Steinerne Kunst im Monsterpark in Bomarzo

Der Beginn der Etrusker-Herrschaft wird etwa auf das 8. Jh. v. Chr. datiert (Tarquinia gilt
als älteste Stadt dieser Epoche). Der griechische Historiker Herodot hielt die Etrusker im 5.
Jh. v. Chr. für Einwanderer aus Kleinasien. In der römischen Kaiserzeit nahm man an, dass
sie zu den Urvölkern Italiens gehörten. Moderne Forschungen gehen von einem
Völkergemisch aus. Ab dem 2. Jh. v. Chr. verliert sich ihre Spur als eigenständiges Volk,
weil es zu einer vollständigen Verschmelzung mit den Römern kam. Sprache, Religion und
Brauchtum lassen kaum Parallelen zu anderen Völkern erkennen. Literarische Zeugnisse
sind nicht überliefert, da wohl hauptsächlich auf dem vergänglichen Material Leinen
geschrieben wurde. Einen Fortschritt bei der Erforschung des Etruskischen brachten
schließlich die drei Goldfolien mit Inschriften in phönizischer und etruskischer Sprache,
die man in Pyrgi fand (heute im Museum der Villa Giulia in Rom); mehr als etwa 500
Wörter der etruskischen Sprache kennt man allerdings immer noch nicht. Lückenhaft sind
auch die Erkenntnisse über die Staatsorganisation. Bekannt ist nur, dass die zwölf
mächtigsten Stadtstaaten eine Föderation bildeten, ohne damit aber die jeweilige
Eigenständigkeit aufzugeben. Jede Stadt wurde von einem eigenen Priesterkönig regiert.
Die Frauen waren den Männern gleichrangig und nahmen an Banketten und Festspielen
teil.
Grundlage des Wohlstands der Etrusker waren deren außergewöhnliche Fähigkeiten bei
der Verarbeitung von Erzen und ihr Geschick beim Handel mit den daraus gewonnenen

Produkten, vor allem Eisen. Die Phönizier bezahlten für das wertvolle Metall mit
verschiedenen orientalischen Waren, die Griechen mit kunstvoller Keramik, auf die
Archäologen später überall in den freigelegten Gräbern stießen und die nun nahezu in
jedem Dorfmuseum ausgestellt ist. Neben der Kunst übernahmen die Etrusker auch die
Mythologie aus Griechenland.
Da nur die Gebäude der Toten für die Ewigkeit sein sollten und die Lebenden sich mit
Häusern aus vergänglichem Holz und Lehm begnügten, sind es auch fast nur die Gräber,
die uns Einblicke in die hochstehende Kultur dieses Volkes geben, das während seiner
Blütezeit im 7. und 6. Jh. v. Chr. mit dem gesamten Mittelmeerraum Handel trieb (zur
etruskischen Grabkultur → Kasten). Ganz unterschiedliche Totenstädte sind erhalten.
Während man bei Tarquinia auf den Wänden der unterirdischen Grabkammern alles
malte, was der Verstorbene einst als Annehmlichkeiten schätzte und was davon ihn im
Tod begleiten sollte, findet man hauptsächlich in der Region um Cerveteri riesige
Grabhügel, an deren Größe sich die Bedeutung einer Familie messen ließ. In den Tälern
der Tolfaberge und der Region um Viterbo sägte man die Gräber in die leicht zu
bearbeitenden Tuffstein-Felswände.

Aquädukt bei Tarquinia

Der Untergang Etruriens begann bereits, als die Römer ihren letzten aus Tarquinia
stammenden König Traquinius Superbus 509 v. Chr. vertrieben. Es folgten katastrophale

Niederlagen in Seeschlachten gegen die Griechen, während die Römer immer stärker
wurden und nach Etrurien vordrangen. Ab dem 4. Jh. v. Chr. gelang es den inzwischen gut
organisierten Römern nach einer Reihe von Kriegen gegen die Etrusker und die südlichen
Völker der Latiner, Sabiner, Volsker und Herniker (auf diese gehen die gewaltigen
Zyklopenmauern mit ihren passgenau zusammengefügten gigantischen Steinblöcken z. B.
in den Städten Alatri, Arpino und Norba zurück), die Vorherrschaft über Latium zu
erringen. Nach der Eroberung von Veji 396 v. Chr. dauerte es noch gut hundert Jahre, bis
mit Vulci die letzte unabhängige Etruskerstradt 280 v. Chr. an die Römer fiel. Die
kulturelle und sprachliche Romanisierung erfolgte flächendeckend in den folgenden 200
Jahren - dann waren etruskische und altitalienische Einflüsse weitgehend und dauerhaft
verschwunden.
Seit dieser Zeit konnte keine der einst bedeutenden Städte mehr eine eigenständige Rolle
neben Rom übernehmen. Obwohl reiche Adlige und selbst einige Imperatoren ihre
luxuriösen Villen und Sommerresidenzen in Provinzstädte verlegten, konnte keine von
ihnen besonderen Ruhm oder gar Einfluss erlangen.
Die beeindruckendsten Ruinen aus römischer Zeit (Näheres zu dieser Epoche findet sich
im Rom-Kapitel) sind im Osten Roms die Residenz Kaiser Hadrians bei Tivoli und das
Orakelheiligtum bei Palestrina, das einen ganzen Berghang bedeckte, sowie der einst
mächtige Jupitertempel auf dem Berg hoch über dem Meer bei Terracina im Süden. Von
ihm ist zwar nur noch die Terrasse des Unterbaus erhalten, aber allein diese ist bereits
sehr imposant. Überall existieren noch die antiken Konsularstraßen, die auch heute
wichtige Verbindungsstraßen sind und über viele Jahrhunderte die einzigen Verkehrswege
waren. So wurden die alten römischen Posten entlang der Straßen zu Städtchen mit
wehrhaften Burgen ausgebaut, was nach dem Zerfall des Römischen Reiches im 4. Jh.
nach Chr. auch deswegen nötig war, weil die durch den Niedergang der Landwirtschaft
und daraus folgende Hungersnöte geschwächte Bevölkerung Orte der Zuflucht und
Sicherheit brauchte. Eine fehlende staatliche Zentralmacht führte zu zahlreichen lokalen
und durch den Einfall fremder Mächte bedingten kriegerischen Auseinandersetzungen.
Stabilisierende Faktoren in dieser unruhigen Zeit des frühen Mittelalters waren zunächst
die Klöster. Im 6. Jh. gründete der heilige Benedikt den gleichnamigen Orden mit dem bis
heute für die Ordensgemeinschaft zentralen Kloster von Montecassino, wo er 547 starb.
Als weiterer Ordensgründer wirkte später der heilige Franziskus im Norden Latiums. In
den Bergen bei Rieti fand er in Höhlen und Felsspalten Ruhe zur Meditation und gründete
dort mehrere Klöster, die bis heute bestehen. Die Klöster boten den Menschen Schutz und
Sicherheit und schufen Ordnungs- und Verwaltungsstrukturen.
Bedeutsamer für die weitere Entwicklung Latiums war aber das Entstehen des
Kirchenstaates. Die Päpste Roms waren zur materiellen Versorgung auf die Erträge von
Ländereien in der Umgebung angewiesen und trachteten danach, diese Besitztümer
auszuweiten, um ihre Machtbasis abzusichern. Dies führte zu Spannungen mit dem zu
jener Zeit (7. Jh.) entstehenden Landadel, also denjenigen Feudalherren, die ebenfalls über
ländlichen Besitz verfügten und diesen absichern und ausbauen wollten. Nicht selten
einigte man sich in Verhandlungen. So war die erste Stadt, die den Päpsten übereignet
wurde, im 8. Jh. Sutri - der Beginn einer über mehrere Jahrhunderte andauernden

päpstlichen Expansion und die Wurzel des sogenannten Kirchenstaates. Zugleich
entstanden in dieser Zeit selbstbewusste, von gebildetem Bürgertum bewohnte „freie
Städte“ wie Viterbo, Tuscania, Tarquinia, Rieti, Tivoli. Sie widerstrebten den
zentralistischen Tendenen des Kirchenstaates, was zu Konflikten und zahlreichen
kriegerischen Auseinandersetzungen führte. Dabei gab es wechselnde Macht- und
Besitzverhältnisse. Auch in Rom gab es Widerstände und Aufstände gegen den Klerus.
Nicht selten musste der amtierende Papst aus Rom fliehen und in den Provinzstädten
Zuflucht suchen. So wurden z. B. Viterbo im Norden und Anagni im Süden vorübergehend
Papstresidenzen mit noch heute eindrucksvollen Papstpalästen. Diese Zeit prägt nach wie
vor das Bild der Städte mit ihren wehrhaften Befestigungsanlagen und den mächtigen
Palästen der Adligen, die meist auf einem Bergkegel liegen und den Mittelpunkt eines
Dorfes bilden. Rings um den Palast, am Hang des Hügels, wohnten in den schmalen
Häusern der steilen, engen Gassen die Angestellten und Bauern der hohen Herren.

