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Die umfangreiche ,,Etrusker-Literaturo' der letzten Jahtzehnte ist oft
populärwissenschaftlichen Charakters. Eine wahre Bücherflut hat sich über
das ,,etruskische Rätsel" ergossen und dabei dem interessiertenLaienpublikum neue Nahrung filr unwissenschaftliche Mystifizierung und Schwärmerei geboten. Es muß immer wiöder betont werden, daß die Etrusker
kein ,,Rätsel" sind. A. PFIFFIG bezeichnet die Etruskerforschung treffend als einen ,,Komplex von innerlich verknüpften Problemen, eine Aufgabe, die nur in methodischer und geduldiger Kleinarbeit geschafft werden
kann". (2)
Die besondere Problemstellung der Etruskerforschung zeigt bereits
F. SCHACHERMEYR auf, denn ,,die Stellungnahme zur Etruskerfrage
wird dadurch erschwert, daß das ftn die Beweisstützungvorliegende Material verschiedenenDisziplinen der Altertumsforschung angehört. Sie kann
beurteilt werden vom Standpunkt des Prähistorikers, des Archäologen, des
Historikers, des Sprachforschersund des Orientalisten, sollte aber eigentlich von einer Seite Behandlung finden, welche die gesamtenhier angedeuteten I(enntnisse vereinigt, da nur so eine der primitivsten Forderungen
der Wissenschaft, die völlige Beherrschung des zur Beurteilung vorliegenden Gesamtmaterials,Genüge findet". (3) Dieser Forderung SCHACHERMEYRS wird die heutige Etruskerforschung weitgehend gerecht. Den
Stand der modernen Etruskologie faßte A. PFIFFIG in seiner Einführung
in die Etruskologie (Darmstadt 19842) zusammen.
Wenn im folgenden versucht werden soll, einen kurzen Abriß der
etruskischen Geschichte zu geben, so geschieht das, um den Rahmen für
die Behandlung der hier gegebenenFragestellungzu schaffen. (4)
a. Zur etruskischenGeschichte
Ali aktuelle Problematik wird immer wieder die Frage nach der Herkunft der Etrusker verstanden.Gerade diese Frage ist aber nicht unbedingt
leicht zu beantworten und beschäftigt die Etruskologen seit langer Zeit. (5)
Die von Herodot (tm 484425 v.Chr.) überlieferte orientalische Herkunfts-
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des
hypothese konnte sich ebensowenig durchsetzen wie die autochthone
(6)
Neuzeit'
der
Dionys von Halikarnaß (1.Jh.v.chr.) oder die italische
Rhasennaund Rätern Die von o. NIEBUHR - unter Gleichsetzungvon
aufgestellteHypothese,daßdieEtruskervondenAlpenhereingewandert
Etrusker mit den ,,TI5"
seien, wird heute abgelehnt. Fraglich ist, ob die
die Seevölkerbetrefaus ägyptischen Inschriften des 13./12.Jh.v.chr., die
im wesentlifen, identifiziert werden können. zur zeit scheinensich aber
andedie
autochthone,
chen zwei Thesen gegenüberzu stehen, einerseits
rerseits die der Einwanderunc.Q)
Etruskef" besNach A. PFIFFIG ist die Frage nach der ,,Herkunft der
zu formulieren. so
ser als Frage nach der ,,volkwerdung der Etrusker"
verstanden
Polisvölkern"
sollten die Etrusker als ,jenes Konglomerat von
Boden der
werden, ,,das etwa seit dem 10. Jh.v. chr. auf dem historischen
zusamElementen
Toskana zu einer kultur'ellen Einheit aus verschiedenen
volkes
mengewachsen ist.,. Das heißt, daß die ,,Mässe des etruskischen
Altmediaus Italikern und mit ihnen verschmolzenen indogermanisierten
terranen (Autochthonen) bestand". (8)
ForNicht nur die Klärung der etruskischen Ethnogenese bereitet der
über die
schung gewisseschwierigkeiten. Leider ist auch die Information
etruskischer
direkter
innere Geschichte Etruriens dtfftig, weil mangels
vorhanden ist- Griechische
Quellen keine eigene historische Überlieferung
werden,
und römische Schriftquellen müssen äußerst kritisch bearbeitet
die etruskische Archäologie spielt daher eine bedeutende Rolle.
Selbst zum verlauf der Grenzen Etruriens im Laufe seiner Geschichte,
vorlegbar.
sowie der einzelnen Stadtstaaten sind keine gesicherten Karten
Es handelt sich hier lediglich um Näherungswerte,die aus der Auswertung
verschiedener Kriterien (epigraphischer, stilistischer etc') resultieren'
(Abb.1;Anm.9)
Keinesfalls darf von einem gesamtetruskischenstaat gesprochen werwar
den, es ist eher ein loser Bund, der mehr religiös als politisch motiviert
Gezur
italischen
Maße
und seit dem Anfang des 3.Jh. in zunehmendem
meinschaft fi.ihrte.(10) Bereits im 7. oder 6.Jh.v.Chr. expandierten die
Etrusker nach Norden, während ihre Südausdehnungzwischen 550 und
450 v. Chr. anzusetzenist.
Im wesentlichen scheint in den Stadtstaaten bis zum Beginn des 5'Jh'
v. Chr. eine Adelsoligarchie das vorangehende Königtum abgelöst zu }11aben, wie dies vor allem ftr Rom bekannt ist. Trotzdem blieb Rom aber
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vorerst in etruskische
eigentlichen römische
nahm der latinische
dem 3.Jh.v.Chr.allm
kolonisierte, verlager
nach Norden und Nor

Abb.1 : Die etruskischen.stadtstaaten
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vorerst in etruskischerHand, zumindestkann man vor 474nicht
von einer
eigentlichenrömischenRepublik sprechen.Erst zu diesem
Zeitpunkt über_
nahm der latinische und sabinischeAdel die Führung.
während Rom ab
dem 3.Jh.v.chr. allmählichdie tyrrhenischeKtistebesetzte
und planmäßig
kolonisierte, verlagertensich die politisch fiihrenden etruskischen
städtJ
nachNordenund Nordosten.(l l )
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Münzen bilHäufig sind auch Mirnzen mit Gorgonendarstellungen. Diese
(Abb.4a) oder aber den
den die geflügeltenGorgonenim Knielaufschema
ab (Abb.4b,c).
GorgonenkoPf

Abb.4:
Gorgonendarstellungen
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c. Die Situation der Etruskerin
zt den interessantesten Forschungsbereichen innerhalb der Etruskologie gehört wohl die Frage nach der stellung der Frau in der etruskischen
Gesellschaft. Bedauerlicherweiseist die Quellenlage auch im Zusammenmöghang mit dieser Frage nicht als optimal zubezeichnen. Jedoch ist es
und
epigraphischer
Auswertung
lich, diesbezügliche Aussagen nach der
archäologischer Quellen zu treffen. Unter den literarischen Zeugnissen
dem
sind wiederum die griechischenhervorzuheben. So berichten die aus
(um
4.und 3.Jh.v.Chr. stammenden Überlieferungen des Herakleides
390-310 v.Chr.), Theopomp (um 406 oder 377-320 v. Chr.) und Timaios
(um 350-260 v.chr.) von lockeren Sitten der etruskischen Frauen, wahllosem uneingeschränktem Geschlechtsverkehr und von Schamlosigkeit'
Dieses Bild verzeichnet die etruskische Frau als emanzipierte Hetäre, während der etruskische Mann durch bisexuelle Unmännlichkeit auff?illt. Diese
(135-51
Darstellung wird durch die Angaben bei Poseidoniosvon Apameia
v. Chr.) nicht unterstützt. Poseidonioshebt im wesentlichen die kulturellen
Leistungen der Etrusker auf verschiedenenGebieten flMissenschaft,Kunst
etc.) hervor. Gewisse verfallserscheinungen ftihrt er auf den etruskischen
Wohlstand und Reichtum zurück. (17)
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Bei kritischer B
Darstellungenvon I
eigeneI(ultur- und \
fremde Gesellscha
Tatsächlichwar
der Athenerin oder
keinerlei Gespräch
sondern zutickgezo
lediglich Anspruchz
die überdiesnoch v<
mann lebend,hatte
und fiir legitimen I
dagegendie Hetäre
Frauen spielte sich
Hetäre nicht den Re
dasErbrecht auf das
Auch die Röme
chen für hausfraul
Ehemannrechtlich r
etwa als Claudiaode
Familie der Claudü
war die römischeFr
rechtewandelten.(2
Im Gegensatz
zu
namen. Auch diesen
heben.Die Etruske
kennbar.Währendd
milie zukommen läß
bestimmtenVaters,
lität bewertetauch r
der Familie als die r
etc.(21) Aus dem I
des Vaters manchm
wurde von verschie
Etruskern geschloss
Frau bei den Etrusk
einnahm. Töchter un

Bei kritischer Betrachtung der Quellen darf man annehmen, daß die
Darstellungen von Herakleides, Theopomp und Timaios stark durch die
eigene Kultur- und Volkszugehörigkeit geprägt sind und somit andere oder
frem de Gesellschaftsformen als schlecht eingestuft werden.
Tatsächlich war die Situation der Etruskerin eine ganz andere als die
der Athenerin oder der Römerin. So hatte etwa eine achtbare Athenerin
keinerlei Gesprächsstoff - weder im Guten noch im Bösen - zu liefern,
sondern zurickgezogen im Haus zu leben. (18) Die athenische Frau hatte
lediglich Anspruch auf eine Mitgift - nicht auf das Familienvermögen - ,
die überdies noch vom Mann verwaltet wurde. In Abhängigkeit vom Ehemann lebend, hatte sie im wesentlichen die Aufgabe, Hausarbeit zu leisten
und für legitimen Nachwuchs zu sorgen. Ganz anders präsentieren sich
dagegendie Hetären des klassischenAthen. Bei und mit diesengebildeten
Frauen spielte sich das gesellschaftliche Leben ab. Allerdings hatte die
Hetäre nicht den Rechtsstatus der Btirgerin und ihre Kinder besaßennicht
das Erbrecht auf das Vermögen des Vaters. (19)
Auch die Römerin erntete, an das Heim gebunden, Lob im wesentlichen für hausfrauliche Tugenden. Zunächst dem Vater und später dem
Ehemann rechtlich untergeordnet, wird die Frau ohne eigenen Vornamen
etwa als Claudia oder Cornelia bezeichnet, was sie lediglich als Mitglied der
Familie der Claudü oder Cornelü ausweist. Eine Person eigenen Rechts
war die römische Frau nie, obwohl sich später vor allem die Vermögensrechte wandelten. (20)
Im Gegensatz zu den Römerinnen tragen die etruskischen Frauen Vornamen. Auch diesen Punkt konnte A. PFIFFIG besondersdeutlich hervorheben. Die Etruskerin ist mit Pränomen und Gentiliz als Freigeboreneerkennbar. Während das Pränomen ihr eine individuelle Stellung in der Familie zukommen läßt, kennzeichnet sie das Gentiliz als eine Tochter eines
bestimmten Vaters, dessen Familie sie angehört. Diese Namensindividualität bewertet auch die Kinder mehr als eigenständige Personen innerhalb
der Familie als die römischen ,,Produktionsnummern" Secundus, Tertius
etc. (21) Aus dem Umstand, daß auf Grabinschriften neben dem Namen
des Vaters manchmal auch der Name der Mutter angegebenwerden kann,
wurde von verschiedener Seite f?ilschlicherweise auf Matriarchat bei den
Etruskern geschlossen.(22) Die Namensformel beweist allerdings, daß die
Frau bei den Etruskern eine den Männern fast gleichberechtigte Stellung
einnahm. Töchter und Söhne waren gleichermaßenerbberechtigt. Frauen

I5

konnten selbständig Geschäfte abschließen,und sie wafen sicherlich auch
zu Rechtsgeschäftenbeftihigt, ohne Vertretung durch einen männlichen
Vormund wie in Athen und Rom. Diese Art der Gleichberechtigung ermöglichte ihnen auch politisch aktiv zu werden, wie dies auch in der Sage
von Tanaquil deutlich wird. (23) Das Bildinventar in etruskischen Grabkammern zeigt, daß die Frau an der Seite ihres Mannes am gesellschaftlichen Leben teilnahm. Der Umstand, daß ehrbare Ehefrauen mit Männern
gemeinsam bei Tisch lagen, wurde von den griechischen Zeitgenossen als
besondersanstößig empfunden und war wohl der Hauptgrund fiy die zuvor zitierten Anschuldigungen gegen die etruskischen Frauen. Die Gräber
veranschaulichensogar, daß der Frau nach ihrem Tod ein besondererPlatz
eingeräumt wurde. Während der Mann nur auf der ICine bestattet wurde,
wurde die Kline der Frau zusätzltch in einen Sarkophag gestellt.
Wenn auch das Matriarchat fiir die Etrusker abgelehnt werden muß,
scheint sich in den Bestattungssitten die besondere Rolle, die das Weibliche im Kult einnimmt, zv spiegeln. Die etruskische Religion wird beherrscht von der Terra Mater, die unter verschiedenen Namen verehrt
wird. Dieser Kult altmediterranen Ursprungs scheint auch auf die Stellung
der Frau im allgemeinen positiv gewirkt zu haben. (24) So läßt sich auch
das Unverständnis, das den Etruskern von griechischerund teilweise römischer Seite entgegengebrachtwurde, erklären.
d. Das etruskische Münzbild - ein Deutungsversuch
Eine Durchsicht des etruskischen Mirnzmaterials ergab eine weitaus
geringere Präsenz weiblicher als männlicher Abbildungen. Gorgoneion,
Athenakopf und Frauenhaupt stehen einer wesentlich längeren Galerie
männlicher Abbildungen gegenüber. Auf den Mi.inzen sind Hephaistos-,
Apollo-, Hermes-, Herakles- oder Januskopf (Abb. 5a), sowie männliches
Haupt mit Fisch- oder Wolfshaube(Abb.6a), Neger- (Abb.6b) oder Keltenkopf (Abb.6c), aber auch ein Priesterhauptdargestellt(Abb' 6d).
Die Darstellungen auf Münzen zeugen einerseits von der besonderen
kultischen Funktion diesesGottes innerhalb der Stadt, demonstrieren aber
andererseitsauch die wirtschaftlichen Aspekte. Als Beispiel seien an dieser
Stelle Münzen Populonias - des Zentrum der Verhüttung des etruskischen
Metalls und überdies Handels- und Exportzentrum - angeftihrt. Die Mitnzen zeugen sowohl von der umfangreichen Metallverarbeitung (Av.: Hephaistoskopf; Rv.: Schmiedegeräte.Abb.7a) als auch vom Handel (Av.:
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