
PS: Die Germania des Tacitus

Historisches Seminar der TU Braunschweig

Dr. R. Wolters

Die Rolle der Frau bei den Germanen

Ronny Bläß

                    XXX

 

                                                                                                       Anglistik/Geschichte HL

                                                                                                     1. Semester



2

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung ........................................................................................... 3

2. Erkenntnisse über die Aussagen des Tacitus ......................................... 4

2.1 Die Frau im Kampfgeschehen ...........................................................

4

2.2 Die Frau als Geisel und Hellseherin ...................................................

4

2.3 Mitgift und Ehe ............................................................................... 5

2.4 Keuschheit, Ehebruch und Kindestötung ........................................... 7

3. Die Verhältnisse in Rom und die Absicht des Tacitus ......................... 9

3.1 Tacitus’ Aussagen im Vergleich zur römischen Frau ......................... 9

3.2 Die Absicht des Tacitus ................................................................... 11

4. Zusammenfassung .............................................................................. 13

5. Quellenverzeichnis ............................................................................. 14

6. Literaturverzeichnis ............................................................................ 14



3

1. Einleitung

Wenn jemand wie Tacitus, ein römischer Staatsbürger, also Mitglied einer

von Männern geprägten Gesellschaft, ein ethnographisches Werk über ein

ebenso männlich dominiertes Volk wie die Germanen schreibt, welche

Stellung wird dann die Frau in seinem Text einnehmen? Wird jener Konsul

und Anhänger der alten Republik, der behauptete sine ira et studio zu

schreiben, das Bild der Germanin tatsächlich wahrheitsgetreu nachzeichnen?

Dieselben Fragen, welche die Diskussion um die Absicht der Germania

gerade heute wieder aufwirft, lassen sich gleichermaßen auch für die

Charakterisierung der Frau in Tacitus’ Germania stellen. Versucht der

Schriftsteller, angeregt durch die momentane Situation, die Römer schlicht

über die Germaninnen zu informieren? Nutzt er die Aufmerksamkeit, die

Germanien und damit seinem Werk geschenkt wird, um seinen Landsleuten

den viel gerühmten Sittenspiegel vorzuhalten? Oder unterliegt er etwa bei

der Skizzierung der germanischen Frau Wandermotiven, wie es oftmals in

der antiken Ethnographie üblich war?

Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Absicht des Tacitus bei der Darstellung

der germanischen Frau herauszufinden. Zu diesem Zweck werde ich in

einem ersten Teil die historischen und archäologischen Erkenntnisse im

Zusammenhang mit Tacitus’ Aussagen über die germanische Frau in den

einzelnen Kapiteln der Germania sammeln. Dabei soll versucht werden

Probleme wie z. B. die Interpretatio Romana als solche zu erkennen und

abzugrenzen. In einem zweiten Teil werde ich die einzelnen  Ergebnisse mit

der Rolle der römischen Frau allgemein und auch mit deren Darstellung in

Tacitus’ anderen Werken vergleichen um Tacitus’ Blickwinkel auf die

germanische Frau zu erkennen und seine Absicht bei deren Darstellung

herauszuarbeiten.
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2. Erkenntnisse über die Aussagen des Tacitus

2.1 Die Frau im Kampfgeschehen

Tacitus sagt aus, daß sich die Frauen der Germanen in der Nähe des

Schlachtfeldes befänden. Diese Stelle wirkt so, als hätte Tacitus Einzelfälle

herausgegriffen und diese verallgemeinert. Caesar zum Beispiel schreibt,

daß die Sueben ihre Familien vor dem Kampf in Sicherheit gebracht hätten.

Außerdem behauptet Tacitus selbst in Kapitel 15, den Frauen obliege die

Sorge für Haus, Hof und Feld. Es ist kaum vorstellbar, daß man sein Heim

auf langen Kriegszügen gänzlich unbeaufsichtigt oder in den Händen von

Unfreien ließe. Ausnahmen sind vielmehr Wanderbewegungen wie zum

Beispiel der Zug der Kimbern. Wenn Tacitus von Speise und Anfeuerung

spricht, meinte er möglicherweise Frauen in ihrer Funktion als Heilerinnen.

Im achten Kapitel, der eigentlichen Beschreibung der Frauen, setzt Tacitus

die Darstellung von Frauen im Kampfgeschehen fort. Nach seinen Worten

wurde schon manche wankende Schlachtreihe von den Frauen wieder zum

Stehen gebracht. Welche dies sind wird aber nicht näher bezeichnet. Much

verweist auf die Schlacht bei Aquae Sextiae, in welcher es nach Plutarch,

Marius 19 um ein tätiges Eingreifen der Frauen am ersten Tag der Schlacht

geht.

2.2 Die Frau als Geisel und Hellseherin

Die von Tacitus beschriebene Forderung von weiblichen Geiseln ist dagegen

sehr wohl bezeugt. Tacitus selbst schreibt in den Historien von einer

Geiselstellung der Gattin des Civilis an die Agrippinenser. Ein anderer

Grund für die Forderung weiblicher Geiseln als der von Tacitus

beschriebene mag Selbstmord unter männlichen germanischen Geiseln

gewesen sein.

Weissagerinnen unter den germanischen Frauen wurden sowohl bei den

Germanen als auch in der römischen Literatur sehr häufig bezeugt. Die von

Tacitus angesprochene Veleda war eine sehr bekannte und hochgeehrte

Wahrsagerin bei den Germanen. Ihr Name selbst stand im Germanischen für
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Seherin. Auch Caesar berichtet von germanischen Weissagerinnen bei

Ariovist. Der Name Albruna, von anderen auch Aurinia gelesen, ist nicht

bezeugt, könnte aber in der ersten Lesart bedeuten: ‘diejenige, die mit dem

geheimen Wissen der elbischen Geister ausgestattet ist.’ Der folgende

Schlußsatz bezeugt die allgemeine Wertschätzung der Frau bei den

Germanen, hierauf wird später jedoch genauer eingegangen.

2.3 Die Frau in der Ehe

Die im Kapitel 17 beschriebene Tatsache, daß die germanischen Frauen mit

nackten Armen und teilweise freier Brust einhergehen, gibt Tacitus die

Möglichkeit, den nächsten Punkt, die Keuschheit der Germanin, besonders

herauszustellen. In der Tat war Polygamie unter den indogermanischen

Völkern in der Antike weit verbreitet. Die Germanen bildeten, wie z. B.

auch die Gallier, tatsächlich eine Ausnahme. Sogenannte Kebsehen, bei

denen sich der Mann eine unfreie Frau beigesellt, waren möglich, wenn auch

wohl aus wirtschaflichen Gründen nicht besonders häufig. Auch möglich

waren Mehrfachehen von Adligen. Die Tatsache, daß jene Adligen um diese

Ehen angegangen wurden, läßt zweierlei Schluß zu: Entweder versprach

sich die Familie der Frau noch in der Ehe Vorteile von der Verbindung, d. h.

die Frau würde nicht völlig von ihrem Stamm abgeschnitten. Oder aber die

Familie hoffte auf einen hohen Brautpreis von Seiten des Adligen. Die Frage

nach dem Brautpreis leitet auf Tacitus’ nächste Aussage über die Mitgift

über.

Demnach bringt der Mann der Frau die Mitgift und nicht die Frau dem

Manne. Was die Darstellung der Frau in Tacitus’ Germania angeht, wird

dieser Punkt sehr intensiv diskutiert. Much geht prinzipiell von einem Irrtum

des Gewährsmannes von Tacitus aus, und setzt den Brautkauf voraus, wie er

bei indogermanischen und nichtindogermanischen Völkern üblich war.

Diese These wird durch Tacitus eigene Aussage gestützt, nach der Eltern

und Verwandte, also die Familie, zugegen sind und die Gaben prüfen.

Mauersberger versucht in seiner kommentierten Germania Übersetzung

Tacitus insoweit Recht zu geben, als das der Brautvater die Gaben der Braut
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für die Zukunft weiterverehrt. Diese Vermutung ist vermutlich falsch, da bei

den Germanen zur Zeit des Tacitus Patrilokalität vorherrschte und die

Familie der Braut so von den Gaben keinen Nutzen trüge. Außerdem läuft

ein solches Verhalten dem Sinn des Brautpreises zuwider, der weiter unten

erläutert wird. Lund glaubt, daß Tacitus nie die Absicht hatte, den Brautkauf

darzustellen, sondern in voller Absicht die ‘verkehrte Welt’ zeigt. Außerdem

behauptet Lund, Tacitus wolle mit dem Austausch der Geschenke die

Gleichstellung der Ehepartner zum Ausdruck bringen. Selbstverständlich

drängt sich hier die naive Frage auf, warum denn die Frau so reich

beschenkt wird, während der Mann nur eine Waffe erhält. Vielmehr erfüllte

die Gabe des Mannes an die Familie der Frau eine einfache

Ausgleichsfunktion. Die Arbeitskraft der Frau und nicht zuletzt ihre

Fähigkeit Kinder zu gebären waren ein wertvolles Gut, das bei einer Heirat

in die Familie des Mannes überging. Das dieser Arbeitskraftausgleich auch

bei Männern üblich war, beweist Tacitus selbst, wenn er sagt, daß selbst ein

Totschlag mit genügend Vieh bei der gesamten Sippe gesühnt werden kann.

Es bleibt also zu sagen, daß Tacitus, vielleicht aus Unkenntnis, vielleicht mit

Absicht, die bestehenden Verhältnisse falsch darlegt. Wohl weil er dem

Zwang der interpretatio Romana unterliegt, den Brautpreis als dos

darzustellen, gleitet er in die Darstellung der ‘verkehrten Welt’ ab.

Die Frau schenkt nun ihrerseits dem Mann eine Waffe, für Tacitus Zeichen

der gegenseitigen Bindung. Von Mauersberger wird die Übergabe des

Schwertes als Übergang der jungen Frau aus der Munt ihres Vaters in die

Obhut des Gatten verstanden. Much dagegen meint, daß in einem solchen

Fall der Brautvater persönlich die Waffe übergeben müsse. Hierzu kann nur

nochmals betont werden, daß die germanische Frau sehr hoch geachtet

wurde. Daher war es wohl symbolisch ihre Entscheidung, sich dem Gatten

anzuvertrauen und ihm die Waffe zu übergeben.

In den nun folgenden Äußerungen arcana sacra und coniugales deos sieht

Lund Anspielungen auf die altrömische Hochzeitsform confarraetio und

römische Hochzeitsgötter. Diese Anspielungen sollen ebenso wie die
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weiteren Aussagen des 18. Kapitels, die ja auf der falschen Annahme der

Mitgift beruhen, erst später eine Rolle spielen.

2.4 Keuschheit, Ehebruch und Kindestötung 

An seine Aussagen über die Ehe schließt Tacitus im 19. Kapitel an. Nach

Tacitus nehmen die germanischen Frauen im Gegesatz zu den römischen

nicht an Gelagen oder Schauspielen teil. Das sie dabei ausgeschlossen waren

ist jedoch unwahrscheinlich, da es Teil der Aufgabe von Frauen war, die

Männer bei Tisch zu bedienen. In Anbetracht der Tatsache, daß die

Germanen im 1. Jh. n. Chr. vermutlich nicht über die Schriftlichkeit

verfügten, kann die folgende Aussage über geheimen Briefwechsel nur als

Anspielung auf römische Verhältnisse verstanden werden.

Selten ist, so Tacitus, der Ehebruch unter den Germanen. Interessant ist, daß

der Begriff adulterium gebraucht wird, also der Ehebruch der verheirateten

Frau. Es scheint tatsächlich in Germanien ebenso wie in Rom nur der

Ehebruch der Frau bestraft worden zu sein.

Im folgenden beschreibt Tacitus genau die Strafe für die Ehebrecherin,

welche durch den Mann sofort zu verüben ist. Umstritten ist hierbei das

Wort abscisis das auch accisis gelesen wird. Ob es aber nun als völliges

oder teilweises Scheren der Frau interpretiert wird, insgesamt stellt die

Prozedur für die Frau eine entehrende Handlung dar, die wohl insbesondere

im stark auf das Leben in der Sippe ausgerichteten Germanien einem

Todesurteil gleichkam. Belege für das Schneiden der Haare finden sich bei

weiblichen Moorleichen. Nach Much wurde auch in Indien das Scheren von

Ehebrecherinnen praktiziert. Er verweist auch auf das Sendrecht von

Seligenstadt, in dem eine vergleichbare Prozedur niedergelegt ist. Die nun

folgenden Ausführungen richten sich wieder stark auf Rom aus, so daß sie

später behandelt werden.

Stämme, auf die die Aussage zuträfe, daß Frauen nur einmal heiraten dürfen,

können nicht nachgewiesen werden. Dies wird verständlich, wenn man

annimmt, daß Tacitus hier das römische Ideal der univira, also der nur
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einmal verheirateten Frau, darstellt. Univira zu sein, wurde in Rom so hoch

eingeschätzt, daß es sogar auf Grabinschriften erschien.

Zuletzt geht es Tacitus um Beschränkung der Kinderzahl und Tötung von

Nachgeborenen. Die Beschränkung der Kinderzahl, also die Tötung von

Neugeborenen, scheint widersinnig wenn man die Bedeutung einer

Arbeitskraft bei den Germanen betrachtet. Nichtsdestoweniger mag sie bei

kranken, zu schwachen oder verkrüppelten Kindern vorgekommen sein. Das

RGA verweist sogar auf eine Schrift Vita S. Liudgeri 6/7, nach der

friesischen Sippen das Recht zustand, Neugeborene zu töten, bevor sie

etwas gegessen hatten. Der Nachgeborene agnatus ist ein Sohn, der nach der

Etablierung des Testamentes geboren wurde. Nicht selten wurde ein solches

Kind in Rom getötet, um das Testament in der alten Form bestehen lassen

zu können. In Anbetracht der Tatsache, das die Germanen nach Tacitus’

Ansicht nicht über Testamente verfügen, wird klar, daß hier immer noch der

römische Bürger angesprochen wird. Nicht anders ist es beim Schlußsatz

des 19. Kapitels, der wie so oft einen Seitenhieb auf Rom enthält; auf den

welchen aber auch erst im nächsten Abschnitt eingegangen werden soll.

3. Die Verhältnisse in Rom und die Absicht des Tacitus

3.1 Tacitus’ Aussagen im Vergleich zur römischen Frau

Gleich für die erste Aussage, die Frau im unmittelbaren Kampfgeschehen,

findet sich nur schwer ein ähnlicher Fall in der römischen Geschichte.

Frauen hatten prinzipiell im militärischen Leben nichts zu suchen.

Besonders nicht im Kampfgeschehen, wie Tacitus dies von den

Germaninnen bezeugt. Bezeugt ist nur ein Fall, in welchem Römerinnen

gemeinsam mit ihren Männern bei der Belagerung des Kapitols kämpften

und in welchem Verulana Gratilla lobend erwähnt wird.

Im achten Kapitel läßt vor allem der letzte Abschnitt aufhorchen. Die von

Tacitus angesprochene Divinisierung kam in Rom öfter vor. So wurden, um

nur zwei Beispiele zu nennen, Neros Frau Poppaea Sabina wie auch seiner

mit drei Monaten gestorbenen Tochter der Status einer Göttin verliehen.
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Wiederum von Interesse ist der Abschnitt der Germania über Ehe und

Mitgift. Die ersten Aussagen spiegeln römische Verhältnisse wieder. So

lebte man auch in Rom monogam. Das bestimmte Ehepartner von Seiten

einer Familie angestrebt wurden, hatte auch in Rom eher politisches

Interesse zum Antrieb als die von Tacitus beschworene libidine. Daß nach

Tacitus der Mann der Gattin die Mitgift bringt, muß dem römischen Leser

wohl merkwürdig vorgekommen sein; in Rom brachte die Frau eine Mitgift

mit in die Ehe. Oftmals wurde diese Mitgift sogar besonders hoch angesetzt,

um einen bestimmten Ehegatten zu erhalten. Auch in Rom waren vermutlich

die Inhalte der Mitgift nicht ausschließlich für die weibliche Eitelkeit oder

den Schmuck der Neuvermälten bestimmt. Wie so oft schwingt auch hier

die persönliche Ansicht des Autors mit. Die folgenden Aussagen über

Gleichheit von Mann und Frau finden ebenso kein Vorbild in Rom.

Vielmehr hatte die Frau kaum Anteil am öffentlichen Leben des Mannes. 

Im 19. Kapitel verweist Tacitus auf lüsterne Schauspiele und aufreizende

Gelage. In Rom nahmen die Frauen an solchen Veranstaltungen teil. Das

heimliche Briefe zwischen Mann und Frau in Rom an der Tagesordnung

waren, braucht wohl nicht extra erwähnt werden.

Ehebruch kam in Rom wahrscheinlich häufiger vor, dies lässt sich aus der

genauen Definition in römischen Gesetzen vermuten. Wenn Tacitus

schreibt, daß die Strafe sofort folge und dem Manne überlassen sei, dann

war dies in Rom wohl nur in der Zeit der Republik ähnlich. Hier hatte der

Vormund der Frau die Möglichkeit, die Ehbrecherin nach seinem Ermessen

und sofort zu bestrafen. Mit dem durch Augustus erlassenen Gesetz über

Ehebruch, der lex Iulia de adulteriis, wurde Klage wie Strafe genau

festgeschrieben. Hier hatte der Mann das Recht, innerhalb einer Frist von 60

Tagen Klage einzureichen. Heiratete die Frau eventuell vor einem Verfahren

erneut, so wurde gar erst der Ehebrecher bestraft. Waren dagegen

Ehebrecherin wie Ehebrecher überführt, waren die Strafen hart: „Die Frau

verlor die Hälfte ihrer Mitgift und ein Drittel ihres Vermögens, der Mann

die Hälfte seines Vermögens; beide wurden auf verschiedene Inseln

verbannt.“ Die nun folgende Aussage des Tacitus läßt den Schluß zu, daß
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Ehebrecherinnen in Rom unter bestimmten Voraussetzungen wieder

heiraten konnten. Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen sein, so verfuhr

man in der Auslegung der lex Iulia de adulteriis nachlässig, denn: „Eine

Frau, die wegen Ehebruchs verurteilt war, gehörte nun in die Kategorie der

moralisch verwerflichen Personen, probrosae, und als solcher war es ihr

nach den augusteischen Ehegesetzen (...) verboten, eine Ehe mit einem

freigeborenen römischen Bürger zu schließen.“

Wie schon im ersten Teil angedeutet, beziehen sich die Aussagen des

Tacitus über Stämme, in denen die Frauen nur einmal heiraten dürfen, auf

das römische Ideal der univira. Insbesondere im klassischen Rom wurde die

univira hoch geschätzt. Die Durchführung bestimmter religiöser Rituale war

sogar diesen Frauen vorbehalten.

Der Schlußsatz des Tacitus zielt auf die römische Gesetzgebung ab. So wird

die schon angeführte lex Iulia sowie die lex Papia Poppaea gemeint sein.

3.2 Die Absicht des Tacitus

Wieder werde ich die Reinfolge der Darstellungen des Tacitus einhalten und

diesmal versuchen, die Absicht des Tacitus bei der Darstellung der

germanischen Frau unter dem Blickwinkel auf Rom herauszufinden.

Die Aussage über die Germaninnen, die sich unmittelbar beim

Kampfgeschehen befinden, läßt sich nur schwer einordnen. Im Grunde hält

Tacitus jede Beteiligung einer Frau an militärischen Dingen für

unangebracht, wie Dorothee Schürenberg schreibt: „so fordert jede Aktivität

der Römerinnen in militärischen Angelegenheiten die heftige Kritik des

Autors heraus.“ Vorstellbar wäre, daß er Frauen in Führungspositionen zwar

ablehnt, dagegen aber die Bereitschaft der Frau, die Härten der Schlacht auf

sich zu nehmen, begrüßt. Der Schlußsatz des achten Kapitels zeigt harsche

Kritik am Kaiserhaus. Die Germanen, von denen in diesem Kapitel

mehrfach bezeugt wird, wie sehr sie ihre Frauen achten, erweisen einigen

von ihnen sogar höchste Ehren. In Rom, dies will uns Tacitus wohl sagen,

war dafür eine offizielle Vergöttlichung notwendig.
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Das die Germanen sich mit einer Gattin begnügen, hebt sie heraus aus

anderen Barbarenvölkern. Diese Aussage vergleicht sie mit den Römern und

verleiht für den Leser den folgenden Sätzen besonderes Gewicht. Daß das

Überreichen einer Mitgift durch den Mann ein Problem ist, welches durch

die interpretatio Romana entstand, wurde oben geklärt. Die folgenden

Aussagen jedoch nimmt Tacitus zum Anlaß, reichlich für die gemanische -

und damit indirekt die römische - Ehe zu agitieren. Nach Tacitus haben die

Gaben, die sich beide überreichen, vor allem Symbolcharakter. Waffen wie

Rinder unter gemeinsamem Joch stehen für Verbundenheit und die Pflicht,

Seite an Seite zu stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Tacitus baut hier

also eine Idylle und ein Ideal auf, an welchem sich die römische Frau

orientieren kann.

So ist dann auch das 19. Kapitel weniger eine reale Darstellung

germanischer Verhältnisse denn eine Anklageschrift  auf die römischen

Frauen. Die römische Frau ist nach Tacitus’ Ansicht schwach, denn

Schauspiele und Gelage können sie leicht verführen. Sie betreiben

heimlichen Briefwechsel, was ebensowenig zu ihrer Keuschheit beiträgt.

Tacitus zeigt auf, daß große Bevölkerung nicht zwangsläufig bedeutet, daß

eine gewisse Zahl an Ehebrüchen normal ist. Ehebruch ist eine

verabscheuungswürdige Straftat und wird als solche hart und durch den

Mann bestraft. Die Tatsache, daß eine Ehebrecherin in Rom unter

Umständen wieder heiraten kann, wird von ihm scharf kritisiert. Ebenso die

in Rom vermutlich aufkommende Einstellung, zu gestrenge Sitten wären

überholt und Verführung ist eben modern. Die univira, ein vor allem zu

republikanischen Zeiten lebendiges Ideal, wird von Tacitus hochgeschätzt.

Er setzt sogar die Ehe mit so unveränderlichen Größen wie Leib und Leben

gleich. Schließlich kommt noch einmal Kritik am Kaiserhaus zum

Ausdruck, wenn er die lebendigen Sitten der Germanen - nicht anders als

nach lebendigen Sitten wurde in der Republikszeit verfahren - über die

römischen Gesetze der Kaiserzeit stellt.

4. Zusammenfassung
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Das Bild das wir durch die Lektüre der Germania von der germanischen

Frau gewinnen, ist verschwommen und durchsetzt mit Andeutungen auf das

römische Leben. Es lässt sich gut erkennen, daß Tacitus an Quellen

arbeitete. Deshalb z. B. ist er der Meinung, die Germaninnen würden ihre

Männer stets auf Kriegszügen begleiten.

Ungeachtet des eigentlichen Zweckes der Germania greift der sittenstrenge,

auf alte Werte bedachte Tacitus die sich ihm mit der Beschreibung der Frau

und der Ehe bietende Möglichkeit des Sittenspiegels auf. Er interpretiert und

ergänzt das Bild der Germanin wo nötig und zeigt so seinen Landsleuten

ihren eigenen moralischen Verfall, wie er ihn sieht. In dem er zum Ausdruck

bringt, daß die Germanen für ihre Keuschheit höchstes Lob verdienen, läßt

er keinen Zweifel an der offenen Kritik römischer Verhältnisse.

Des weiteren können wir in den verschiedenen Darstellungen wie z. B. der

Kritik an der Divinisierung, der Abwertung der kaiserlichen Gesetze, den

Anspielungen auf die alte Hochzeitsform confarraetio oder dem Lob der

univira Tacitus’ allgemeine Einstellung erkennen. Er als Mitglied des

senatorischen Adels trauert um die Republik und steht dem Principat

ablehnend gegenüber.
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