
  

  

Sperrfrist: 15. Juli 2015, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Ausstel-
lung „Die Etrusker – Von Villanova bis Rom“ am 15. Juli 2015 in München 

 

Die Toskana – mit ihr verbinden wir  

 weite idyllische Landschaft,  

 Städte voller Kultur,  

 erlesene Speisen und köstliche Weine.  

 

Gerade für uns Deutsche ist die Toskana, 

die Heimat der Etrusker, ein Sehnsuchtsort, 

wenn auch der einzelne nicht gerne zur „To-

skana-Fraktion“ gezählt wird, schwingt in 

dieser Formulierung doch oft 

 ein despektierlicher Unterton mit,  

 der ein ausschweifendes Luxusleben 

unterstellt. 

 

Das alles ist nicht neu: Schon die antiken 

griechischen und römischen Autoren 

priesen das Land der Etrusker  

 für den Reichtum an Bodenschätzen,  
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 und seine ungewöhnliche Fruchtbar-

keit.  

Nicht selten schwang da Neid mit – für antike 

Historiker war der Luxus, in dem die Etrusker 

schwelgten, ein Grund für ihren Nieder-

gang, denn so hätten sie   

 ihre ursprüngliche militärische Tüch-

tigkeit eingebüßt  

 und ihre politische Eigenständigkeit 

verloren.  

 

Dass von der Natur begünstigte Völker ihren 

Untergang durch allzu üppiges Wohlleben 

selbst verschuldet hätten, ist in der griechi-

schen und römischen Geschichtsschreibung 

ein fester Topos.  

 

Gerecht wird man den Leistungen der Et-

rusker damit sicher nicht: Sie 

 nutzten tatkräftig die Schätze der Natur,  

 bauten florierende Städte,   
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 stiegen zur ersten Hochkultur der    

Apenninhalbinsel auf,  

 und machten den etablierten Seefah-

rern aus Karthago und Griechenland die 

Herrschaft zur See streitig.  

 

Die Kultur der anfangs unbedeutenden lati-

nischen Stadt Rom prägten sie nachhaltig – 

lange bevor sie im Imperium Romanum auf-

gingen.  

 

Zu diesem Erfolg führte die Etrusker auch ih-

re Lernfähigkeit:  

 Sie wussten das Knowhow der phöni-

zischen und griechischen Händler und 

Handwerker zu nutzen,  

 die insbesondere der Metallreichtum 

Etruriens angelockt hatte.  

 

 Etruskische Bronzen  

 und etruskischer Wein  

fanden sich bald als Exportschlager nörd-

lich der Alpen. 
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Im Spätmittelalter wuchs Florenz zu einem 

Zentrum von Wirtschaft, Wissenschaft und 

Kunst heran. Zu diesem Zeitpunkt 

 wurden aus der Erde des vormaligen 

Etruriens vermehrt antike Vasen und 

Bronzen geborgen,   

 die Humanisten und Künstler des 15. 

und 16. Jahrhunderts gleichermaßen 

begeisterten.  

 

Hierzu zählen auch  

 die Chimäre von Arezzo 

 und die ebenso berühmte Bronzesta-

tue des sogenannten Arringatore, des 

Redners Aulus Metellus.  

 

Die Wiederentdeckung der Antike vollzog 

sich – besonders in der Toskana –  auf ehe-

mals etruskischem Boden:  

Ausgrabungen förderten  

 neben Bronzefiguren  
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 vor allem eine große Zahl von bemal-

ten Tongefäßen,  

 und seit dem 17. Jahrhundert in Tarqui-

nia auch Wandmalereien in Gräbern 

zutage.  

 

Das Interesse war damit wiedererwacht – die 

Kenntnisse über das Volk der Etrusker 

waren jedoch noch lange begrenzt:   

Erst seit Winckelmann wissen wir, dass die 

in der Toskana gefundenen antiken Kunst-

werke zum größten Teil aus griechischer 

Produktion stammten. 

 

Davor bewunderte man die figürlich verzier-

ten Vasen in einer regelrechten Etruskoma-

nie als Produkte der Etrusker und stellte das 

Volk zeitweilig sogar über die Griechen.  

 

Nach München gelangte etruskische Kunst 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch den 

jungen Kronprinzen Ludwig.  
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Nach einer Italienreise begann er sich für 

die Antike zu begeistern und stellte durch 

den Ankauf mehrerer Privatsammlungen  

 eine der bedeutendsten, vielleicht sogar 

die schönste Sammlung griechischer 

Vasen überhaupt zusammen –  

 im Schlepptau Bronzen und Tongefä-

ße sowie herausragender etruskischer 

Goldschmuck.  

 

Sie waren lange über verschiedene Häuser 

verteilt. Ihre ideale Heimat fanden sie 1967 

hier in den Antikensammlungen.  

 

Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit 

Ihnen die Ausstellung „Die Etrusker. Von Vil-

lanova bis Rom“ eröffnen darf.  

Mit ihr wird ein breites Publikum sehen 

können, was den Fachleuten schon lange 

bekannt ist:  

 dass es hier am Königsplatz in Mün-

chen 
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 eine der weltweit großartigsten Samm-

lungen etruskischer Kunst gibt. 

 

An dieser Stelle möchte ich dem Team der 

Antikensammlung ein herzliches Danke-

schön aussprechen – allen voran ihrem Di-

rektor Florian Knauß.   

Ihr Engagement bei der Vorbereitung dieser 

spannenden Ausstellung  

 lässt die Antikensammlung wieder 

einmal leuchten  

 und in das Zentrum des Kunstareals 

rücken.  

 

Ihnen allen wünsche ich nun einen span-

nenden und lehrreichen Abend und der Aus-

stellung viele wissbegierige, interessierte 

Besucher – auf dass sie wieder viele Men-

schen für die Antikensammlungen begeis-

tern möge. 


