furthermore, in profile, three almost parallel and slightly forward
inclined lines are apparent: the line connecting the rear small
protrusions and breasts, the line intersecting the torso and
thighs, and the line connecting the hollows of the knees and
protrusions on the kneecaps (see page 35).
The sculptures of this style are perfectly conceived, although
the geometry is spatially complex. They are delicately carved,
and with the exception of the feet, no detail is neglected. The
raised head, together with the broad pulled back shoulders
and complex geometry of arms and hands, give these
sculptures an immediate, expressive and powerful presence.
The most important movement points (or joints) of the body
are marked by the sculpted small protrusions at the knees,
elbows and shoulders, which are shaped similarly to the
breasts and navel. Together with the eyes, these are all the
most vulnerable points of the body that are marked in this
way. Because of this marking, the sculptures radiate not only
power and self-confidence but also an impressive fragility and
vulnerability. All these marks are discernible in profile,
harmoniously distributed along the height, and can be con-

♂

♂

S1

A-96

C-55a

♀

S1

C-42c

C-42c

♀

C-41

S1

♀

D-33

C-41

D-33

bare, ausdrucksstarke und kraftvolle Präsenz. Die wichtigsten
Bewegungspunkte (oder Gelenke) des Körpers sind dabei
durch die an Knien, Ellbogen und Schultern angebrachten
Wölbungen markiert, die vergleichbar wie Brüste und
Bauchnabel ausgeformt sind. Zusammen mit den Augen sind
dies die verletzlichsten Punkte des Körpers, die so hervorgehoben werden. Durch diese Markierungen strahlen die
Skulpturen nebst Kraft und Selbstsicherheit auch eine
eindrückliche Feinheit und Verletzlichkeit aus. Im Profil sind
sämtliche Markierungen zu erkennen, in harmonischer Abfolge über die Höhe verteilt, und können als eigentliche
Signatur dieses ausserordentlichen Künstlers aufgefasst
werden.
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sidered as the characteristic signature of this extraordinary
artist.

S1

D-67c

D-58b

S1

S1

B-80

A-96

D-46

D-55b

S1 A-96

B-86

B-72b

B-62a

C-55a

C-42c

D-28

Höhe-hauteur-height

15

S1

C-55a

B-53

C-42c

D-36

Stil – Style 2
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S2 - 48

S2 - 48

Stil S2

Style 2

Hauptstil S2 ist mit nur fünf Skulpturen dokumentiert. Der Stil
ist deshalb am wenigsten klar definiert und es bestehen teilweise signifikante Abweichungen bei einzelnen Merkmalen.
Dennoch sind wichtige gemeinsame Merkmale erkennbar, die
bei Stil S1 und beim nachfolgend beschriebenen Stil S3 nicht
auftreten – und somit die Bezeichnung als eigenständigen Stil
rechtfertigen. Eine der fünf Skulpturen trägt eine Pfeife, die
Grössen variieren von 36cm bis 48cm, wobei die Grösse der
wohl grössten Skulptur (S2-?) unbekannt ist.

Primary style S2 comprises five sculptures only. This style is
therefore least clearly defined and partially significant
deviations exist in individual features. However, common
features are also discernible, which do not occur in style S1 and
style S3 (described below), and thus justify the classification as
independent style. One of the five sculptures holds a pipe;
heights vary from 36cm to 48cm, whereas the height of what is
probably the tallest sculpture (S2-?) is unknown.

In der Ansicht ist der Kopf beinahe kreisförmig (mit Ausnahme
der S2-36), im Profil ist er angehoben und die Gesichtsebene ist
nach hinten geneigt. Die Augen liegen auf Höhe der Nasenwurzel und sind linsenförmig-spitz ausgeformt, die Pupillen
stehen gegenüber den Lidern signifikant vor. Die Augenbrauen
sind über der Nasenwurzel verbunden und verlaufen mit
konstanter Dicke bis zu den aussen liegenden Augenwinkeln.
Dies verleiht dem Gesicht zusammen mit den entsprechend
modellierten Wangen ein herzförmiges Aussehen. Der Nasenrücken ist deutlich gekrümmt, die Nasenflügel sind mehrheitlich
modelliert. Der Mund besteht aus zwei vorstehenden, dünnen
und parallelen Lippen. Die Ohren sind gross und hufeisenförmig mit leicht geneigter Symmetrieachse. Die beiden meist
nicht-parallelen Ränder sind dabei gegen den Mund gerichtet.
Das Kinn ist rund, der Hals ist in der Ansicht leicht v-förmig
ausgebildet.
Die Schultern fallen gegen aussen vergleichsweise stark ab. Die
Brüste sind ähnlich durch zwei kleine, spitzige und eng nebeneinander stehende Kone modelliert (ausser bei Skulptur S2-48
mit dazwischen angeordneter Pfeife). Der Brustbereich ist
gegenüber dem Bauch abgesetzt und verläuft beidseits schräg
nach oben zu den breiten Schultern. Die v-förmig abfallenden
Schultern und ebenso v-förmig aufsteigenden Unterkanten des
Brustkastens verleihen letzterem eine Rautenform. Vergleichbar sind auf der Rückseite die unteren Schulterblatt-Enden
durch einen v-förmigen Versatz gekennzeichnet, das Rückgrat
beginnt an diesem Punkt. Der Oberkörper ist somit beidseits,
vorne und hinten, ähnlich rautenförmig ausgebildet. Skulptur
S2-48 unterscheidet sich im Rückenbereich von den andern
Skulpturen, wohl auch infolge der Integration der Pfeife in das
Skulpturen-Konzept. Die Schultern sind deshalb stark nach
hinten gedrückt und angewinkelt, der Versatz ist horizontal
und leicht abgestuft. Das Rückgrat verläuft zwischen linkem
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In the front view, the head is almost circular (with the exception
of S2-36); in profile, the head is raised and the face is inclined
backwards. The eyes, on a level with the root of the nose, are
lens-shaped with pointed ends and the pupils protrude
significantly in relation to the eyelids. The eyebrows join above
the root of the nose and extend, with constant thickness, to the
outer corners of the eyes. This, together with the correspondingly shaped cheeks, gives an overall impression of a
heart-shaped face. The bridge of the nose is distinctly curved;
the wings are in most cases carved. The mouth consists of two
thin protruding parallel lips. The ears are large and horseshoeshaped with slightly inclined symmetry axis; the two mostly
non-parallel edges extend towards the mouth. The chin is
rounded and from the front the neck is slightly v-shaped.
The shoulders slope sharply downwards. The breasts are
similarly sculpted by two small, closely spaced pointed cones
(with the exception of sculpture S2-48, which has the pipe
placed in between). The chest area is offset in relation to the
belly and extends laterally from the breasts on both sides up to
the broad shoulders. The v-shaped descending shoulders and
ascending lower edges give the thorax a lozenge shape.
Similarly, on the back, the lower edges of the shoulder blades
are marked by a v-shaped offset at which point the backbone
line begins. The upper part of the body is thus on both sides –
front and back – similarly lozenge-shaped. The back area of
sculpture S2-48 is different from the other sculptures, probably
also due to the incorporation of the pipe into the sculptural
concept. The shoulders are thus arched sharply backwards; the
offset is horizontal and slightly graduated. The backbone line
runs between the left and right offsets up to the base of the
neck. In all figures, the belly is slightly curved; the navel is
sculpted.
The arms are relatively thick and attached half laterally, half be-

?

S2-

S2-

S2-

44

48

44

44

36

36

40

36

48

44

und rechtem Versatz bis zum Halsansatz. Bei allen Figuren ist
der Bauch leicht gekrümmt, der Bauchnabel ist modelliert.
Die Arme sind relativ dick und halb seitlich, halb unter den
Schultern angesetzt. In der Ansicht verlaufen sie in etwa
parallel zum Oberkörper, im Profil sind sie bei den Ellbogen
leicht geknickt, letztere sind nicht speziell gekennzeichnet. Die
Hände sind wie beim Stil S1 ausgebildet, sie sind jedoch leicht
über dem Bauchnabel angeordnet.
Die Oberschenkel der relativ dicken Beine sind hinter dem
Rücken hochgezogen – im Profil entsteht dadurch ein horizontaler Versatz zwischen Rumpf und Gesässbereich. Die Schnittlinie Rumpf-Oberschenkelansatz verläuft deshalb im Profil stark
nach vorne geneigt und in der Frontalansicht v-förmig. Daraus
entsteht im Profil ein charakteristisches Paar von je zwei annähernd parallelen Geraden. Diese werden einerseits von den
beiden Parallelen entlang dem Unterkiefer und durch die Kniescheiben-Kniekehlen gebildet, sowie andererseits von zwei
Parallelen durch den Bauchnabel und das Gesäss. Letztere
beiden verlaufen dabei durch die Schnittpunkte der ersten
beiden Parallelen mit der Schnittlinie Rumpf-Oberschenkelansatz (vgl. Schemas Seite 43). Die Oberschenkel laufen in die
Gesässbacken über, die durch die verlängerte Rückgratlinie
geteilt sind. Die Genitalien sind minimal ausgebildet. Die
Waden der Unterschenkel sind leicht gekrümmt, die Kniescheiben sind nicht speziell markiert. Die Füsse scheinen ähnlich
wie beim Stil S1 ausgebildet, der Rist ist jedoch eher nach vorne
geneigt. Aufgrund der begrenzten Skulpturenanzahl und der
Verwitterung der Fussbereiche lassen sich keine genaueren
Schlüsse ziehen.
Angesichts der ähnlichen Grössen der Skulpturen konnten
deren Proportionen nicht weiter untersucht werden. Die Skulpturen dieses Stils sind bis ins Detail fein durchgearbeitet. Durch
die abfallenden Schultern und den angehobenen Kopf
vermitteln sie einen ruhigen, von sich allerdings sehr überzeugten Eindruck. Geometrisch komplex ist der horizontale Versatz
von Rumpf und Oberschenkelansatz, für den eine überzeugende Lösung gefunden wurde.
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low the shoulders. In the front view they are parallel to the
upper body, in profile they are slightly bent at the elbows,
which are not particularly marked. The hands are shaped as
described for style S1 but are positioned slightly above the
navel.
The thighs of the relatively thick legs extend upwards behind
the back, which in profile results in a horizontal offset between
the torso and buttocks area. The intersecting line between
torso and upper thighs is thus v-shaped from the front view and
in profile inclined sharply forwards. In profile, a characteristic
pair of two approximately parallel straight lines results. These
are formed, on the one hand, by the two straight lines along
the lower jaw and through the kneecaps and hollows of the
knees, and on the other, by two parallel lines through the navel
and buttocks, which in turn run through the intersection points
of the first set of parallels and the line intersecting torso and
thighs (see diagrams on page 43). The thighs merge into the
buttocks, which are separated only by the prolonged backbone
line. The genitals are minimally formed. The calves are slightly
curved; the kneecaps are not particularly marked. The feet
seem similarly shaped as in style S1, the instep however tends to
incline forwards. Due to the limited number of sculptures and
the decomposition of the feet area, no further conclusions can
be drawn.
In view of the similar heights of the sculptures, their
proportions could not be analyzed further. The sculptures of
this style are finely worked in every detail. Because of the
descending shoulders and raised head, they convey a calm but
also very self-assured impression. Although the horizontal
offset of torso and upper thighs is geometrically difficult to
achieve, a convincing solution has been found.
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Hauptstil S3 umfasst 16 Skulpturen, wovon vier Paardarstellungen sind. Die Skulpturen weisen keine besonderen Merkmale auf, die Grössen variieren von 19cm bis 84cm (ein 15cm
Fragment ausgenommen), wobei erstere die kleinste der 66
Skulpturen darstellt.

Primary style S3 is represented by 16 sculptures, eight of which
represent couples. The sculptures do not exhibit any particular
features; heights vary between 19cm and 84cm (with the
exception of a 15-cm fragment), with the former being the
smallest of all the 66 sculptures.

In der Ansicht ist der Kopf meist länglich-oval. Im Profil steht
der Unterkiefer primatenhaft vor. Die Gesichtsebene ist nach
hinten geneigt, die Scheiben der Augenringe sind darin vertikal
eingesetzt. Die elliptisch-runden Augen liegen auf Höhe der
Nasenwurzel. Die Pupillen sind gezeichnet, stehen aber nicht
oder nur leicht vor. Die Augenbrauen umgeben die Augen hufeisenförmig. Sie laufen von oben fast vertikal auf die Nasenwurzel zu und berühren sich dort beinahe. Ihre Dicke ist
variabel weil die Aussenseite immer rund, die Innenseite aber
oft polygonal geschnitzt ist. Die Nase ist kurz und spitz, ihr
Rücken verläuft gerade, die Nasenflügel sind nicht modelliert.
Der Mund ist mit dünnen, parallel vorstehenden Lippen ausgebildet. Die Unterkieferebene liegt im Profil meist horizontal, das
Kinn ist breit und eckig. Die hufeisenförmigen Ohren sind auf
Nasenhöhe angeordnet, ihre Grösse entspricht derjenigen der
Augenbrauen. Sie weisen eine horizontale Symmetrieachse auf
und die Ränder verlaufen meist parallel dazu. Die Dicke des
Randes ist dabei aufgrund der runden/eckigen äusseren/
inneren Begrenzung ebenso variabel wie bei den Augenbrauen. Der Hals ist kurz und nicht übermässig dick.

From the front, the head is usually a longish oval shape. In
profile, the lower jaw protrudes primate-like, the face is
inclined backwards, and the discs formed by the eye rings are
vertically inserted. The eyes are elliptical and on a level with the
root of the nose. The pupils are delineated and not, or only
slightly, protruding. The eyebrows encircle the eyes in a
horseshoe shape. They extend almost vertically from above to
the root of the nose and there almost touch each other. Their
thickness varies since the outer side is always curved but the
inner side often angular. The nose is short and pointed, the
bridge is straight, and the wings are not sculpted. The mouth is
formed by thin, parallel protruding lips. The plane of the lower
jaw is mostly horizontal in profile; the chin is broad and
angular. The ears are horseshoe-shaped with horizontal
symmetry axis and their sides usually parallel. Their size
corresponds to that of the eyebrows and their thickness is
similarly variable due to the circular/angular outer/inner edges.
The ears are on the same level as the nose; the neck is short and
not excessively thick.

Die Schultern fallen leicht nach aussen ab, in einzelnen Fällen
verlaufen sie horizontal. Die Brust ist sehr unterschiedlich geformt und liegt anatomisch sehr hoch. Die weiblichen Brüste
sind in der Mehrheit gross. Zwischen den männlichen Brustwarzen kann eine Verbindungslinie markiert oder der ganze
Brustbereich kann vom Bauch abgesetzt sein. Auf der Rückseite
ist die Unterkante der Schulterblätter durch je einen horizontalen Einschnitt markiert. Anatomisch liegt dieser jedoch vielfach zu hoch. Der Rücken zeigt in der Regel kein Rückgrat, ausgenommen bei einzelnen grossen Figuren (S3-61-70a). Der
Bauch ist bei kleineren Figuren vergleichsweise stark gewölbt,
unabhängig vom Geschlecht. Der Bauchnabel ist bei grossen
Skulpturen klein, bei kleinen Figuren sehr gross und stark vorstehend ausgebildet.
Bei einzelnen Figuren kragen die Schultern seitlich leicht aus
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The shoulders incline slightly downwards; in some cases they
are horizontal. The breasts are not consistently carved and are
located very high on the body. The female breasts are usually
big. Between the male nipples a connecting line may be marked
or the whole chest area may be offset from the belly. On the
back, the lower edges of the shoulder blades are marked by
horizontal incisions. Anatomically, however, these incisions are
located far too high up. The back does not usually exhibit any
backbone line, except in the case of some tall sculptures (S3-6170a). The belly of smaller figures is very curved, regardless of
gender. The navel is small in the case of tall figures, but very
large and sharply protruding in the smaller ones.
The arms are laterally attached to the shoulders, which, in some
figures, project slightly at the sides (see S3-84/38). The arms are
comparatively thin and slightly bent; the elbows are not
particularly marked. The block-like hands are slightly offset but
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(vgl. S3-84/38). Die Arme sind seitlich an den Schultern angesetzt. Sie sind vergleichsweise dünn und leicht angewinkelt, die
Ellbogen sind nicht gekennzeichnet. Die Hände sind blockartig
abgesetzt, eine klare Geometrie ist nicht erkennbar, die Finger
sind nicht markiert.
Im Gegensatz zu den dünnen Armen sind die Beine sehr dick,
oft breiter als die halbe Rumpfbreite. Rumpf und Oberschenkelansatz sind deshalb im Profil horizontal versetzt (wie beim Stil
S2), wobei dies insbesondere bei kleineren Figuren sehr ausgeprägt ist. Analog sind die Oberschenkel hinten hochgezogen,
was zu denselben Schnittlinien Rumpf-Oberschenkelansatz
führt wie bei Stil S2 beschrieben. Im Profil entsteht ebenso ein
Paar von je zwei beinahe parallelen Geraden, und dies unabhängig von der Grösse (vgl. Schemas Seite 59). Die Genitalien
sind rudimentär markiert. Die Beine sind im Profil leicht geknickt, die Kniescheiben sind nicht speziell markiert. Die Füsse
sind blockartig abgesetzt. Die Blöcke sind vergleichsweise hoch,
eine einheitliche Geometrie ist sonst nicht erkennbar.
Wie bei Stil S1 sind die Proportionen der Skulpturen grössenabhängig – und zwar in derselben Weise (vgl. Seite 59). Mit abnehmender Grösse wird der Kopf grösser und die Unterschenkel werden kürzer. Die restlichen Proportionen sind grössenunabhängig.
Die grossen Skulpturen dieses Stils wirken einfach und pfahlartig, die kleineren aufgrund des stark gewölbten Bauches und
dem Dickenunterschied zwischen Armen und Beinen eher gedrungen. Die Skulpturen sind relativ grob geschnitzt, eine
grosse Liebe zum Detail ist nicht erkennbar. Entsprechend
variieren die einzelnen Merkmale auch relativ stark. Der Ausdruck der Figuren ist in erster Linie von den markanten Augenbrauenringen und dem vorstehenden Unterkiefer geprägt und
weniger vom Körperaufbau und der damit verbundenen
Körperspannung.
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no clear geometry is discernible; the fingers are not carved.
In contrast to the thin arms, the legs are very thick, often wider
than half the torso width. The torso and tops of the thighs are
horizontally offset in profile, as in style S2, and this is
particularly accentuated in smaller figures. Similarly the thighs
extend upwards behind the back, resulting in the same
intersecting lines between torso and tops of thighs as described
in style S2. In profile, a similar pair of two almost parallel
straight lines is also formed, regardless of height, as described
in style S2 (see diagrams on page 59). The genitals are
rudimentarily sculpted. The legs are bent in profile; the
kneecaps are not particularly marked. The feet are block-like
and offset. The blocks are relatively high, but no uniform
geometry is discernible.
As in style S1, the proportions of the sculptures are heightdependent – and indeed in the same way (see page 59). As
height decreases, head size increases and lower leg length
decreases. The other proportions do not depend on height.
The tall sculptures of this style appear simple and post-like, the
smaller ones being much stockier due to the rounded belly and
thickness difference between arms and legs. The sculptures are
relatively roughly carved and no love of detail is apparent.
Accordingly, individual features may vary considerably. The
expression of the sculptures strongly depends on the prominent
eyebrow rings and protruding lower jaw and less so on the
conception and associated tension of the body.
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Verwandte Stile

Related styles

Wie eingangs erwähnt konnten nur sechs der 66 Skulpturen
nicht den drei Hauptstilen S1-S3 zugeordnet werden. Die wichtigsten Abweichungen zu den Hauptstilen werden im Folgenden analysiert.

As mentioned at the beginning, only six of the 66 statues could
not be attributed to one of the three primary styles, S1-S3. The
most significant deviations from the primary styles are analyzed
in the following.

Bei der kleinen Figur S-20 spricht die Augenpartie mit den
verbundenen Augenbrauen für Stil S2 – die restlichen Merkmale hingegen sind fremd und auch bei den andern Stilen nicht
zu finden. Eine bereits 1989 publizierte Figur, S-38, zeigt einige
typische Merkmale des Stils S1 (u.a. die Wölbungen an den
Knien). Sie steht aber auf einem Sockel und weist eine untypische Glanzpatina auf. Figur S-? (von unbekannter Grösse) ist
mit Merkmalen des Stils S1 versehen, insbesondere mit Wölbungen an den Knien. Die Art des Übergangs der Augenbrauen
in den Nasenrücken, der fast vertikalen Gesichtsebene, der
Ohrenausbildung, sowie der Armhaltung ist jedoch in keinem
der Hauptstile zu finden. Skulptur S-50 ist sehr fragmentarisch
und deshalb schwierig zu beurteilen – sie scheint verwandt mit
Skulptur S-60. Bei beiden entspricht der Augenbereich Stil S2,
der Brustbereich sowie die Ausbildung von Mund und Ohren
hingegen sind Stil-fremd.

The eye area of the small figure S-20 points to style S2 – the
remaining features, however, are different and cannot be
found in the other styles either. A figure whose photo was
published in 1989, S-38, exhibits some features typical of style
S1 (small protrusions on the knees among others). However, it
stands on a base and has an unusual glossy patina. Figure S-?
(of unknown height) exhibits features of style S1, particularly
the protrusions on the knees. The transition of the eyebrows to
the bridge of the nose, the almost vertical face plane, the shape
of the ears, and position of the arms, however, cannot be
found in any of the primary styles. Sculpture S-50 is very
fragmentary and therefore difficult to analyze but seems
related to sculpture S-60. The eye area of both corresponds to
style S2, but the breast area and ears not at all.

Figur S-41 weist wiederum eine S2-ähnliche Augenpartie auf
(verbundene Augenbrauen). Die restlichen Elemente sprechen
jedoch eher für Stil S3. Eine weitergehende Analyse lässt
vermuten, dass es sich um ein Werk des von Katsouros (2002)
benannten Bildhauers Nr. 3, des "Meisters der Mandelaugen",
handelt. Ein Vergleich mit zwei typischen Skulptur jenes Bildhauers (bezeichnet als M3-? und M3-60) zeigt die Entwicklung
der Augenpartie von der S2- zur M3-Form (oder umgekehrt).
Die restliche Ausbildung des Körpers ist identisch. Bemerkenswert ist zudem, dass bei diesem Bildhauer auch Pfeifen-Darstellungen existieren (M3-60). Deren Konzeption – Haltung unterer
Arm sowie Ansatz an der unteren Lippe – zeigt jedoch eher
eine Verwandtschaft mit Stil S1 als mit S2.
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Figure S-41 again exhibits an eye area similar to style S2
(continuous eyebrows), whereas the other elements tend to
indicate style S3. Deeper analysis, however, points to a work by
someone designated by Katsouros (2002) as carver no. 3, the
"Master of the almond eyes". A comparison with two typical
sculptures of this carver (denoted M3-? und M3-60) shows the
development of the eye area from the S2 to the M3 shape (or
vice versa). The rest of the body structure is identical. Also
noteworthy is the fact that sculptures with pipes are to be
found among the works of this carver (M3-60). Their
conception – position of lower arm and connection at lower lip
– however, tends to indicate a relationship with style S1 rather
than S2.
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Stil-Vergleich

Style comparison

Die augenscheinlichsten Unterschiede in den Details der drei
Hauptstile sind in Tabelle 2 (Seiten 72-78) und den zugehörigen
vergleichenden Abbildungen beschrieben und dargestellt. Die
Nummern der Details in der ersten Spalte sind in den Abbildungen zu Stil S2 definiert. Gemeinsame Merkmale zwischen
zwei oder drei Stilen sind in der Tabelle zudem in verschiedenen Graustufen hinterlegt.

The most obvious differences in the details of the three primary
styles are described in Table 2 (on pages 72-78) and illustrated
in the related comparative images. The numbers in the first
column of the table are indicated in the images of style S2.
Features common to two or three styles are denoted in
different shades of grey.

In Tabelle 2 werden insgesamt 22 Details verglichen. Davon
stimmen fünf Details zwischen Stilen S1 und S2, drei Details
zwischen S1 und S3 sowie sechs Details zwischen S2 und S3
überein. Stil S1 weist insgesamt sieben gemeinsame Details auf
(d.h. mit S2 oder S3), Stil S2 deren zehn (mit S1 oder S3) und S3
deren acht (mit S1 oder S2). Stil S2 hat somit am meisten
Gemeinsamkeiten mit den beiden andern Stilen, Stile S1 und S3
sind am unterschiedlichsten.
Der Vergleich zeigt, dass Stil S1 allein durch die Wölbungen an
Knien, Ellbogen und Schulterblättern sehr einfach identifiziert
werden kann. Die drei Stile können auch eindeutig an der Ausformung der Augenbrauen und Augen sowie deren Lage bezüglich der Nasenwurzel unterschieden werden (vgl. Details Nr.
1-3), wie dies auch in den drei entwickelten Schemas (auf Seite
4) verdeutlicht wird. Ebenso besteht ein klarer Unterschied im
horizontalen Versatz zwischen Rumpf und Oberschenkelansatz,
der nur bei Stilen S2 und S3 besteht (Detail Nr. 15, Seite 73).
Dessen Absenz bei Stil S1 resultiert im ebenso charakteristischen kleinen, vorstehenden Gesäss (Nr. 16). Im Weiteren
liegen bei Stil S3 die Ohren (Nr. 8) wesentlich höher als bei den
beiden andern Stilen, zudem steht der Unterkiefer oft vor.
Auch die konzeptionelle Anordnung der Pfeife ist bei Stilen S1
und S2 unterschiedlich, sowohl was die Ausbildung des unteren
Arms als auch den Ansatz am Mund/Kinn betrifft (vgl. S1A-96
und S2-48).
Interessant ist der grössenabhängige Proportionen-Vergleich
der Skulpturen S1 und S3. Die Variation der Proportionen ist bei
beiden Stilen praktisch identisch. Die Kopfgrösse nimmt bei
beiden Stilen mit abnehmender Skulpturengrösse in gleichem
Masse zu wie die Unterschenkel-Länge abnimmt (vgl. Schema
Seite 79). Die andern Proportionen sind bei beiden Stilen
identisch. Inwieweit diese Beobachtung eine Signifikanz aufweist kann jedoch nicht beurteilt werden. Die Tendenz, dass die
Kopfgrösse mit abnehmender Skulpturengrösse zunimmt kann
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A total of 22 details are compared in Table 2. Of these, five are
common to styles S1 and S2, three to S1 and S3 and six to S2
and S3. Style S1 exhibits a total of seven common details (i.e.
with S2 or S3), style S2 ten (with S1 or S3), and S3 eight (with S1
or S2). Style S2 therefore has the greatest number of
commonalities with the other two styles, while S1 and S3
exhibit the most differences.
Comparison shows that style S1 is very easily identifiable solely
by the small protrusions on knees, elbows and shoulder blades.
The three styles are also clearly distinguishable by the shaping
of the eyebrows and eyes as well as their position in relation to
the root of the nose (see details nos. 1-3), as illustrated in the
three corresponding diagrams (see page 4). There is also an
obvious difference in the horizontal offset between torso and
upper thighs, which is only present in styles S2 and S3 (detail no.
15, on page 73). The absence of this offset in style S1 results in
characteristically small, protruding buttocks (no. 16). Furthermore, the ears (no. 8) are positioned much higher in style S3
than in the other styles and the lower jaw often protrudes.
Also, the conceptual integration of the pipe differs considerably
between styles S1 and S2, with regard to both the position of
the lower arm and the attachment to the mouth or chin (see
S1A-96 und S2-48).
The comparison of the height-dependent proportions of
sculptures S1 and S3 is interesting. The variation in the
proportions of both styles is almost identical. Head size
increases and lower leg length decreases in accordance with the
decreasing height of the sculptures (see diagram on page 79).
The other proportions are identical in both styles. To what
extent this observation has any significance cannot be
evaluated however. This tendency for head size to increase
with decreasing sculpture height is frequently observed in
African art. Whether this relationship is always linear however
and whether the extent of the increase/decrease in proportions
can allow differentiation between different carvers are open
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vielfach in der afrikanischen Kunst beobachtet werden. Inwiefern die Beziehung aber linear ist und ob aufgrund des Masses
der Zunahme/Abnahme von Proportionen auf unterschiedliche
Bildhauer geschlossen werden kann sind bisher offene Fragen.
Um diese zu beantworten fehlen die entsprechenden systematischen Untersuchungen. Mit Sicherheit jedoch wurden diese
"Gesetzmässigkeiten" durch den Bildhauer nicht bewusst eingehalten, sondern dies erfolgte rein intuitiv.
Nebst den charakteristischen Unterschieden in den Details sind
auch hinsichtlich Gesamtausdruck der Skulpturen und deren
handwerklichen Ausführung signifikante Unterschiede festzustellen. Stil S1 ist geometrisch am komplexesten, die Augenpartie dominiert den Ausdruck der Figur nicht. Ebensoviel
Beachtung wird der unterstützenden Ausformung des restlichen Körpers geschenkt. Dies geschieht in erster Linie durch
die oben beschriebene Gestaltung von Schultern, Armen und
Händen, sowie den Wölbungen an den Gelenkpunkten. Demgegenüber steht Stil S3, der vor allem durch den Gesichtsausdruck – mit der starr wirkenden Augenpartie und dem primatenhaft vorstehenden Unterkiefer – geprägt wird. Der Körper
trägt allenfalls bei kleineren Figuren unterstützend zum Ausdruck bei. Stil S2 liegt dazwischen, die Statuen wirken nicht so
kraftvoll und präsent wie beim Stil S1, sie sind ruhiger und
ausgeglichener.
Hinsichtlich handwerklicher Ausführungsqualität sind Stile S1
und S2 in etwa als gleichwertig anzusehen, sie unterscheiden
sich jedoch signifikant von Stil S3. Stile S1 und S2 sind bis ins
kleinste Detail fein und sorgfältig durchgearbeitet, die Details
sind daher durchgängig – unabhängig von der Grösse der
Skulpturen – sehr ähnlich und leicht identifizierbar. Die komplexen Geometrien werden eindrücklich beherrscht. Stil S3 ist
demgegenüber eher grob gearbeitet, mit häufig inkonsistenten, grössenabhängigen Details. Der Versatz Rumpf-Oberschenkelansatz, obwohl konzeptionell identisch, ist bei weitem
nicht derart gekonnt ausgeführt wie bei Stil S2.
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questions and there are no corresponding systematic investigations on which answers could be based. It is however certain
that these "conformities" have not been deliberately adhered
to by the carver but have arisen purely intuitively.
In addition to the characteristic variations in details, significant
differences are also discernible regarding the overall expression
of the sculptures and their workmanship. Style S1 is the most
geometrically complex; the eye area does not dominate the
expression of the figure as equal attention is paid to the shape
of the rest of the body. This is expressed primarily by the abovedescribed artistic composition of the shoulders, arms and
hands, as well as the small protrusions at the joints. In contrast
to this is style S3, which is especially characterized by the facial
expression with the staring eye area and primate-like
protruding lower jaw. The body contributes to the overall
expression only in the smaller figures, if at all. Style S2 lies
somewhere in between – the statues do not appear as
powerful and present as in style S1, but are calmer and more
harmonious.
With regard to quality of workmanship, styles S1 and S2 are
more or less equivalent but differ significantly from style S3. The
former are finely and carefully sculpted right down to the
smallest detail. The details are thus consistent, regardless of
sculpture height, and very similar and easily identifiable. The
complex geometries are impressively mastered. In contrast,
style S3 on the other hand is rather roughly sculpted, often
exhibiting inconsistent and height-dependent details. The
torso/upper thigh offset, although conceptually identical, is not
nearly as skillfully executed as in style S2.
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Detail
Detail
Détail

Körperelement
Feature
Partie du corps

S1

S2

S3

1

Augenbrauen

Getrennt durch
Nasenwurzel

Verbunden über
Nasenwurzel

Getrennt über
Nasenwurzel

Eyebrows

Separated by root of
nose

Joined above root of
nose

Separated above root of
nose

Sourcils

Séparés par la racine du
nez

Reliés au-dessus de la
racine du nez

Séparés au-dessus de la
racine du nez

Augenbrauen

Bis unter die Augen,

Bis unter die Augen,

Dicke konstant

Seitlich bis zu den Augenwinkeln,
Dicke konstant

Eyebrows

Lateral as far as below
eyes,
constant thickness

Lateral as far as corners
of eyes,
constant thickness

Lateral as far as below
eyes,
variable thickness

Sourcils

Latéral jusqu’au-dessous
des yeux,
épaisseur constante

Latéral jusqu’aux coins
des yeux,
épaisseur constante

Latéral jusqu’au-dessous
des yeux,
épaisseur variable

Augen

Linsenförmig-spitz,
unterhalb Nasenwurzel

Linsenförmig-spitz,
auf Höhe Nasenwurzel

Elliptisch-kreisförmig,
auf Höhe Nasenwurzel

Eyes

Pointed lens-shaped,
below root of nose

Pointed lens-shaped, on
a level with root of nose

Elliptical-circular, on a
level with root of nose

Yeux

En forme de lentillepointus, au-dessous de la
racine du nez

En forme de lentillepointus, à la hauteur de
la racine du nez

Elliptiques-circulaires,
à la hauteur de la racine
du nez

Lider/Pupillen

In derselben Ebene

Pupillen markant
vorstehend

In derselben Ebene

Eyelids/pupils

In same plane

Pupils prominently
protruding

In same plane

Paupières/pupilles

Dans le même plan

Pupilles clairement
saillantes

Dans le même plan

Nase

Lochebene aufsteigend,
Rücken gerade oder
leicht gekrümmt

Lang, Lochebene nicht
aufsteigend,
Rücken gekrümmt

Kurz-spitz, Lochebene
nicht aufsteigend,
Rücken gerade

Nose

Ascending nostril plane,

Long, nostril plane not
ascending,
bridge curved

Short and pointed,
nostril plane not
ascending,
bridge straight

2

3

4

5

bridge straight or slightly
curved
Nez
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Plan des narines montant, Allongé, plan des
arête droite ou
narines pas montant,
légèrement courbée
arête courbée

Dicke variable

Court-pointu, plan des
narines pas montant,
arête droite

S1

S3

S2

14

18
19

S1C-42c

S2-44

S3-19

13
17
15
16

Detail
Detail
Détail

Körperelement
Feature
Partie du corps

S1

S2

6

Mund/Lippen

Mund ellipsenförmig,
oft dicke Lippen

Mund mit parallelen, dünnen Lippen

Mouth/lips

Mouth elliptical,
lips often thick

Mouth with parallel, thin lips

Bouche/lèvres

Bouche elliptique,
lèvres souvent grosses

Bouche avec lèvres parallèles et fines

Unterkiefer/Kinn

Vom Hals her aufsteigend /
Kinn abgerundet

Nicht aufsteigend /
eckig, vorstehend

Lower jaw/chin

Ascending from neck /
chin rounded

Not ascending /
angularly protruding

Mâchoire inférieure/
menton

Montante à partir du cou /
menton arrondi

Pas montante /
anguleuse, saillante

Ohren

Auf Mundhöhe,
Achse abwärts, gegen Kinn/Mund gerichtet

Auf Nasenhöhe,
Achse horizontal

Ears

On mouth level,
axis directed downwards towards chin/mouth

On nose level,
axis horizontal

Oreilles

Á la hauteur de la bouche,
axe dirigé vers le bas, le menton/la bouche

Á la hauteur du nez,
axe horizontal

Schultern

Leicht abfallend

Stark abfallend

Leicht abfallend

Shoulders

Slightly descending

Sharply descending

Slightly descending

Épaules

Légèrement tombantes

Fortement tombantes

Légèrement tombantes

Armansatz

Unter der Schulter
abgesetzt

Halb unter, halb seitlich
der Schulter

Seitlich der Schulter

Top of upper arms

Set back below
shoulders

Half set back below, half
on side of shoulders

On side of shoulders

Bras, fixation

Décalée de l’épaule

Moitié décalée, moitié
latéralement de l’épaule

Latéralement de
l’épaule

Brust/Brüste

Hoch-tief/
je nach Stil-Variante
S1A-D, vgl. Tabelle 1

Tiefliegend/
Hochliegend/
klein, eng nebeneinander Ausbildung nicht
konsistent

Chest/breasts

High-low/
depending on sub-styles
S1A-D, see Table 1

Low/
small, closely spaced

High/
inconsistent shaping

Poitrine/seins

Élevée-basse/
selon la variante de style
S1A-D, cf. Tableau 1

Basse/
petits, très rapprochés

Élevée/
formes inconsistantes

7

8

9

10

11
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S3

S1

♀

♂
S1A-96

S1C-42c

15

S2

♂

20

S2-44

S3

♀

♂

S3-19

S3-15

Detail
Detail
Détail

Körperelement
Feature
Partie du corps

S1

S2

S3

12

Brust/Bauch Übergang

Oft durch Linie
gezeichnet

Versatz Brust/Bauch

Inkonsistent, oft durch
Linie/Versatz gezeichnet

Chest/belly transition

Often marked by line

Chest/belly offset

Inconsistent, often
marked by line or offset

Transition
poitrine/ventre

Souvent marquée par
une ligne

Décalage poitrine/
ventre

Inconsistante, souvent
marquée par une ligne
ou un décalage

Unterkanten
Schulterblätter

Durch zwei kleine
Wölbungen markiert

V-förmiger Versatz

Horizontale Einschnitte

Lower edges of shoulder
blades

Marked by two small
protrusions

V-shaped offset

Horizontal incisions

Bords inférieurs des
omoplates

Marqués par deux
petites bosses

Décalage en V

Entailles horizontales

Rückgratlinie

Von den Wölbungen bis
übers Gesäss

Vom v-förmigen Versatz
bis übers Gesäss

In der Regel nicht
gezeichnet

Backbone line

From small protrusions
to top of buttocks

From v-shaped offset to
top of buttocks

Usually not marked

Ligne de la colonne
vertébrale

Á partir des bosses
jusqu’au-dessus du
fessier

Á partir du décalage en
V jusqu’au-dessus du
fessier

Normalement pas
marquée

Rumpf/Oberschenkel
Übergang

Schnittlinie leicht geneigt
im Profil und kreisförmig
in der Ansicht

Horizontaler Versatz,
Schnittlinie stark geneigt im Profil und v-förmig in
der Ansicht

Torso/thigh
transition

Intersecting line slightly
inclined in profile and
circular in front view

Horizontal offset,
intersecting line sharply inclined in profile and
v-shaped in front view

Transition
tronc/cuisses

Ligne d’intersection
légèrement inclinée de
profil, circulaire en vue
frontale

Décalage horizontal,
ligne d’intersection fortement inclinée de profil, en
V en vue frontale

Gesäss

Klein und markant
vorstehend

Teil der hinten umlaufenden Oberschenkel

Buttocks

Small and prominently
protruding

Integrated in top of thighs

Fessier

Petit, fortement saillant

Intégré au derrière des cuisses

13

14

15

16
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S1

S1C-42c

S2

21
22

S2-48

S3

S3-40

Detail
Detail
Détail

Körperelement
Feature
Partie du corps

S1

17

Arme

Dick

Arms

Thick

Thin

Bras

Épais

Fin

Ellbogen

Durch Wölbungen
markiert

Nicht markiert

Elbows

Marked by small
protrusions

Not marked

Coudes

Marqués par des bosses

Pas marqués

Hände

Vom Arm abgesetzt,
Finger gezeichnet

Vom Arm abgesetzt,
Finger nicht gezeichnet

Hands

Offset from arms,
fingers marked

Offset from arms,
fingers not marked

Mains

Décalées des bras,
doigts modelés

Décalées des bras,
doigts pas modelés

Genitalien

♀ und ♂ angedeutet

Genitals

♀ and ♂ indicated

Sexe

♀ et ♂ indiqués

Kniescheiben

Durch Wölbungen
markiert

Nicht markiert

Kneecaps

Marked by small
protrusions

Not marked

Rotules

Marquées par des
bosses

Pas marquées

Füsse

Blockförmig flach,
Rist nach innen geneigt

Blockförmig flach,
Rist nach vorne geneigt

Blockförmig hoch,
Rist horizontal

Feet

Block-like and flat,
instep inclined inwards

Block-like and flat,
instep inclined forwards

Block-like and high,
instep horizontal

Pieds

En forme de bloc, plats,
cou-de-pied incliné vers
l’intérieur

En forme de bloc, plats,
cou-de-pied incliné vers
l’avant

En forme de bloc, hauts,
cou-de-pied horizontal

18

19

20

21

22

S2

Dünn

Tabelle 2: Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Hauptstile S1-S3.
Table 2:

Differences and commonalities in primary styles S1-S3.

Tableau 2: Différences et points communs des styles principaux S1-S3.
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78

S3

Kopf-tête-head
S1

Kinn-menton-ch
in

S3

Brust-thorax-che
st
Genitalien-sexe

-genitals

Knie-genou-kn
ee
Füsse-pieds-feet

90 cm

75

60

45

30

15

Höhe-hauteur-height
S2/S3 Versatz im Profil - décalage en profil - offset in profile
15

15

S1
3 Parallelen-parallèles-parallels

S2

S3

2 x 2 Parallelen-parallèles-parallels

Stil-Bildhauer Zuordnung
Attribution style-sculpteur
Style-sculptor attribution
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Stil-Bildhauer Zuordnung

Style-carver attribution

Abschliessend bleibt die Frage nach dem Ursprung und der
darauf anschliessenden Entwicklung des "Brillen-Stils" zu
diskutieren. Kann, basierend auf den identifizierten Stilen, auf
die Anzahl Bildhauer geschlossen werden, die diese Werke
geschaffen haben? Waren es mehrere Künstler oder können
einzelne Stil-Unterschiede unterschiedlichen Schaffensperioden
eines einzelnen Bildhauers zugeordnet werden?

In conclusion, the question regarding the origin and subsequent development of the "glasses style" remains to be
discussed. Is it possible, based on the identified styles, to draw
any conclusions concerning the number of carvers who have
created these artistic works? Were there several, or can
individual differences in style be attributed to different creative
periods of one single carver?

Eine naheliegende Annahme scheint, dass die drei Hauptstile
nicht unabhängig voneinander entstanden sein können. Die
Augenpartie ist derart spezifisch, dass es undenkbar scheint,
dass zwei oder gar drei Bildhauer – ohne Kenntnisse der Arbeiten der andern – ein derart charakteristisches Detail entwickelt
haben. Die drei Hauptstile müssen deshalb auseinander hervorgegangen sein und es muss demnach einen Ursprungsstil und
desgleichen einen Ursprungs-Bildhauer gegeben haben. Die
beiden andern Stile wurden dann aus dem Ursprungsstil entwickelt. Dies kann zeitlich parallel geschehen sein – die zwei
folgenden Stile entstanden (mehr oder weniger) gleichzeitig
aus dem ersten – oder zeitlich gestaffelt, indem ein zweiter aus
dem ersten und ein dritter aus dem ersten oder zweiten Stil
hervorging.

An obvious assumption seems that the three primary styles
cannot have evolved independently of each other. The eye area
is so specific that it seems unthinkable that two or even three
carvers have developed such a characteristic detail without any
knowledge of the work of the others. The three primary styles
must therefore have developed from one another and there
must have therefore been an original style and likewise an
original carver. The other two styles would then have
developed from this original style. This may have occurred at
the same time – the two subsequent styles originated (more or
less) simultaneously from the first one – or over a certain period
of time, as a second style emerged from the first one and a third
one from the first or second one.

Weiter scheint es unwahrscheinlich, dass diese charakteristische
Augenpartie aus dem Nichts entstanden ist. Naheliegend ist,
dass sich der Ursprungs-Bildhauer durch mögliche, zufällige
Beobachtungen von Werken anderer Bildhauer hat inspirieren
lassen und er dann eine eigenständige Interpretation entwickelt hat. Demnach könnte es, a) einen Vorgänger gegeben
haben, der b) den Ursprungs-Bildhauer inspiriert hat und dann,
c) einen oder mehrere Nachfolger, die den Stil übernommen
und weiterentwickelt haben. Stil-Änderungen können dabei
nicht nur an diesen Schnittstellen zwischen Bildhauern sondern
auch innerhalb unterschiedlicher Schaffensperioden eines einzelnen Bildhauers erfolgt sein.
Basierend auf diesen Überlegungen und dem zur Verfügung
stehenden Datenmaterial wird im Folgenden eine Hypothese
formuliert, die entsprechend, a) mögliche Vorgängerwerke aufzeigt, b) einen Ursprungs-Bildhauer – den "Meister der Billen" –
beschreibt, der während zwei Schaffensperioden in zwei unterschiedlichen Stilen gearbeitet hat, sowie c) mindestens vier
Nachfolger unterscheidet. Die Hypothese basiert auf der An-
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Furthermore, it seems unlikely that this characteristic eye area
developed out of nowhere. It seems obvious that the original
carver was inspired by works of other carvers that he may have
seen by chance and subsequently he then developed his own
interpretation. Accordingly, there may have been, a) a predecessor who, b) inspired the original carver, and subsequently, c)
one or several successors who adopted and further developed
the style. Changes in style may however have occurred not only
at the interfaces between carvers, but also within different
creative periods of one carver.
Based on these reflections and available data, in the following a
hypothesis is formulated, which correspondingly, a) shows
possible works of predecessors, b) describes an original carver –
the "Master of the glasses" – who worked during two different
creative periods in two different styles, and c) distinguishes at
least four successors. The hypothesis is based on the
assumption that the available data from about 70 sculptures is
representative and thus captures the whole spectrum of style
variants.

Mögliche Vorgänger
Prédécesseurs possibles
Possible predecessors

V-79

V-78

Meister, Periode 1
Maître, période 1
Master, period 1

42a-43

S3-

41-38

42b

61-70a

63

Meister, Übergang 1Æ2
Maître, transition 1Æ2
Master, transition1Æ2

S3-

19-15

84

68

35

40

Meister, Periode 2
Maître, période 2
Master, period 2

S1-

54

67a

72a

43a

43b

42a

71b

77

Meister, Periode 2
Maître, période 2
Master, period 2

S1-

S1-

S1-

67b

71a

67c

53

58b

80

42b

60

46

59

69

86

~35

96

39

72b-61a

55b

36

41-55a

42c

62a

58a

33

28

nahme, dass das zur Verfügung stehende Datenmaterial von
rund 70 Werken repräsentativ sei und somit das gesamte Spektrum der Stil-Varianten abdecke.
Bei einer detaillierten Analyse der Skulpturen des Stils S1 und S3
fällt auf, dass insbesondere die Skulpturen S3-19-15, S3-84
sowie S3-35 des Stils S3 einzelne Merkmale aufweisen, die eher
Stil S1 als S3 entsprechen. Das Paar S3-19-15 zeigt nicht mehr
den ausgeprägten Unterkiefer und primatenhaften Gesichtsausdruck des Stils S3, sondern ein mehr menschliches Antlitz,
wie es typisch für Stil S1 ist. S3-84 ihrerseits weist kleine Brustwarzen auf, wie sie sonst bei Stil S3 nicht zu sehen, aber typisch
für Stil S1 sind. Aussergewöhnlich bei S3-35 sind im Weiteren
die starke Betonung der Schultern sowie der beginnende
versetzte Ansatz der Arme darunter, wie beide auch im Stil S1
zu finden sind. Ansonsten zeigen alle vier Skulpturen die
typischen S3-Merkmale.
Wiederum in der Annahme, dass diese Beobachtungen signifikant seien, könnten diese vier Figuren als Übergang von Stil S3
zu Stil S1 interpretiert werden. Da ein derart beinahe stufenloser Übergang wohl eher innerhalb einer kontinuierlichen
Arbeit eines einzelnen Schnitzers erfolgte als an der Schnittstelle zwischen zwei Schnitzern, könnten Stile S3 und S1 aus
unterschiedlichen Schaffensperioden desselben Bildhauers hervorgegangen sein. Unterstützt wird diese Hypothese durch die
übereinstimmenden grössenabhängigen Proportionen dieser
beiden Stile. Dieser Ursprungs-Bildhauer hätte demnach in
einer ersten Periode im Stil S3 gearbeitet, dann nach und nach
mit kleinen Abweichungen Richtung des späteren Stils S1 zu
experimentieren begonnnen, und in der zweiten Schaffensperiode seinen Stil bis zum künstlerischen Höhepunkt – dem Stil
S1 – entwickelt und perfektioniert. Die Stil-Änderungen sind im
Kopfprofil schön zu erkennen: Die Nasenwurzel wandert von
unterhalb der Augen hoch, über die Augen, und schiebt sich
zwischen die Augenbrauen (vgl. Seite 91). Die Ohren wandern
zudem nach unten und drehen sich im Uhrzeigersinn, das Kinn
dreht sich nach oben.
Was die mögliche Inspirationsquelle des Ursprungs-Bildhauers
betrifft, müssen dies Skulpturen gewesen sein, deren Augenpartie eine gewisse Verwandtschaft mit Stil S3 aufgewiesen hat.
Die Augen müssen deshalb eher elliptisch-kreisförmig als
linsenförmig-spitz ausgebildet gewesen sein, was in der LobiIkonografie eher selten anzutreffen ist. Auch müssen diese
Werke, in der einen oder andern Art, die Augenbrauen derart
akzentuiert haben, dass diese die Augen umschlossen haben.
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Detailed analysis of the sculptures of styles S1 and S3 reveals
that particularly sculptures S3-19-15, S3-84 and S3-35 of style S3
exhibit features that are more specific to style S1 than S3. The
couple S3-19-15 no longer exhibits the pronounced lower jaw
and primate-like facial expression of style S3, but a more human
countenance, as is typical of style S1. S3-84 for its part has small
nipples that cannot be found elsewhere in style S3 but are
typical of S1. Furthermore, concerning S3-35, the strong
accentuation of the shoulders and the beginning of the offset
of the arm connections below are unusual for style S3, but
characteristic of style S1. Otherwise all four sculptures exhibit
typical S3 features.
Again assuming that these observations are significant, these
four figures could be interpreted as being a transition from
style S3 to style S1. Since such a smooth transition would seem
to occur rather within the continuous work of one single carver
than at the interface between two different carvers, styles S3
and S1 could have emerged from different creative periods of
one carver. This hypothesis is supported by the coinciding
height-dependent proportions of both styles. This original
carver would therefore have worked in style S3 during a first
period, then have gradually started experimenting with small
deviations towards the subsequent style 1, and in his second
creative period would have developed and perfected his style
to the artistic peak of his craft – style S1. The changes in style
can be clearly seen in the head profile. The root of the nose
rises from below the eyes to above the eyes and slides between
the eyebrows (see page 91). Also the ears move downwards
and are rotated in a clockwise direction, while the chin turns
upwards.
As far as the potential sources of inspiration of the original
carver go, these must have been sculptures whose eye area
exhibited a certain affinity with style S3. Therefore, the eyes
must have been rather elliptical-circular than pointed lensshaped, which is quite rare in Lobi iconography. Also these
works must have somehow accentuated the eyebrows in such a
way that they encircled the eyes. This need not necessarily have
occurred as a result of a conscious carving of the eyebrows (as
for example in sculpture V-79, see page 83), but could have
been expressed by different planes arranged at different
depths, as for example in figure V-78 with a hollowed out area
around the eyes.
The sculptures of style S2 would thus be attributed to carvers
who drew their inspiration from works of the original carver.

Periode-période-period 1: S3-63

Übergang-transition: S3-15

Periode-période-period 2: S1C-42c

Dies muss nicht durch ein bewusstes Schnitzen der Augenbrauen erfolgt sein (wie z.B. bei Skulptur V-79, Seite 83), sondern kann sich durch in verschiedenen Tiefen angeordnete
Ebenen ausgedrückt haben, wie z.B. Figur V-78 mit einer Vertiefung um die Augen zeigt.
Die Skulpturen des Stils S2 wären demnach Bildhauern zuzuordnen, die sich von den Werken des Ursprungs-Bildhauers
inspirieren liessen. Dasselbe gilt für die im ersten Teil "verwandten Stilen" zugeordneten Skulpturen (Seite 61). Diese
Bildhauer werden im Folgenden unter dem Begriff "Nachfolger" zusammengefasst. Für die Einordnung als Nachfolger
wurden dabei mindestens zwei vorliegende, (vermutlich) aus
derselben Hand stammende Figuren als erforderlich erachtet.
Die Anwendung dieses Kriteriums führte zu vier Nachfolgern,
die verbleibenden Skulpturen wurden als nicht zugeordnete
Einzelfiguren belassen. Dabei ist es im Rahmen der Unschärfe
der Hypothese nicht auszuschliessen, dass z.B. die Skulpturen
des ersten Nachfolgers sowie die Einzelskulptur S1D-61b auch
durch den Ursprungs-Bildhauer geschaffen wurden.
Nochmals betont sei, dass die formulierte Hypothese eines
"Meisters der Brillen" sowie die Einordnung der Nachfolger auf
der Annahme beruht, dass die Stichprobe von rund 70
Skulpturen repräsentativ für das Schaffen dieser Bildhauer sei.
Um die Hypothese zu bestätigen oder weiter entwickeln zu
können würden mehr Daten benötigt, insbesondere was den
Übergang zwischen den beiden Perioden betrifft. Auch war
eine weitergehende Interpretation der im ersten Teil identifizierten Stil-Varianten des S1-Stils, S1A-D (vgl. Seite 32), noch
nicht möglich. Sollten weitere Informationen zugänglich
werden, kann die Hypothese weiter entwickelt werden.
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The same applies to the sculptures attributed to "related styles"
in the first part (on page 61). These carvers are henceforth
referred to as "successors". For classification as successor, at
least two figures presumed as having been created by the same
carver have been considered necessary. The application of this
criterion resulted in four successors; the remaining sculptures
were left as non-attributable individual figures. However, in
view of the limited accuracy of the hypothesis, it cannot be
excluded that, for instance, the sculptures of the first successor
and the single sculpture S1D-61b were also created by the
original carver.
It must again be emphasized that the established hypothesis of
a "Master of the glasses" and classification of the successors are
based on the assumption that the sample of around 70
sculptures is representative of the work of these carvers. In
order to confirm or further develop the hypothesis, more data
is required, particularly concerning the transition between the
two periods. Also, a more extensive interpretation of the substyles of style S1, S1A-D, identified in the first part (see page
32), was not yet possible. Should more information become
available, the hypothesis can be developed further.

Periode-période-period 1: S3-43 Übergang-transition: S3-84

Periode-période-period 2: S1C-60

Periode-période-period 1: S3-42a Übergang-transition: S3-35

Periode-période-period 2: S1D-33

S1A-67a

S3-84
Übergang-transition 1Æ2

S3-19

S1C-41

Nachfolger 1
Successeur 1
Successor 1

S1-

37

58c

62b

Nachfolger 2
Successeur 2
Successor 2

S2-

?

44

40

Nachfolger 3
Successeur 3
Successor 3

S-

50

60

Nachfolger 4
Successeur 4
Successor 4

S-41

M3-?

M3-60

Statuen ohne Zuordnung
Statues non attribuées
Non-attributed statues

S2-48

S2-36

S3-44

S3-70b

S1D-61b

S-20

S-38
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