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EINFUHRUWG 

Es sind wohi sieben Jahr' seit der Kollege und Freuiid Prof. Dinu 
Adamesteanu mich fragte, ob nicht ein Archaologe aus der 'MUnchner 
Schule' fahig und bereit sei, die in die Tausende gehenden Terrakotta-Sta-
tuetten zu bearbeiten und zu veröffcntlichen, die während der Ausgra-
bungen des antiken Metapont bei der Kapelle San Biagio gefunden wur-
den. Damals hat die Autorin der hier vorliegenden Publikation these 
Aufgabe Ubernommen. Tm Sommer-Semester 1974 hat sic mit dieser 
Arbeit bei der Philosophischen Fakultät der Universität Munchen pro-

moviert. 
Frau Dr. Olbrich hat bei der kunstgeschichtlichen Interpretation der 

Statuetten auch die Methode der Struktur-Analyse angewendet. Selber 
sagt sic dazu (hier auf Seite 23): "Was den strukturanalytischen Aussa-
gewert der Terrakotten betrifft, so ist dessen Beurteilung problematisch, 
und man solite sich vor einer Uberbewertung dieser 'bescheidenen Klein-
kunst' ebenso hüten wie vor ihrer Unterschatzung." Gerade dies Letzte 
möchte ich ausdrucklich betonen. Denn jedenfalls mit Hilfe der Struktur-
Analyse gelingt es hier, die Uberfülle des Materials sinnvoll zu ordnen, zur 
Darstellung charakteristischer Eigenart der metapontiner, Koroplastik 
und schlieI3lich auch zu religionsgeschichtlichen Ergebnissen zu gelangen. 
So ist anhand dieses, wenn auch 'bescheidenen Materials der Kleinkunst' 
wiederum eine Seite in der Kunstgeschichte Gro3griechen1ands geschrie-
ben. 

MUnchen, im Juli 1978	 Ernst Homan-Wedeking
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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit ist die geringfugig veränderte Fassung einer 
im FrUhjahr 1974 von der Philosophischen Fakultät I der Universität 
München angenommenen Dissertation. Sie entstand auf Grund eines 
Angebots des damaligen Soprintendente alle Antichità della Basilicata, 
Prof. Dr. Adamesteanu, die in Metapont zutagegekommene Koroplastik 
stilkritisch zu untersuchen und nach Moglichkeit corpusma3ig zu erfassen. 
Qualitat und Ikonographië des Materials reizten zu diner detaillierten 
Analyse, die gewaltige Menge lieI3 allzu oft davor zurUckscheuen. So 
bestand die wichtigste Aufgabe in der Entwicklung einer geeigneten 
Klassifizierungsmethode, die einzelne formale Strukturen von mechani-
schen Wiederholungen und Variationen zu unterscheiden ermoglichte, 
sowie gr63ere Mengen bewaltigen half. Die in diesem Falle angewandte 
Methode scheint mir auch auf Koroplastik au[3erhalb dieses geschlosse-
nen Fundkomplexes S. Biagio anwendbar, bei je adaquater Anderung des 
Typenspektrums. 

Diese Untersuchung metapontiner Terrakotten erstreckte sich auf 
die Zeit von 1970 - 1973 und umfa3t im Wesentlichen das bis 1973 
gefundene Material von S. Biagio. Die bei den Sommer-Grabungen 1973 
gefundene Koroplastik dieses Heiligtums konnte - mit Ausnahme einiger 
signifikanter Stucke, die bereits fragmentarisch vorhandene Typen ver-
vollstandigen - nicht mehr eingearbeitet werden. Bei dem mir kurz ge-
statteten oberflachlichen Uberblick schien jenes Material auch iko-
nographisch oder typologisch kaum wesentlich anderes zu enthalten. Im- 
merhin ist der Katalog S. Biagio so angelegt, dap er jederzeit erWeitert 
werden kann. - Die Ergebnisse zum Thema 'Metaponto' des Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia 1973 sind nur durch Textverweise und Anmer-
kungen berucksichtigt, da these Arbeit im Oktober 1973 bereits fertig 
vorlag. 

Allen jenen Hilfreichen, die mit Rat und Unterstutzung zum Entste-
hen dieser Arbeit beigetragen haben, sei an dieser Stelle mein verbindli-
cher Dank ausgesprochen; insbesondere Prof. Dr. Adamesteanu, der mir 
freundlicherweise das Material zur Bearbeitung ubertrug, sowie den ver-
ehrten Lehrern und Freunden Prof. Dr. Homann-Wedeking und Prof. Dr. 
Pugliese Carratelli. Sig. Aldo La Capra, Potenza, danke ich für die Her-
stellung der Fotografien.

G.O.
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I

ZUM FUNDORT S. BIAGI0 UND ZUM FUNDMATERIAL 

Im nahe Metaponto gelegenen Quellheiligturn San Biagio' sind im 
Laufe verschiedener Grabungskampagnen zwischen 1964 und 1974 eine 
aul3erordentliche Menge Terrakotta-Figuren gefunden worden, deren 
originelle Typologie die ohnehin phantasievolle Ikonographie Grogrie-
chenlands erheblich bereichert. Zur Identifizierung einiger spezifischer 
Charakteristika des Heiligtums und der dort verehrten Gottheiten geben 
die Votivfiguren wichtige Hinweise. 

Das wenige Kilometer westlich des antiken Metapont gelegene, of-
fenbar italiotische Heiligtum befindet sich am Abhang eines kleinen Ho-
henruckens, zwischen dem Bach Venella und dern Basento - Tal. 3 klare 
Quellen entspringen dort in einem kleinen, ost-west orientierten, langge-
streckten Gebäude, dessen Mauerreste 2 Bauphasen erkennen lassen, 
eine altere im VI.Jh., sowie eine Erweiterung und Veranderung urn die 
Mitte des V.Jhs. An der Ostseite dieses cella-artigen Gebäudes sind - mit 
tieferem Niveau - 3 annähernd quadratische, gepflasterte Becken vorge-
baut, die das aus dem sacello strornende Wasser auffangen. 

Die Bedeutung dieser Gewässer für das antike Metapont kann kaum 
uberschätzt werden; sie waren (und sind) die einzigen offenen Quellen in 
der Umgebung und fliei3en audi in Sommer stets reichlich. 

Der Platz tragt semen Namen nach einer kleinen, etwas oberhaib der 
Grabungsstelle gelegenen Kapelle, die dem S. Biagio geweiht ist. Wenige 
50 m nOrdlich des antiken Gebäudes befinden sich die Reste eines antiken 
Topferofens, der - wegen der dort gefundenen Kerarnik- und Statuetten-
Fragmente des VI.Jhs.v.Chr. - offenbar zum Heiligtum gehorte. 

Aus topographischen und kultischen GrUnden hat dieser Platz sicher 
mehr Bedeutung als nur die einer ländlichen Idylle besessen: S. Biagio 
Iiegt unmittelbar an der antiken (und modernen)fVerbindungsroute zwi-
schen dem ionischen und dem tyrrhenischen Meer, die - irn Basento-Tal 

1 D. ADAMESTEANU, La Basilicata antica, 1974, 55ff /Bd'A 1964, 360ff lBd'A 1967, 19ff lAtti 
Convegno Taranto 1964, 127ff I Atti Convegno Taranto 1965 / 1966, 270ff.
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Zum Fundort S. Biagio und zum Fundmaterial 

Im nahe Metaponto gelegenen Quellheiligtum San Biagio1 sind im 
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die Votivfiguren wichtige Hinweise. 
Das wenige Kilometer westlich des antiken Metapont gelegene, of- 

fenbar italiotische Heiligtum befindet sich am Abhang eines kleinen Hö- 
henrückens, zwischen dem Bach Venella und dem Basente - Tal. 3 klare 
Quellen entspringen dort in einem kleinen, ost-west orientierten, langge- 
streckten Gebäude, dessen Mauerreste 2 Bauphasen erkennen lassen, 
eine ältere im Vl.Jh., sowie eine Erweiterung und Veränderung um die 
Mitte des V.Jhs. An der Ostseite dieses cella-artigen Gebäudes sind - mit 
tieferem Niveau - 3 annähernd quadratische, gepflasterte Becken vorge- 
baut, die das aus dem sacello strömende Wasser auffangen. 

Die Bedeutung dieser Gewässer für das antike Metapont kann kaum 
überschätzt werden; sie waren (und sind) die einzigen offenen Quellen in 
der Umgebung und fließen auch in Sommer stets reichlich. 

Der Platz trägt seinen Namen nach einer kleinen, etwas oberhalb der 
Grabungsstelle gelegenen Kapelle, die dem S. Biagio geweiht ist. Wenige 

50 m nördlich des antiken Gebäudes befinden sich die Reste eines antiken 
Töpferofens, der - wegen der dort gefundenen Keramik- und Statuetten- 
Fragmente des VI.Jhs.v.Chr. - offenbar zum Heiligtum gehörte. 

Aus topographischen und kultischen Gründen hat dieser Platz sicher 
mehr Bedeutung als nur die einer ländlichen Idylle besessen: S. Biagio 
liegt unmittelbar an der antiken (und modernen)Werbindungsroute zwi- 
schen dem ionischen und dem tyrrhenischen Meer, die - im Basento-Tal 

1 D. Adamesteanu, La Basilicata antica, 1974, 55ff / Bd'A 1964, 360ff / Bd'A 1967, 19ff / Atti 
Convegno Taranto 1964, 121 ff I Atti Convegno Taranto 1965 / 1966, 27011. 
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entlang - hier vorUberfUhrte. Und so hat man añch bereits vor Jahren 
Kontakte zur antiken Bergfestung Serra di Vaglio (nahe Potenza) festge-
steilt; die dort gefundenen Dachterrakotten des VI. As. mit Reiter- und 
Wagendarstellungen sind nahezu identisch mit einigen in S. Biagio gefun-
denen Reliefplatten. 

Semen ländlichen Charakter erhält das Heiligtum auch durch seine 
Lage zwischen 2 Limites des aufgeteilten Agrarlandes des antiken Meta-
pont; in der Umgebung sind zahireiche Bauernhöfe aus der Zeit vom VI. - 
III.Jh. v. Chr. lokalisiert worden. 

Das bei den bisherigen Grabungen zutagegekommene Fundmaterial 

läI3t sich chronologisch auf die Zeit etwa von der 2.Hälfte des VII.Jhs. bis 
ca.zurn Ende des IV.Jhs. fixieren. Dabei Uberwiegen quantitativ figurliche 
Terrakotten und Keramik aus archaischer Zeit, aus dem V.Jh. stammt 
relativ wenig, etwas zahireicher sind wider die Votive des IV.Jhs. Denn 
dap es sich urn Votivgaben handelt, verrät die Typologie des Materials. 
Wie iind wo derartige Votiv-Terrakotten einst deponiert wurden, de-
monstrieren u.a. griechische Vasenbilder von Brunnenhäusern und Nym-
phaen: man erkennt Statuetten und Pinakes, die unter und neben Was-
serspeiern an die Wand gelehnt, auf den Boden gestapelt oder aufge-
hangt sind2 . Neben der gro3en Menge figUrlicher Terrakotten gibt es vor 
allem Keramik: Miniaturgefaf3e, Arryballoi, Lekythoi, auch auffallend 
viele grope, sehr reich verzierte Louteria. Die Mehrzahl der kleinen 
Votive ist künstlerisch durchweg nicht sehr anspruchsvoll, doch bieten 
viele grope Prachtfiguren und Louteria eine fast 'barocke' Eleganz und 
phantasievolle Uppigkeit. 

Die bisherigen Befunde weisen S. Biagio als metapontiner Heiligtum 
aus, das wohi in semen etwas rustikalen, naturverbundenen Eigenarten 
bei der Bevolkerung der Chora und des Hinterlandes besonders beliebt 
war. Viele Figurentypen finden ihre Parallelen in Exemplaren aus dem 
Stadtgebiet; doch scheint das Repertoire - typologisch wie numerisch - in 
der Stadt etwas umfangreicher und verfeinerter zu sein. 

Bisher weist auch nichts darauf hin, dap der Topos etw•a vor der 

2 Brunnenhaus-Darstellungen: z.B. FR I, S.301f / III, Tf. 147 ITRENDALL, Frühitaliotische Vasen, 
1938, Ne. 238/N. NEUERBURG, L'architettura dellefontane e ninfei nell'Italia antica: Mem. Acc. Arch. 
e Belle Arti, Napoli 1965 I MUTHMANN, Mutter und Queue, 49f, Abb. 6;80, Tf. 27,3; 85ff; 98/ MA 
1916, 100, Abb.12 u.14/ MA 1938, Tav. III/JHS 50, 1930,246f/ GINouvEs, BalaneutikE, 21, Tf. 1,11 
AlA 1934, Tf. XXa/ASAtene 1932/3, 229ff, Abb.197, Tav. XVIIIIAJA 1958, 323f, Tf. 86,6/ BCH 
1958, 691f, Abb. 36. 
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entlang - hier vorüberführte. Und so hat man auch bereits vor Jahren 

Kontakte zur antiken Bergfestung Serra di Vaglio (nahe Potenza) festge- 
stellt; die dort gefundenen Dachterrakotten des VI. Jhs. mit Reiter- und 

Wagendarstellungen sind nahezu identisch mit einigen in S. Biagio gefun- 
denen Reliefplatten. 

Seinen ländlichen Charakter erhält das Heiligtum auch durch seine 

Lage zwischen 2 Limites des aufgeteilten Agrarlandes des antiken Meta- 
pont; in der Umgebung sind zahlreiche Bauernhöfe aus der Zeit vom VI. - 
III.Jh. v.Chr. lokalisiert worden. 

Das bei den bisherigen Grabungen zutagegekommene Fundmaterial 
läßt sich chronologisch auf die Zeit etwa von der 2.Hälfte des VILJhs. bis 

ca.zum Ende des IV. Jhs. fixieren. Dabei überwiegen quantitativ figürliche 
Terrakotten und Keramik aus archaischer Zeit, aus dem V.Jh. stammt 

relativ wenig, etwas zahlreicher sind wieder die Votive des IV.Jhs. Denn 
daß es sich um Votivgaben handelt, verrät die Typologie des Materials. 
Wie und wo derartige Votiv-Terrakotten einst deponiert wurden, de- 
monstrieren u.a. griechische Vasenbilder von Brunnenhäusern und Nym- 
phäen: man erkennt Statuetten und Pinakes, die unter und neben Was- 
serspeiern an die Wand gelehnt, auf den Boden gestapelt oder aufge- 
hängt sind2. Neben der großen Menge figürlicher Terrakotten gibt es vor 
allem Keramik: Miniaturgefäße, Arryballoi, Lekythoi, auch auffallend 
viele große, sehr reich verzierte Louteria. Die Mehrzahl der kleinen 
Votive ist künstlerisch durchweg nicht sehr anspruchsvoll, doch bieten 
viele große Prachtfiguren und Louteria eine fast 'barocke' Eleganz und 
phantasievolle Üppigkeit. 

Die bisherigen Befunde weisen S. Biagio als metapontiner Heiligtum 
aus, das wohl in seinen etwas rustikalen, naturverbundenen Eigenarten 
bei der Bevölkerung der Chora und des Hinterlandes besonders beliebt 
war. Viele Figurentypen finden ihre Parallelen in Exemplaren aus dem 
Stadtgebiet; doch scheint das Repertoire - typologisch wie numerisch - in 
der Stadt etwas umfangreicher und verfeinerter zu sein. 

Bisher weist auch nichts darauf hin, daß der Topos etwa vor der 

2 Brunnenhaus-Darstellungen: z.B. Fr I, S.301f I III, Tf. 147 / Trendall, Frühitaliotische Vasen, 
1938, Nr. 238 / N. Neuerburg, L'architettura delle fontane e ninfei nell'Italia antica: Mem. Acc. Arch, 
e Belle Arti, Napoli 1965 / Muthmann, Mutter und Quelle, 49f, Abb. 6;80, Tf. 27,3; 85ff; 98/ MA 
1916,100, Abb. 12 U.14/MA 1938, Tav. III/77/5 50,1930, 246f / Ginouvès, Balaneutiké, 21, Tf. 1,1/ 
AJA 1934, Tf. XXa/ AS Atene 1932/3, 229ff, Abb.197, Tav. XVIII/ AJA 1958, 323f, Tf. 86,6/ BCH 
1958, 691f, Àbb. 36. 
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Ankunit der Griechen besondere Bedeutung hatte. Wenige Fragmente 
neolithischer Kerarnik vorn Typ Serra d'Alto sowie einige spat-eisenzeit-
liche Funde reichen kaurn aus, urn uberhaupt eine gewisse kultische 
Verehrung der Quellen vor der Kolonisation zu attestieren.

/
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II 

ZUR HERSTELLUNGSTECHNIK UND UNTERSUCHUNGSMETHODE 

Die Statuetten von S. Biagio sind gr6f3tenteils aus Matrizen geformt, 
die ibrerseits von sogenannten Archetypen (auch Patrizen genannt) abge-
nommen waren. Nach dem Abdruck aus der Patrize wurden soiche Matri-
zen meist noch Uberarbeitet und die feinsten Details hinzugefugt. Da von 
einem Archetypus meist mehrere Matrizen genommen wurden, konnen 
these - und somit auch die aus ihnen geformten Figuren - untereinander in 
ihren handbearbeiteten Details abweichen. Soiche urn ein Geringes van-
ierenden Formen nennt man Parallel-Matnizen, ihre Figuren wurden mit 
Variante A, B etc. bezeichnet. War nach einer gewissen Zeit eine Matrize 
abgenutzt, d.h. ihr Relief stumpf geworden, waren ihre Details verwischt, 
so konnte man - falls der Archetypus nicht mehr existierte - durch Abfor-
mung einer Figur der ersten Generation neue Matrizen gewinnen, die 
dann nach Moglichkeit nochmals in den Feinheiten und Details aufge-
bessert werden mul3ten. Soiche Matrizen und ihre Figuren bilden dann 
eine zweite Generation, die sich - aul3er in den Nachbearbeitungen - auch 
durch ihr kleineres Format von der ersten Generation unterscheiden. Die 
Schrumpfung ist dem Trocknen und dem Brand zuzuschreiben3. 

Mit Ausnahme weniger Stucke (A26, A39, A49), sind die Figuren 
auf den RUckseite unmodelliert; und auch bei den Ausnahmen ist nur 
stellenweise und schematisch an der ruckwartigen Haarpartie herumge-
formt und geritzt worden. Je nach Gr6f3e und Tiefe der Figuren blieb die 
RUckseite glatt oder wurde leicbt ausgehohlt, um ein Zerreil3en des Tons 
beim Brand zu vermeiden. Mittelgroe Kopfe sind an der RUckseite oft 

Genaueres zum technischen Herste1lungsproze1 bei: R.A. HIGGINS, Greek Terracottas, London 
19671 R.A. HIGGINS, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, 
British Museum, Vol. I, II, London 1954, 1959 / JENKINS, Perachora I, Oxford 1940 / WALTERS, 

Catalogue of the Terracottas in the British Museum, London 1903/B. NEUTSCFI, Studien zur vortana-
graisch-attischen Koroplastik, Berlin 1952 I JASTROW, Abformung und Typenwandel in der antiken 
Toaplastik: Opusc. Arch. II, 1941 / P. KNOBLAUCH, Studien zur archaisch-griechischen Tonbildnerei, 
Halle 19371 NICHOLLS, Type, Group and Series: BSA 47, 1952, 217ff/A. KOSTER, Die griechischen 
Terrakotten, Berlin 1926, 24f. 
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II 

Zur Herstellungstechnik und Untersuchungsmethode 

Die Statuetten von S. Biagio sind größtenteils aus Matrizen geformt, 
die ihrerseits von sogenannten Archetypen (auch Patrizen genannt) abge- 
nommen waren. Nach dem Abdruck aus der Patrize wurden solche Matri- 
zen meist noch überarbeitet und die feinsten Details hinzugefügt. Da von 
einem Archetypus meist mehrere Matrizen genommen wurden, können 
diese - und somit auch die aus ihnen geformten Figuren - untereinander in 
ihren handbearbeiteten Details abweichen. Solche um ein Geringes vari- 
ierenden Formen nennt man Parallel-Matrizen, ihre Figuren wurden mit 
Variante A, B etc. bezeichnet. War nach einer gewissen Zeit eine Matrize 
abgenutzt, d.h. ihr Relief stumpf geworden, waren ihre Details verwischt, 

so konnte man - falls der Archetypus nicht mehr existierte - durch Abfor- 
mung einer Figur der ersten Generation neue Matrizen gewinnen, die 
dann nach Möglichkeit nochmals in den Feinheiten und Details aufge- 
bessert werden mußten. Solche Matrizen und ihre Figuren bilden dann 
eine zweite Generation, die sich - außer in den Nachbearbeitungen - auch 
durch ihr kleineres Format von der ersten Generation unterscheiden. Die 
Schrumpfung ist dem Trocknen und dem Brand zuzuschreiben3. 

Mit Ausnahme weniger Stücke (A26, A39, A49), sind die Figuren 
auf der Rückseite unmodelliert; und auch bei den Ausnahmen ist nür 

stellenweise und schematisch an der rückwärtigen Haarpartie herumge- 
formt und geritzt worden. Je nach Größe und Tiefe der Figuren blieb die 
Rückseite glatt oder wurde leicht ausgehöhlt, um ein Zerreißen des Tons 
beim Brand zu vermeiden. Mittelgroße Köpfe sind an der Rückseite oft 

3 Genaueres zum technischen Herstellungsprozeß bei: R.A. Higgins, Greek Terracottas, London 
1967 / R.A. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities, 
British Museum, Vol. I, II, London 1954, 1959 / Jenkins, Perachora /, Oxford 1940 / Walters, 
Catalogue of the Terracottas in the British Museum, London 1903/ B. Neutsch, Studien zur vortana- 
gräisch-attischen Koroplastik, Berlin 1952 / Jastrow, Abformung und Typenwandel in der antiken 
Tonplastik: Opuse. Arch. II, 1941 / P. Knoblauch, Studien zur archaisch-griechischen Tonbildnerei, 
Halle 1937 / Nicholls, Type, Group and Series: BSA 47, 1952, 217ff / A. Köster, Die griechischen 
Terrakotten, Berlin 1926, 24f. 
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leicht mit dem Finger eingetieft. Bei vielen, namentlich den kleinen Statu-
etten sind die seitlichen Ränder nach dem Abdruck aus der Matrize gar 
nicht oder nur unvollstandig abgeschnitten, dadurch steigert sich ihr Re-
liefcharakter. 

Nur wenige, oft recht plumpe Figuren, erweisen sich als handgeformt 
(z.B. A26, C214). Trotzdem finden sich zahireiche verzerrte und vergro-
berte Formen, besonders in den oft groen Serien der kleinen Kopfe. 
Diese Verzerrungen kOnnten auf Verletzungen des noch weichen Tons 
zurUckzuführen sein; durchweg stammen soiche FigUrchen aber aus Ma-
trizen, die infolge Massenproduktion stereotyp wiederhergesteilt und 
ohne Auffrischung und Neubearbeitung weiterverwendet surden; sie 
wurden oft weit fiber ihre 'Lebensdauer' hinaus benutzt. Auf these Weise 
entstanden die fast bis zur Unformigkeit entarteten Figurinen, die wir als 
'degeneriert' bezeichnen. Binige - sehr umfangreiche - Serien bestehen 
ausschliel3lich aus soichen entarteten Figuren, die aus verbrauchten Ma-
trizen stammen (z.B. B7, B8, C141). 

Da es sich bei diesern Material urn eine grof3ere Menge von StUcken 
handelt (Ca. 2.000 Exemplare), rnag - mit aller ZurUckhaltung - em 
statistischer Sachverhalt verrnerkt werden: Vergleicht man die Anzahl der 
Figuren mit der Zahi ihrer identifizierten 'Typen' (jede Katalognumrner 
bedeutet in diesem Falle einen 'Typ'), so erweist sich das Repertoire der 
Korper als viel ärmer und gleichformiger als jenes der Kopfe. Bei den 
stehenden Figuren kommen auf einen 'Typus' etwa 4,7 Exernplare; bei 
den thronenden Statuetten fallen ca. 5,5 Stücke auf einen 'Typus', bei den 
KOpfen gibt es pro 'Typus' nur 2,6 Exernplare. Dieses Ergebnis ist nicht 
verwunderlich, da die Koroplasten additiv arbeiteten. 

So sind auch eine Anzahl Figuren zusammengesetzt aus matrizenge-
formten und aus handgearbeiteten Elernenten, wie z.B. die Statuetten der 
groen Serie A99. Ihre Oberteile und Kopfe stamrnen aus der Matrize, 
die hohen eckigen Unterteile aber, sowie die vorgestreckten Unterarme, 
dazu scheibenformige Schulterornarnente und eventueIe weitere Acces-
soires sind mit der Hand geformt und in lederhartern Zustand 'angarniert'. 
In der RUckansicht der Statuette 23450 (A99) sind these Ansatzstellen in 
der Taille der Figur noch deutlich erkennbar. 

Ahnlich zusammengesetzt sind die gro3en Figuren der Serien A106f, 
deren hohes, tubusfOrmiges Unterteil auf der Scheibe gedreht, woge-
gen das in den Tubus eingelassene Oberteil aus der Matrize geformt ist. 
(vgl. A108). Nach Higgins stammt these Technik ursprUnglich aus Cypern 
und sei Uber Griechenland, besonders Korinth, nach Gro3griechenland 
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leicht mit dem Finger eingetieft. Bei vielen, namentlich den kleinen Statu- 
etten sind die seitlichen Ränder nach dem Abdruck aus der Matrize gar 
nicht oder nur unvollständig abgeschnitten, dadurch steigert sich ihr Re- 
liefcharakter. 

Nur wenige, oft recht plumpe Figuren, erweisen sich als handgeformt 
(z.B. A26, C214). Trotzdem finden sich zahlreiche verzerrte und vergrö- 
berte Formen, besonders in den oft großen Serien der kleinen Köpfe. 
Diese Verzerrungen könnten auf Verletzungen des noch weichen Tons 
zurückzuführen sein; durchweg stammen solche Figürchen aber aus 'Ma- 
trizen, die infolge Massenproduktion stereotyp wiederhergestellt und 

ohne Auffrischung und Neubearbeitung weiterverwendet wurden; sie 
wurden oft weit über ihre 'Lebensdauer' hinaus benutzt. Auf diese Weise 
entstanden die fast bis zur Unförmigkeit entarteten Figurinen, die wir als 
'degeneriert' bezeichnen. Einige - sehr umfangreiche - Serien bestehen 
ausschließlich aus solchen entarteten Figuren, die aus verbrauchten Ma- 

trizen stammen (z.B. B7, B8, C141). 
Da es sich bei diesem Material um eine größere Menge von Stücken 

handelt (ca. 2.000 Exemplare), mag - mit aller Zurückhaltung - ein 
statistischer Sachverhalt vermerkt werden: Vergleicht man die Anzahl der 
Figuren mit der Zahl ihrer identifizierten 'Typen' (jede Katalognummer 
bedeutet in diesem Falle einen 'Typ'), so erweist sich das Repertoire der 
Körper als viel ärmer und gleichförmiger als jenes der Köpfe. Bei den 

stehenden Figuren kommen auf einen 'Typus' etwa 4,7 Exemplare; bei 
den thronenden Statuetten fallen ca. 5,5 Stücke auf einen 'Typus', bei den 
Köpfen gibt es pro 'Typus' nur 2,6 Exemplare. Dieses Ergebnis ist nicht 
verwunderlich, da die Koroplasten additiv arbeiteten. 

So sind auch eine Anzahl Figuren zusammengesetzt aus matrizenge- 
formten und aus handgearbeiteten Elementen, wie z.B. die Statuetten der 

großen Serie A99. Ihre Oberteile und Köpfe stammen aus der Matrize, 

die hohen eckigen Unterteile aber, sowie die vorgestreckten Unterarme, 
dazu scheibenförmige Schulterornamente und eventuelle weitere Acces- 
soires sind mit der Hand geformt und in lederhartem Zustand 'angarniert'. 
In der Rückansicht der Statuette 23450 (A99) sind diese Ansatzstellen in 
der Taille der Figur noch deutlich erkennbar. 

Ähnlich zusammengesetzt sind die großen Figuren der Serien A106f, 
deren hohes, tubusförmiges Unterteil auf der Scheibe gedreht, woge- 

gen das in den Tubus eingelassene Oberteil aus der Matrize geformt ist. 
(vgl. Al 08). Nach Higgins stammt diese Technik ursprünglich aus Cypern 
und sei über Griechenland, besonders Korinth, nach Großgriechenland 
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gewandert4 . Sehr stabil wird eine derartige Konstruktion trotzdem nicht 
gewesen sein; sämtliche Figuren dieser Technik sind an der Ansatzstelle 
gebrochen5. 

Einzelne separat geformte und angesetzte Gliedma[3en sowie 
Schmuckelemente verändern oft die aus der Matrize gezogene Figur. 
Vorgestreckte Unterarme - bei kleineren Figure.n oft aus den angeschnit-
tenen und hochgebogenen Rändern geformt -, FlUgel, scheiben- und 
tierformige Schulterornamente, Dekorationen am Kopfputz u.a. bewir-
ken so viele Variationen, dap der ursprUngliche Typus manchmal nur 
noch schwer erkennbar ist. 

Der recht charakteristische Ton Metaponts ist zur Unterscheidung 
der einheimischen von den importierten Statuetten oft schon eine wesent-
liche Hilfe. Metapontiner Ton ist pulverig fein und recht weich, selten 
auch grob, er enthält wenig oder keine Mica und ist relativ niedrig ge-
brannt (viele der dickeren Figuren sind innen schlecht durchgebacken). 
Die Farbe des Tons variiert vor allem in verschieden kraftigen 
Orange-Tonen sowie Creme- und Ocker-Farben. Dagegen sind die Ton-
farben der Nachbarorte, wie Tarent und Policoro, wo etliche gleiche 
Statuettentypen gefunden wurden, vorwiegend gelblich-grau, beige und 
rosa. Sicher sind alle Figuren einmal bemalt gewesen, doch sind fast 
keinerlei Farbspuren an den Statuetten you S. Biagio erhalten geblieben 
(Ausnahme: A2, A38). Haufiger finden sich Reste eines Slip (Engobe) in 
WeiI3 oder heller Cremefarbe. 

Urn aus einem so umfangreichen archaologischen Material 
uberhaupt fundierte Aussagen zu erhalten, ist es notwendig, die Menge 
rnoglichst zusammenfassend zu gliedern und moglichst materialgerecht zu 
kiassifizieren. 

Wie sich zeigen wird, bleiben die Ergebnisse einer Interpretation, die 
vorwiegend mit typologischen Kriterien arbeitet, Ietztlich unbefriedigend, 
da weder die stilistische noch die mechanische Einheit des Materials dabei 
berucksichtigt wird. Unter einem Typus versteht man nach der Definition 
von Nicholls6 die Zusammenfassung einer Anzahl von Stücken mit starker 
Ahnlichkeit in lediglich äuj3erer Erscheinung und Form. Er kann durch-

' R.A. HIGGINS, Terrecotte Tarantine, Convegno Taranto 1970. 
A106. Ein restauriertes Exemplar: Palinuro H, Tf. 61/ ADAMESTEANU, Metaponto, Fig. 42. 

6 NICHOLLS, Type, Group and Series. A Reconsideration of some coroplastic fundaments, in: BSA 
47, 1952, 221ff. 
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gewandert4. Sehr stabil wird eine derartige Konstruktion trotzdem nicht 
gewesen sein; sämtliche Figuren dieser Technik sind an der Ansatzstelle 

gebrochen5. 

Einzelne separat geformte und angesetzte Gliedmaßen sowie 
Schmuckelemente verändern oft die aus der Matrize gezogene Figur. 

Vorgestreckte Unterarme - bei kleineren Figuren oft aus den angeschnit- 
tenen und hochgebogenen Rändern geformt -, Flügel, Scheiben- und 

tierförmige Schulterornamente, Dekorationen am Kopfputz u.a. bewir- 
ken so viele Variationen, daß der ursprüngliche Typus manchmal nur 

noch schwer erkennbar ist. 

Der recht charakteristische Ton Metaponts ist zur Unterscheidung 

der einheimischen von den importierten Statuetten oft schon eine wesent- 
liche Hilfe. Metapontiner Ton ist pulverig fein und recht weich, selten 

auch grob, er enthält wenig oder keine Mica und ist relativ niedrig ge- 
brannt (viele der dickeren Figuren sind innen schlecht durchgebacken). 

Die Farbe des Tons variiert vor allem in verschieden kräftigen 
Orange-Tönen sowie Creme- und Ocker-Farben. Dagegen sind die Ton- 
farben der Nachbarorte, wie Tarent und Policoro, wo etliche gleiche 

Statuettentypen gefunden wurden, vorwiegend gelblich-grau, beige und 
rosa. Sicher sind alle Figuren einmal bemalt gewesen, doch sind fast 

keinerlei Farbspuren an den Statuetten vou S. Biagio erhalten geblieben 

(Ausnahme: A2, A38). Häufiger finden sich Reste eines Slip (Engobe) in 
Weiß oder heller Cremefarbe. 

Um aus einem so umfangreichen archäologischen Material 
überhaupt fundierte Aussagen zu erhalten, ist es notwendig, die Menge 

möglichst zusammenfassend zu gliedern und möglichst materialgerecht zu 

klassifizieren. 
Wie sich zeigen wird, bleiben die Ergebnisse einer Interpretation, die 

vorwiegend mit typologischen Kriterien arbeitet, letztlich unbefriedigend, 
da weder die stilistische noch die mechanische Einheit des Materials dabei 

berücksichtigt wird. Unter einem Typus versteht man nach der Definition 
von Nicholls6 die Zusammenfassung einer Anzahl von Stücken mit starker 
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4 R.A. Higgins, Terrecotte Tarantine, Convegno Taranto 1970. 
5 A106. Ein restauriertes Exemplar: Palinuro II, Tf. 61 / Adamesteanu, Metaponto, Fig. 42. 
6 Nicholls, Type, Group and Series. A Reconsideration of some coroplastic fundaments, in; BSA 

47, 1952, 221ff. 

20 



weg leicht beschrieben werden (z.B. stehende weibliche Statuette mit 
Polos); die weitere spezielle Definition (z.B. Gestus und Draperie) bleibt 
der Bestimmung des Untersuchenden Uberlassen. Eine soich weitgefa3te 
Definition des Begriffs Typus scheint dem Terrakotta-Material eher ge-
recht zu werden als jener- engere Begriff, der jede einzelne Matrizenform 
als einen Typus bezeichnet; denn dann ergaben sich Scbwierigkeiten bei 
der Einordnunj der vielen zusammengesetzten Figuren, die aus verschie-
denen matrizengeformten oder aus matrizengeformten und handgear-
beiteten Einzelteilen komponiert sind. 

Tm praktischen wie theoretischen Teil der Bearbeitung dieses meta-
pontiner Materials sind daher soweit wie moglich die Anregungen von 
Nicholls fiber die Klassifizierung von Terrakotten berUcksichtigt worden. 

Der Ubersichtlichkeit wegen wurden die StUcke zunächst grob un-
terteilt in: A stehende Statuetten - B thronende Statuetten - C einzelne 
Kopfe. Diese Aufstellung ergab sich, da die meisten Figuren zerbrochen 
und die Kopfe separat gefunden waren. Wo sich Korper und Kopfe 
rekonstruieren lie3en, ist dies geschehen. Auch die unterschiedliche pla-
stische Durchformung von Korpern und Kopfen legte deren getrennte 
Untersuchung nahe. Fast immer ist nämlich auf die Modellierung der 
Korper weniger Mühe und kUnstlerische Originalitat verwendet worden 
als auf die der Kopfe. Die Korper sind oft fast stereotyp gehalten, sie 
scheinen auch uber langere Zeit verschiedenen Kopftypen gedient zu 
haben, was ihren eigenen Aussagewert beträchtlich mindert. 

Aber bereits in dieser ersten Aufteilung zeigt sich die Schwäche einer 
typologischen Gliederung; bei vielen in der Taille oder HUfte gebroche-
nen Figuren ist es unmoglich zu bestimmen, ob sie als sitzend oder stehend 
konzipiert waren. Ja offensichtlich war these zweifache Kompositions-
moglichkeit geplant; denn es linden sich Oberkorper gleicher Serie, die 
teils auf thronenden, teils auf sitzenden Unterteilen stecken (z.B. B14, 
B16). In soichem Falle kreuzt darn eine Serie durch 2 Typen. 

Die weitere Kiassifizierung befa3te sich mit der Zusammenstellung 
von Serien. Diese entstehen durch Sammiung aller Figuren und Frag-
mente, die aus einer Matrize geformt sind; bei gro[3en Serieh wird man 
mehrere Parallel-Formen annehmen mUssen. Serien umfassen also Figu-
ren, deren Formverwandtschaft mechanisch bedingt ist und die über eine 
typologische Ahnlichkeit hinausgeht, ebenso wie Uber eine stilistische 
Verwandtschaft. Alle Stücke einer Serie leiten sich ab von einem Arche-
typus, welcher die ersten Matrizen geliefert hat. In einigen Serien gibt es 
zwei oder mehrere Varianten (z.B. B6 oder A29), die sich auf denselben 
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Archetypus beziehen und die man nach Nicholls 'derivative', abgeleitet 
nennen könnte. Tm ubrigen sind Nicholls' Untergliederungen in mehrere 
Generationen, in abgeleitete Serien und Parallelen in der Praxis selten 
exakt durchzufUhren. Genaue Messungen sind höchstens an den Kopfen 
moglich, Uberall sonst sind die Figuren zu sehr mit den Händen nachbear-
beitet. Auch die oft winzigen Ausmaf3e der Figurchen beeintrachtigen die 
Exaktheit der Messungen. Da zudem nicht einmal das Ausmal3 der 
Schrumpfung zwischen den einzelnen Generationen einheitlich ist (Ja-
strow7 errechnete durchschnittlich 9,4%, M. Bonghi Jovino 8 kam auf 
etwa 8,5%, Schmaltz9 fand Durchschnittswerte von 6 - 7,7%), sollte man 
eine Unterteilung der sich ergebenden Serien nicht zu weit treiben, zumal 
der Aussagewert solcher Vergleichsmessungen gering ist. 

Anschlie(3end erfolgte eine Zusammenfassung verschiedener Serien 
und EinzelstUcke in Gruppen. Neben der bloI3 mechanischen Verwandt-
schaft der Statuetten besteht natürlich auch eine stilistische. In Gruppen 
sind alle jene StUcke gesammelt, die sich in ihrer stilistischen Struktur 
ähneln, moglicherweise so sehr, dap sie aus derselben Werkstatt stammen 
kOnnten. Fine stilistische Gruppe kann ebenso wie eine Serie durch 
verschiedene Typen kreuzen, was auch bei einigen dieser Figuren der Fall 
ist; es finden sich eng verwandte Serien stehender und thronender Statu-
etten. 

Bei der Kiassifizierung ist also nach typologischen, nach mechanisch-
technischen sowie nach stilistischen Kriterien getrennt vorgegangen wor-
den. Nur so war es moglich, die Masse des Materials übersichtlich zu 
ordnen und sorgfaltig zu analysieren. 

Bei der chronologischen Fixierung taucht eine doppelte Schwierig-
keit auf. Zum einen gibt es noch keinen sicheren Mai3stab, mit dessen 
Hilfe festzustellen ware, uber wie lange Zeit sich die Produktion einer 
Serie erstreckt haben könnte. Nicht einmal ein zahlenma3ig groper Um-
fang gibt genauere Auskunft, weil3 man doch nicht, welches Motiv einer 
groen Nachfrage bestimmter Werke zugrundeliegt: eine lange Tradition, 
die Beliebtheit eines Sujets, der gUnstige Preis, ein besonderer 'Ansturm'. 
der Adoranten auf das Heiligtum, ein zeitweiliges Spezialistentum oder 
Monopol bestimmter Werkstätten oder was immer. Zum anderen sind 

7 JAsTR0w, Abformung und Typenwandel in der antiken Tonplastik: Opusc. Arch. II, 1941. 
8 M. B0NGHI-JOvJNO, Capua preromana I, Firenze 1965. 

B. SCHMALTZ, Terrakotten aus dem Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin 1974. 

22

Archetypus beziehen und die man nach Nicho Iis 'derivative', abgeleitet 

nennen könnte. Im übrigen sind Nicholls' Untergliederungen in mehrere 
Generationen, in abgeleitete Serien und Parallelen in der Praxis selten 
exakt durchzuführen. Genaue Messungen sind höchstens an den Köpfen 
möglich, überall sonst sind die Figuren zu sehr mit den Händen nachbear- 
beitet. Auch die oft winzigen Ausmaße der Figürchen beeinträchtigen die 
Exaktheit der Messungen. Da zudem nicht einmal das Ausmaß der 
Schrumpfung zwischen den einzelnen Generationen einheitlich ist (Ja- 
strow7 errechnete durchschnittlich 9,4%, M. Bonghi Jovino8 kam auf 
etwa 8,5%, Schmaltz9 fand Durchschnittswerte von 6 - 7,7%), sollte man 
eine Unterteilung der sich ergebenden Serien nicht zu weit treiben, zumal 
der Aussagewert solcher Vergleichsmessungen gering ist. 

Anschließend erfolgte eine Zusammenfassung verschiedener Serien 

und Einzelstücke in Gruppen. Neben der bloß mechanischen Verwandt- 
schaft der Statuetten besteht natürlich auch eine stilistische. In Gruppen 
sind alle jene Stücke gesammelt, die sich in ihrer stilistischen Struktur 
ähneln, möglicherweise so sehr, daß sie aus derselben Werkstatt stammen 
könnten. Eine stilistische Gruppe kann ebenso wie eine Serie durch 
verschiedene Typen kreuzen, was auch bei einigen dieser Figuren der Fall 

ist; es finden sich eng verwandte Serien stehender und thronender Statu- 
etten. 

Bei der Klassifizierung ist also nach typologischen, nach mechanisch- 
technischen sowie nach stilistischen Kriterien getrennt vorgegangen wor- 
den. Nur so war es möglich, die Masse des Materials übersichtlich zu 
ordnen und sorgfältig zu analysieren. 

Bei der chronologischen Fixierung taucht eine doppelte Schwierig- 
keit auf. Zum einen gibt es noch keinen sicheren Maßstab, mit dessen 
Hilfe festzustellen wäre, über wie lange Zeit sich die Produktion einer 
Serie erstreckt haben könnte. Nicht einmal ein zahlenmäßig großer Um- 
fang gibt genauere Auskunft, weiß man doch nicht, welches Motiv einer 
großen Nachfrage bestimmter Werke zugrundeliegt: eine lange Tradition, 
die Beliebtheit eines Sujets, der günstige Preis, ein besonderer 'Ansturm' 
der Adoranten auf das Heiligtum, ein zeitweiliges Spezialistentum oder 
Monopol bestimmter Werkstätten oder was immer. Zum anderen sind 

7 Jastrow, Abformung und Typenwandel in der antiken Tonplastik: Opuse. Arch. II, 1941. 
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9B. SCHMALTZ, Terrakotten aus dem Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin 1974. 
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auch aus dem Kontext des Materials nicht genUgend genaue Ergebnisse zu 
gewinnen, da die Datierung der italo-korinthischen Keramik nicht sehr 
exakt ist. Bleiben nur stilistische Kriterien der Figuren selbst. Vergleiche 
mit anderen Werkstätten, besonders Unteritaliens, ergeben wenig Stich- 
haltiges. Stilelemente verschiedener mutterländischer Schulen wurden oft 
lange Zeit nachgeschleppt, und für unteritalische Tonpiastik existiert 
noch keine einheitliche Chronologie. 

Was den strukturanalytischen Aussagewert der Terrakotten betrifft, 
so ist dessen Beurteilung problematisch, und man soilte sich vor einer 
Uberbewertung dieser 'bescheidenen Kleinkunst' ebenso hUten wie vor 
ihrer Unterschatzung. Ihre charakteristische Zwischenstellung zwischen 
den Kunstgattungen Relief und Rundplastik begrundet in ihnën eine 
haufig nicht ausgetragene Antinomie zwischen plastischen und tektoni-
schen Elementen einerseits, sowie graphischen und ornamentalen Ele-
menten andererseits (siehe A26, A38, Bil, C213). Vollig flache Relief-
platten (A2, A3, A5, A27) gehoren ebenso ins Repertoire wie schehbar 
rundplastische Werke von beträchtlicher räumlicher Tiefe (vgl. C217, 
C235, C244, C257). Die Figuren sind vollig einansichtig, frontal angelegt. 
Da sie keine geformte Rückseite haben, besitzen die Statuetten keine 
echte Plastizität und ebensowenig echte Tektonik. Wo sie - teilweise 
beachtliche - räumliche Tiefe aufweisen (z.B. A99, Cli, C234, C235, 
C240), bleiben die Grundformen zylindrisch oder kubisch, d.h. additiv 
aneinandergesetzte Flächen und wiederum einansichtig. Die Beweglich-
keit einiger Figuren, zumal der Gestus der vorgestreckten Unterarme, 
erscheint als ein Versuch, aus diesem Dilemma der fehienden echten 
Plastizität herauszukommen. Und doch wirkt gerade dieser Gestus wieder 
antinomisch; auch er durchbricht nicht die starre Frontalität. 

Eine spezifische Eigenart der Terrakotten, die auf ihrer Massenpro-
duktion beruht, ist ihre Degeneration von Typen oder Serien, d.h. die 
schrittweise AuflOsung einmal geformter Strukturen, insofern Struktur 
das Verhaltnis eines Ganzen zu semen Teilen, sowie der Teile untereinan-
der bedeutet. Soiche Degenerationsprozesse werden hervc:rgerufen durch 
die uberm63ige Verwendung mUder, verbrauchter Matrizen sowie durch 
mangeinde Auffrischung solcher Matrizen, die von Figurinen einer frU-
heren Generation abgenommen wurden. Merkrnale des Degenerations-
prozesses sind: Unsicherwerden oder volliges Verschwimmen des Kon-
turs, Verwischen einiger Akzente und gleichzeitige Uberbetonung ande-
rer, Verschwinden einiger Formelemente und einseitige Herrschaft an-
derer. Auch die Proportionen können sich ändern. - Doch kann em 
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soicher Degenerationsproze3 immerhin eine positive Aussage machen: 
die Tendenz, in welcher Richtung ein Typ degeneriert, ist nicht gleichgUl-
tig. Sie kann andeuten, weiche Formelemente in der Struktur dieser 
Werke (und damit letztlich im aligemeinen Stil dieser Schule) die stärkste 
Energie besitzen,, am langsten Uberleben. Es ist z.B. nicht gleichgultig, ob 
ein degenerierender Typus zunimmt an Volumen oder abnimmt, ob die 
spitzen, harten Elemente sich durchsetzen oder die runden, weichen, ob 
ein Kopf etwa runder oder langer wird. Berucksichtigt man die normalen 
beim Abnutzungsproze3 auftretenden Veranderungen, wie z.B. Verklei-
nerung, Reliefdumpfheit, Verschleifung 10, so lassen weitere spezifische 
Degenerationstendeuzen - mit allem Vorbehalt - SchiUsse zu auf ailge-
meine stilistische Tendenzen, jedenfalls dann, wenn these so deutlich in 
bestimmte Richtung zielen, wie dies am metapontiner Material zu beob-
achten ist. 

Urn spezifische strukturelle Eigenarten herauszuschalen, sind Ver-
gleiche unumganglich. Jeglicher Vergleich der Terrakotten mit Werken 
anderer Kunstgattungen ist jedoch problematisch, wegen spezifischer 
Differenzen der Koroplastik zu Stein - und Bronzeplastik, d.h. man mu 
die Eigenarte n und materiellen Voraussetzungen dieser 'bescheidenen 
Kleinkunst' beachten, sowie die Zwecke ihrer Herstellung, als da sind: 
Kleinforrnat, weiches, sprodes, brockeliges Material, Massenherstellung 
aus Matrizen, einf ache Darstellungen zum Zweck der Weihung in einem 
Heiligtum; der Sinn solcher Weihung war aligemein bekannt oder unbe-
fragt, dadurch kamen mOglicherweise ikonographische Abkurzungen zu-
stande. Zudem ist ein Terrakottastil durchweg konservativer als ein Stil 
der Gro3p1astik. 

Terrakotta-Figuren zeigen zwar haufig spezifisch eigene Motive und 
Typen, doch oft geben sie auch Typen der Gro3plastik wieder; so kOnnen 
die Figuren A40 - A50 sicher als statuarische Typen gelten. Auch stili-
stisch Ubernehmen Terrakotten viele einzelne Formelemente, ja ganze 
Strukturen aus der Gro3plastik, ganz abgesehen davon, dap einzelne 
Statuetten durchaus 'Monumentalität' im strukturellen Sinne erreichen. 

Grenzen bestehen insofern, als these Figuren eben keine Rund-
plastik sind und weitherhin darin, dap jeweils nur einzelne Elemente 
übereinstinirnen kOnnen; Terrakotten sind hochstens als Reflex der 
Grof3plastik zu werten. 

'° Gut herausgesteilt bel E. JASTROW, Abformung und Typenwandel: Opusc. Arch. II, 1941. 
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