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Tiepolos Werk könnte als eine Folge von mehr 
oder weniger großen Deckengemälden, mehr oder weni-
ger eindrucksvollen Altarbildern, mehr oder weniger ma-
liziösen mythologischen Szenen und mehr oder weniger 
offiziellen Porträts erscheinen, wenn es nicht auch, einge-
bettet in seiner Mitte, ein Gewürz-, Drogen- und Gift-
schränkchen enthielte, das nichts Auffälliges hat und mit 
zwei Etiketten versehen ist, die beruhigen sollen: Capricci 
und Scherzi di fantasia. Es handelt sich um dreiunddreißig 
Radierungen, zehn Capricci und dreiundzwanzig Scherzi; 
die Capricci im Querformat, die größeren Scherzi über-
wiegend (einundzwanzig von dreiundzwanzig) im Hoch-
format. Zusammen bilden sie fast das ganze originale Werk 
des Radierers Tiepolo, das aus fünfunddreißig Blättern 
besteht. Ein Werk von beschränktem Umfang – vergli-
chen mit dem graphischen Schaffen Stefano Della Bellas 
oder auch des Sohnes Giandomenico (mehr als hundert-
fünfundsiebzig Blätter) oder gar Rembrandts. Aber uner-
schöpflich in seinen Implikationen. Über die Datierung 
dieser Radierungen hat es eine lange, oft nutzlose Debatte 
gegeben, die jedoch zu zwei Fixpunkten geführt hat. 1972 
entdeckte Maria Santifaller im Dresdner Kupferstichka-
binett eine Kopie von Anton Maria Zanettis Sammlung 
von Stichen, die am Ende, unter dem Datum 1743, auch 
die zehn Capricci Tiepolos enthält. (Bettagno sollte 
dann in der Widmung der Sammlung Zanettis an Castle 
Howard das Datum 1742 entdecken.) 1971 hat Lina Chri-
stina Frerichs einige mit dem Tiepolo-Album der Biblio-
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thèque Nationale zusammenhängende Dokumente veröf-
fentlicht; dies Album enthält alle Radierungen Tiepolos, 
die aus der Sammlung Pierre-Jean Mariettes stammen und 
1775 ins Cabinet du Roi gelangt sind. Aus jenen Doku-
menten ergab sich zweifelsfrei, daß zwanzig der dreiund-
zwanzig Blätter der Scherzi bereits 1757 fertiggestellt wa-
ren, während aus einer Notiz, die Giandomenico Tiepolo 
einer Rechnung an Mariette beigelegt hatte, hervorging, 
daß der Sammler demnächst in Paris weitere vier, noch 
unvollendete Radierungen »des Hrn. Vater« einschließlich 
Frontispiz erhalten würde. Auf das letztere setzte Gian-
domenico dann 1775 nach dem Tod des Vaters für die 
zweite Auflage des graphischen Gesamtwerks Giambat-
tista Tiepolos den Titel Scherzi di fantasia. In dieser Aus-
gabe waren die Blätter der Scherzi zum erstenmal nume-
riert – auch dafür hatte Giandomenico gesorgt. Weil jeder 
spätere Versuch, eine einleuchtende Reihenfolge in den 
Scherzi zu ermitteln, sich als unhaltbar erwiesen hat, bleibt 
diese Numerierung die einzige, die man zugrunde legen 
kann. 

Da die anderen Radierungen, die Giandomenico 1757 
an Mariette verkauft hat, alle auf die Zeit vor der Abreise 
nach Würzburg im Jahre 1750 zurückgehen, hat Dario 
Succi schließlich die Auffassung vertreten, daß mindestens 
zwanzig der dreiundzwanzig Scherzi bis zu diesem Zeit-
punkt fertiggestellt sein mußten. Und Lina Christina Fre-
richs nimmt an, daß »die letzten drei Radierungen der 
Scherzi di fantasia von Giambattista im Jahr 1757 begon-
nen wurden und nicht vor Frühjahr 1762 in den Besitz Ma-
riettes gelangt sind«. Tiepolos Tätigkeit als Radierer fiele 
also größtenteils in die vierziger Jahre des achtzehnten 
Jahrhunderts, mit einem Ausläufer in den Fünfzigern. Eine 
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Zeit der vollkommenen Reife, in der Tiepolo sein Geheim-
nis lüftete.

Gewissenhaft und geduldig, wenn sie es mit Fragen der 
Datierung oder der Radiertechnik zu tun haben, werden 
fast alle Tiepoloforscher unruhig, wenn es um das Problem 
geht, das sich unmittelbar aufdrängt: Was geschieht in den 
Capricci und den Scherzi? Nach der obligatorischen Wür-
digung des Geheimnisvollen, Rätselhaften, Dunklen der 
Szenen, nach flüchtigen Hinweisen (stets im vagen gehal-
ten und ohne Belege, als handelte es sich um nur allzu be-
kannte Dinge) auf esoterische Stimmungen und Einflüsse, 
die in jenen Jahren in Venedig Fuß gefaßt hätten, gibt man 
der Sache rasch und sichtlich erleichtert eine andere Wen-
dung. Allgemein herrscht die Tendenz, den Titel Scherzi 
wörtlich zu nehmen und diese daher als einen Bezirk für 
Spiel, Vergnügen und Zerstreuung im Werk Tiepolos auf-
zufassen. Die Formulierungen wechseln, meinen aber im 
Grunde das gleiche. Pignatti spricht von einer »sentimen-
talen Zerstreuung des Künstlers«; Anna Pallucchini von 
»Zerstreuungen der schweifenden Phantasie«; Diane Rus-
sell stellt im Hinblick auf die Capricci und die Scherzi 
lakonisch fest, daß verschiedene Forscher »sie als Sujets 
ohne spezifische Bedeutung angesehen haben – Phanta-
sien, die Tiepolo zu seinem Vergnügen zusammengestellt 
hat«. Vergnügen: das scheint am Ende das Wort zu sein, 
das am meisten Beruhigung verspricht, das rechte Ge-
gengewicht zu dem düsteren, hintergründigen Ernst der 
Scherzi, als wäre Tiepolo in dieser Enklave seines Werkes 
dem typisch italienischen Motto »Ich will meinen Spaß!« 
gefolgt. Doch wenn die Scherzi, wie Passamani meinte, vor 
allem ein »Vergnügen für Mußestunden« waren, ist nicht 
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einzusehen, warum sie so repetitiv und obsessiv ausfielen. 
Hier war gewiß keine ausschweifende, sondern eine ge-
schärfte und konzentrierte Phantasie am Werk. Wenn es 
sich um Zerstreuungen handelte, dann waren es manische 
Zerstreuungen. Von daher versteht man die Ungeduld, mit 
der sich Kritiker verschiedenster Couleur von jeder Un-
tersuchung darüber, was die Scherzi darstellen, dispensiert 
haben. Selbst der kluge Henri Focillon hat dem Vorschub 
geleistet, wenn er sich in einem Artikel mit der Bemer-
kung zufriedengab, daß »in dem geistreichen, freizügi-
gen, erschöpften Venedig, das die Dichter in den leuchtend-
sten Farben malen, auch die sonderbarsten Erfindungen, 
die kühnsten Hirngespinste und Kapricen plausibel er-
scheinen«. Das läßt sich kaum bestreiten, bleibt jedoch 
überaus allgemein. Schon möglich, daß die Luft Venedigs 
nach Kapricen verlangte – und es stimmt auch, daß Vene-
dig damals »Europas Warenhaus für Stiche« war. Jene Ca-
pricci und jene Scherzi jedoch gehörten niemandem als 
Tiepolo an, sie standen stolz für sich allein, ohne Bezie-
hung zu irgendwelchen lokalen Vorläufern, ja zu seiner 
ganzen Epoche. Eine wirkliche Affinität bestand nur zu 
einem jüngeren Venezianer, Piranesi, der eben zu jener 
Zeit in der Werkstatt Tiepolos verkehrte. Vier Jahre nach 
den Capricci sollte er seine Grotteschi radieren, die eine 
erweiterte, mit der üppigen Vegetation eines Regenwaldes 
und antiken Trümmern angereicherte Version der ersteren 
darstellen. 

Noch verdächtiger ist die Eilfertigkeit, mit der man, 
kaum hat man einen okkulten Hintergrund zur Sprache 
gebracht, geflissentlich seine Relevanz bestreitet. So zum 
Beispiel Diane Russell: »Die Radierungen Tiepolos haben 
nichts gemein mit den komplizierten und spezifischen 
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okkulten Praktiken seiner Zeit.« Eine apodiktische Fest-
stellung, die die Annahme nahelegt, die Autorin verfüge 
über eine gründliche Kenntnis solcher »okkulten Prakti-
ken«. Nur hat diese Kenntnis in ihrem Beitrag keinerlei 
Spuren hinterlassen, es sei denn in einem oberflächlichen 
indirekten Voltaire-Zitat über die Fortschritte des Aber-
glaubens. Aller Kritik, unabhängig von Epochen, Schulen 
und Methoden, ist im Hinblick auf die Capricci und die 
Scherzi, schon bei der reinen Beschreibung dessen, was 
darin passiert, eines gemeinsam: die Verlegenheit. 

Das vorherrschende Verhalten der Kunsthistoriker-
clique gegenüber den Radierungen Tiepolos drückt sich 
prägnant in den Worten aus, mit denen Hind sie in seiner 
History of Engraving and Etching beschrieben hat: »Die-
ses Gemisch von Satyrn und Nymphen, Zigeunern und 
Ziegenböcken, Philosophen und Rittern, Schlangen und 
Eulen, Trophäen und Gräbern sind vom Sujet her für uns 
wenig bedeutsam, aber sie geben uns durch ihre ausgewo-
gene, dreieckig angelegte Komposition, durch die Leich-
tigkeit der Linienführung und der Phantasie einen an-
gemessenen Begriff von Tiepolos Talent für dekorative 
Kombinationen.« Zweierlei fällt bei diesen Worten sofort 
ins Auge: zunächst die »Zigeuner«, die sich zwischen die 
Philosophen und die Nymphen drängen, auch wenn es 
nichts gibt, woran sie zu erkennen wären. Das deutet auf 
eine tiefe, bleibende Beunruhigung hin. Sodann der jähe 
Übergang von der irritierenden Dunkelheit (und angebli-
chen Irrelevanz) des Sujets in den beruhigenden, gefälligen 
Bereich der Dekoration. Ein Kunstgriff, der einem langen, 
schon im hohen Mittelalter einsetzenden unterirdischen 
historischen Prozeß entspricht, welcher dazu führte, daß 
die Ungeheuer in die Winkel der Decken und an die Rän-
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der der Rahmen verbannt wurden – auch sie nicht mehr als 
Dekoration.

Zu Lebzeiten Tiepolos zirkulierten die Scherzi nur unter 
wenigen Kennern. Der berühmteste von ihnen, Pierre-
Jean Mariette, der Tiepolo nie begegnet ist, notierte in dem 
Band, in dem er seine Radierungen gesammelt hatte: »Ein-
undzwanzig Kapricen (Träume, die ihm durch den Kopf 
gingen)«. Es handelte sich um die noch unvollständige 
Sammlung der Scherzi – so treffend hat sie in jenen Jahren 
kein anderer bezeichnet. 

Man kann das achtzehnte Jahrhundert kreuz und quer 
durchmessen und wird nichts finden, was den Capricci 
und den Scherzi gliche. Diese Geschichte einer Epiphanie 
in dreiunddreißig Episoden ist das Äußerste an Esoterik, 
was eine Epoche, die mehr als jede andere dem Geheimnis 
abhold war, sich erlaubte. Tiepolo bediente sich des da-
mals gebräuchlichsten Mittels, Bilder zu verbreiten, in ver-
traulicher Weise (zu seinen Lebzeiten zirkulierten, soviel 
man weiß, nur ein paar Blätter der Scherzi zwischen Anton 
Maria Zanetti di Girolamo, Pierre-Jean Mariette und dem 
Dresdner Kupferstichkabinett) und konzentrierte darin 
all das, was in seiner Malerei sonst auch vorkam, jedoch 
nur als Andeutung und Variation am Rande. Jetzt aber 
rückte es ins Zentrum und strahlte überallhin aus. Es 
waren dies die Orientalen, die Schlangen, die Epheben, 
die weiblichen Satyrn, die Eulen. Eine Welt, gemischt aus 
Göttlichem, Tierischem und Menschlichem, wo diese Ele-
mente es nie zulassen würden, daß man sie voneinander 
trennt. Schon gar nicht, daß man sie aus dem Weg räumt. 
Im Schweigen der Gestalten, die oft in einem Moment des 
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Staunens und der Bestürzung festgehalten sind, als stün-
den sie vor der Offenbarung ihrer selbst, bestätigte sich 
das alte Bündnis zwischen den unsichtbaren Mächten und 
den sichtbaren Talismanen, den Dämonen der Luft und 
den Geschöpfen aus Fleisch und Blut. Fernab von der 
Bergeshöhe, dem Ort ihrer Zusammenkünfte, sollten in 
den Dörfern und Städten, die in der Ebene verstreut lagen, 
Galane und Dämchen, Händler und Winkeladvokaten, 
Kuraten und Zöllner, Menschen aus dem Volk und Leute 
von Adel weiter ihr ganz anderes Leben führen. Keiner von 
ihnen würde sich je auf die Bergeshöhe wagen. Vielleicht 
war sie ihnen nur gerüchteweise, als irgendwie unheim-
lich, bekannt. Und dennoch sollte sich dort, von nieman-
dem bemerkt und nur von einer fieberhaft zitternden 
Metallnadel fixiert, ein alter Pakt stets wieder erneuern 
und zu einem Knoten schürzen, dem »nodus et copula 
mundi«, wie die Formel Ficinos lautete. Einem Knoten, 
vergleichbar mit dem, den die Schlangen, um Holzstäbe 
gewunden, als treue Wächter des Ortes bildeten. 

Die Capricci können als eine Art Präludium zu den 
Scherzi angesehen werden. Der Seriencharakter ist weni-
ger deutlich, so als würde das Spiel gerade erst beginnen. 
Aber es präsentieren sich bereits, eine nach der anderen, 
die verschiedenen Gestalten, die dann auch in den Scherzi 
auftreten werden – und schon hier gilt von ihnen, was Max 
Kozloff beobachtet hat, daß sie sich nämlich »aufgrund 
einer undurchsichtigen Notwendigkeit, die wir nicht be-
greifen können, zusammengefunden haben«. Noch emp-
fangen uns nicht die Eulen, die unergründlichen Zeugen, 
sondern eine höchst lebendige, um einen langen, auf dem 
Boden stehenden Stab gewundene Schlange sowie die Ge-
sichter von Epheben, deren Wangen leicht wie von einem 
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Pfirsichflaum beschattet sind und die dem Betrachter eine 
ostentative, duftende Schönheit zuwenden. 

Da nun feststeht, daß die Capricci zuerst entstanden 
sind, spricht alles für die Annahme, daß sie Experimente 
waren, in denen zum erstenmal der locus (im mnemotech-
nischen Sinn) der Scherzi in Erscheinung tritt und Gestalt 
annimmt. Die Figuren, die Tiere, die halbversunkenen 
Steine, die Altäre, selbst der Pyramidenstumpf der Scherzi 
kommen bereits in den Capricci vor. In den Scherzi scheint 
sich jedoch der Erzählablauf zu straffen. Es geschieht et-
was, unentwegt geschieht etwas, aber niemand hat heraus-
finden können, was da geschieht. Die Begriffe, die man 
herangezogen hat (Nekromantie, Pyromantie, Opfer, Ma-
gier, Astrologen, Hexerei), bleiben allgemein und wirken 
fast komisch in ihrer Indifferenz dem gegenüber, was im 
einzelnen vor sich geht. Nichts erlaubt zudem, die Bezie-
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hungen zwischen den Figuren, die sich auf der Bühne ab-
wechseln, eindeutig zu bestimmen. Und doch ist die Aura, 
die diese Bilder umgibt, ausgesprochen romanhaft. Wenn 
wir sie der Reihe nach betrachten, erkennen wir in ihnen 
schließlich den dämonischen Roman, den das achtzehnte 
Jahrhundert nicht zu schreiben vermochte. Es wäre der 
dunkelste, düsterste Roman des Jahrhunderts geworden. 
Wahrscheinlich auch der denkwürdigste. Im Vergleich dazu 
haftet den Horrorromanen, die kurze Zeit später Europa 
überschwemmten, etwas vom Kindergarten an. 

Aber die Scherzi bleiben ein stummer Roman. Wie alle 
Esoteriker hat Tiepolo nichts von seinem Geheimnis ver-
raten. Er hat es bloß gezeigt. Er wußte, daß es wohl kaum 
erkannt werden würde. Und er hat sich nicht geirrt. Tie-
polo war der saturnische Maler im strahlenden Licht. Mit 
dem Übermaß an Licht verdeckte und schützte er diesen 
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offenkundigen Widerspruch. Die Scherzi sind auch der 
Ort, wo ans Licht – ein blendendes Licht – kommt, was die 
Literatur der Zeit sonst mit aller Sorgfalt vermieden hatte: 
eine extreme, lautlose psychische Dichte, eine unwider-
rufliche Vermischung mit den ominösesten Bildern und 
Gesten der heidnischen Vergangenheit, die nicht nur zu 
neuem Leben erwachte, sondern gebieterisch die Szene 
beherrschte, autonom und souverän. Hinter der sprezza-
tura, der Leichtigkeit und der Großmut der Geste, hütete 
Tiepolo den Schatz der »Bizarrerie der Gedanken«, die 
schon seinen Zeitgenossen auffiel, sich aber der Nachwelt 
immer mehr verschloß. Er, der sein Leben damit zubrachte, 
religiöse und weltliche Auftraggeber, Adlige und Parvenus, 
Könige und Fürsten unverzüglich zufriedenzustellen, hat 
es sich ein einziges Mal erlaubt, ein Werk ohne Auftrag-
geber und ohne Käufer (oder nur für sehr wenige Käufer) 
zu schaffen, ein Werk, worin Gestalten, die wir bereits 
von Bildern und Fresken her kennen, erneut auftreten, 
nun aber endlich allein, ohne zeremonielle und ornamen-
tale Funktionen: So entstanden die Scherzi. In seiner gan-
zen Malerei hat sich Tiepolo von dieser zeitlosen orientali-
schen Gesellschaft begleiten lassen; sie konnte alle Rollen 
übernehmen, vom biblischen und römischen Altertum bis 
zum Tassoschen Schäferspiel. Doch erst in den Scherzi lebt 
diese Gesellschaft in Freiheit. Nur hier gewähren uns diese 
Figuren einen Einblick in das, was sie tun, wenn sie allein 
sind. Nur hier wird klar, warum ihre Gesichter so streng 
oder so verführerisch sind. Nur hier zeigt sich, warum die 
Orientalen Tiepolos diese feierlichen und schreckenerre-
genden, archaischen und verschlüsselten Physiognomien 
haben, denen gegenüber die Orientalen Rembrandts fast 
harmlos erscheinen. Paradoxerweise und wie zum Hohn 
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ist der einzige überzeugende Ausdruck einer abgründigen 
Tiefe im Zeitalter der Aufklärung ausgerechnet dem Ma-
ler gelungen, der mit der reinen, blendenden Oberfläche 
gleichgesetzt wurde. 

Seit den Zeiten der Renaissance, als die prisca Aegyptio-
rum sapientia wie ein bedrohliches Komplott erneut in Eu-
ropa eingedrungen war, ergab sich nun erstmals die Gele-
genheit, einige Teilnehmer an der Verschwörung bei einem 
Treffen versammelt zu sehen, das am hellichten Tag statt-
fand, doch ebendarum vielleicht noch beunruhigender war. 
Um sie herum edle und elegante Epheben, die niemandem 
mehr ähnelten als den Engeln, die derselbe Giambattista für 
seine kirchlichen Auftraggeber malte. Und jetzt befanden 
sie sich an der Seite von erotischen und zärtlichen weib-
lichen Satyrn, als wäre das ihr angestammter Platz. Manch-
mal zeigten sich dort aber auch Pulcinella und der Sensen-
mann (gehörten sie vielleicht zur selben Familie?); es gab 
da Bukranien, Totenköpfe und verstreute Knochen. Viele 
Folianten, die aufgeschlagenen Seiten zerknittert. Herum-
liegende Rollen. Antike Steine mit Reliefs, auf denen die 
Gesichter der Personen zu erkennen waren, die daneben 
standen. Soldaten mit glänzenden Rüstungen. Sanfte, lau-
schende Schafe, die darauf warteten, geschlachtet zu wer-
den. Pferde, angekettete Affen. Aber vor allem Schlangen, 
immer wieder Schlangen, oft um ein Holzstück gewunden. 
In ihnen lag das Geheimnis. Außerdem Trompeten, Beile, 
Hellebarden. Eulen allerorten, fast als wären sie die Haus-
herrn. Flammen und Asche. Und irgend etwas gab es, was 
erschien, etwas, worauf einige – abwechselnd – hindeuteten. 
Oder worauf sie den Blick richteten, mit ernsten, vielleicht 
ängstlichen Mienen. Was war es? Verschiedene Formen des 
Unsichtbaren, die sich der Platte nicht eingeprägt haben. 
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Ihretwegen kam die bunte Gesellschaft zusammen. Es wa-
ren Anhänger des Unsichtbaren. Und derjenige, der sein 
Werk dem Ruhm des Sichtbaren gewidmet hatte, war ihnen 
gefolgt, hatte sich unter sie gemischt, war einer von ihnen 
geworden – und nun ritzte er sie mit wenigen Zügen, als 
würde er sie zeichnen, in eine Kupferplatte. Nicht umsonst 
hieß es ja bei einem seiner ersten Kommentatoren: »Er 
konnte sagen: Konzipieren und zeichnen und radieren ist 
für mich nur ein einziger Augenblick.«

Wie ein Capriccio im Sinne Bellottos nicht ein Ort, son-
dern ein Zusammentreffen von Orten ist, so ist ein Capric-
cio im Sinne Tiepolos ein Zusammentreffen von Personen, 
deren jede ein klar unterschiedenes Wesen besitzt, das in 
exemplarischen Posen und Szenen zum Ausdruck gelangt 
und variiert wird. Es ist von vornherein ein geschlossenes 
und abgesondertes Spiel. Was in einem Capriccio erscheint, 
ist nie ein zufälliger Ausschnitt, sondern eine der unzähli-
gen Sequenzen, die ein Kartenspiel bilden kann. Je genauer 
eine Figur (oder ein Ort) bestimmt ist, um so sicherer kön-
nen wir sein, daß sie nur innerhalb des Spiels vorkommen 
kann. Jeder der dreiundzwanzig Scherzi Tiepolos ist eine 
Konfiguration des Spiels. Wir wissen nicht, wie viele man 
noch hätte hinzufügen müssen, um zur ersten zurückzu-
kehren. Doch spüren wir deutlich, daß es sich um eine 
periodische und zirkuläre Sequenz handelt. Mögen die 
Schlangen sich links befinden oder oben oder am Boden, 
um einen Stock gewunden: Wir wissen in jedem Fall, daß 
Schlangen dabeisein müssen. Ebenso die Orientalen: Sie 
schauen hinter einem Sarkophag hervor, beobachten einen 
Altar, blättern in einem Buch. Wenn sie noch nicht zu 
sehen sind, heißt das, daß sie bald kommen. 
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Parallel zu den Architektur-Capricci wiesen die Ca-
pricci und Scherzi, wie Tiepolo sie verstand, vor allem 
gewisse zeitliche Brüche auf. Männliche und weibliche 
Satyrn trafen mit Soldaten zusammen, die für irgendeinen 
dynastischen Krieg herausgeputzt waren. Die Orientalen – 
äußerlich die größtmögliche Annäherung an die Ewigkeit, 
hatten sie sich doch seit den Zeiten der Heiligen Drei Kö-
nige nicht verändert – fanden ihren Platz neben Pulcinella, 
einer eher modernen Figur, aber auch neben dem Tod, der 
älter ist als alle. Und bei den Riten, die sie abhielten, über-
lagerten sich die Epochen: heidnische Riten in christlichen 
Zeiten. Eine Satyrnfamilie ruht in der Mittagshitze aus 
und ist kaum zu unterscheiden von der Heiligen Familie 
bei der Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Die Gestalten 
schienen sich seit jeher zu kennen, als wären sie gemein-
sam aufgewachsen und immer schon auf dieser Berges-
höhe zusammengekommen, die vielleicht eine geschlos-
sene Welt war, parallel zu der der Städte, welche manchmal 
fern in der Ebene auftauchten. Während Goyas Caprichos 
Visionen sind, die nur einer einzigen Zeit angehören, der-
jenigen ihres Urhebers, setzten die Capricci und die Scherzi 
Tiepolos voraus, daß sich die zeitliche Abfolge vorüber-
gehend in ein simultanes Miteinander aufgelöst hat. So 
konnten die halbverschütteten Basreliefs keiner allzu fer-
nen Zeit angehören, wenn auf einigen die Physiognomien 
ebender Figuren zu erkennen waren, die sich gerade dort 
oben versammelt hatten. Vielleicht waren es einfach Fami-
lienporträts.




