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1 Capua etrusca revidiert. Zur historischen Debatte  

 

“[…] was war die Nationalität Unteritaliens vor der samnitischen Herrschaft?“ fragte sich Julius Beloch 
als einer der ersten Kampanienforscher im Jahre 187919. Der damals begonnene Diskurs ist bis heute 
nicht abgeschlossen und kreist nach wie vor um die Gründung Capuas und die Ausdeutung ihrer 
Etruskizität. Dass auch diese Debatte durch ihren eigenen historischen Hintergrund und herrschende 
Ethnizitätskonzepte determiniert war und ist, kann exemplarisch die nicht unähnliche Diskussion um 
das archaische Rom bewusst machen, die von Tim Cornell analysiert wurde20. Die Erforschung der 
frühesten Phase der Stadt war seiner Ansicht nach von mindestens einer der folgenden drei 
Tendenzen geprägt: 1. die ethnische Identität der Gründer der Stadt zu definieren, 2. die kulturellen 
Merkmale der archaischen Gemeinschaft ethnisch zu interpretieren und 3. an historischen 
Veränderungen einen ethnischen Konflikt oder eine Verschiebung der ethnischen Zusammenstellung 
abzulesen21.  
Ein etruskisches Rom ist ihm zufolge nicht aus den antiken Quellen selbst abzuleiten, sondern ein 
Produkt moderner Historiker, die Ethnizität aufgrund ihrer eigenen historischen Einbettung als Faktor 
für die antike Geschichte überbewerten22. Ohne nach zu vielen Gemeinsamkeiten in den historischen 
Situationen Roms und Capuas suchen zu wollen, sind vor allem in der früheren Forschung zu Capua 
auffällige Übereinstimmungen im Umgang mit den historischen und archäologischen Quellen zu 
erkennen. Allen drei Punkten werden wir in dem folgenden Versuch einer kritischen Darstellung der 
Diskussion immer wieder begegnen.  
Die Gründung und der Verlauf der Geschichte Capuas und die Rolle der Etrusker darin ist seit den 
ersten Versuchen im 19. Jahrhundert mehrmals neu geschrieben worden, und wird mit Sicherheit 
auch in Zukunft weiter revidiert werden müssen. Der sich stetig wandelnde historische Blickwinkel 
und die Kontroversen sind einerseits durch die sich ständig erweiternde Quellenlage, andererseits 
durch eine unterschiedliche Wertung dieser Quellen, auch hinsichtlich ihrer Relevanz für eine 
ethnische Deutung,  bedingt.  
Die einzige Konstante stellen die Passagen verschiedener antiker Autoren zur frühesten Geschichte 
Capuas dar, die vor dem Beginn der Ausgrabungen sogar die einzigen Informationen boten. 
Fundamental ist die Textstelle in Velleius Paterculus, von Capuaner Herkunft, an der das 
Gründungsdatum Capuas diskutiert wird (Vell. Pat. I, 7, 2-4): Der ältere Cato, einer der bekanntesten 
antiken Kenner der italischen Geschichte, nehme die Gründung der Stadt 260 Jahre vor der Eroberung 
durch Rom an (Vell. Pat. I, 7, 2-4), das heißt im Jahr 471 v. Chr. Gegenüber dieser römischen 
Tradition, die im Verdacht stehen könnte, Capua nur ungern als die ältere Stadt darzustellen, 
bevorzugt der Capuaner Velleius eine andere Version, derzufolge seine Stadt bereits um 800 v. Chr. 
entstanden sei. Aufgrund dieser Quellen ist nun zu verfolgen, wie je nach Möglichkeit der 
Hinzuziehung epigraphischer und archäologischer Quellen das jüngere oder ältere Datum, oder eine 
Zwischenposition, für vertrauenswürdiger gehalten wurde23.  
Im Gegensatz zu den verhältnismäßig konkreten Hinweise zur Chronologie Capuas ist die Frage nach 
den ethnographischen Situationen Kampaniens und Capuas in Berichten anderer griechischer und 

                                                
19 Beloch 1879, 4. 
20 Cornell 1997. 
21 Cornell 1997, 10-11. 
22 Siehe Kapitel 2.3. 
23 Siehe zu den Positionen verschiedener Gelehrter des 19. und frühen 20. Jahrhunderts: Johannowsky 1983, 8. 
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römischer Autoren wesentlich komplizierter. Diese Quellenlage ist in ihrer Komplexität von 
verschiedenen Historikern ausführlich analysiert worden24. Im hiesigen Kontext kann und soll sie 
daher nicht erschöpfend diskutiert werden, sondern vor allem im Rahmen der sich daraus ergebenden 
historischen Entwicklungsmodelle für Capua betrachtet werden. 
Alle diesbezüglichen antiken Quellen, einschließlich Cato und Velleius, erwähnen die Anwesenheit 
der Etrusker in Kampanien und Capua, jeweils aber in eigenen Zusammenhängen, entweder 
hinsichtlich der Gründung der Stadt25, der Führungsposition Capuas am Kopf eines etruskischen 
Zwölfstädtebundes in Kampanien26 oder als Herrscher über die Region in einer bestimmten 
Zeitspanne27. In den historischen Werken zum vorrömischen Italien vom Anfang des 19. Jahrhunderts 
wird die in den Quellen thematisierte etruskische Phase Capuas zunächst in Zweifel gezogen, mit dem 
zur damaligen Zeit gültigen Argument eines völligen Fehlens von Beweisen auf epigraphischem und 
archäologischem Gebiet28.      
Der Kampanienpionier Julius Beloch schrieb der Version Catos „die höchste innere 
Wahrscheinlichkeit“29 zu, indem er allerdings nicht die römische Koloniegründung von 211, sondern 
die deditio von 338-340 v. Chr. als Ausgangsdatum der Rechnung des römischen Historikers annahm. 
So kam Beloch auf eine Stadtgründung um 600 v. Chr. Aufgrund älteren archäologischen Materials 
ging er von einem oskischen Vorgängerdorf an derselben Stelle aus. Denn gegen eine zu frühe 
Datierung der Stadtgründung sprach nach Ansicht Belochs und anderen Forschern des 19. 
Jahrhunderts die ungeschützte Lage in der Ebene30.  
Für die meisten Gelehrten waren die Zweifel an der etruskischen Herrschaft über Capua endgültig 
beseitigt31, nachdem die ausgedehnten Raubgrabungen in den Nekropolen in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts einige außergewöhnlich reiche Gräber des 6. und 5. Jhs. v. Chr.32 und die ersten 
etruskischen Inschriften auf Keramik33, vor allem aber die tabula Capuana34 zu Tage gefördert hatten. 
In der Phase, in der die Etruskologie in Italien unter M. Pallottino aufblühte, wurde Capua (und etwas 
vager auch Kampanien) nunmehr in diesem Zweig der Archäologie gewissermaßen als Provinz 
Etruriens aufgenommen.  
Die allgemeine Akzeptanz der Etruskizität Capuas eröffnete jedoch unmittelbar neue Probleme. Für 
eine historische Gesamtsynthese ging es fortan darum, die verschiedenartigen Quellen miteinander zu 
verbinden und zu entscheiden, wann die Gründung stattfand und, damit eng zusammenhängend, 
                                                
24 Lepore 1967, Lepore 1976, Mele 1987, Musti 1992. 
25 Cato und Velleius (siehe oben). 
26 Strab. V, 4, 3: “Andere sagen, nachdem früher die Opiker und die Ausonen das Land bewohnt hätten, hätten es später die 
Sidiciner, ein Volk der Osker in Besitz genommen; diese seine von den Kymäern und die wieder von den Tyrrhenern vertrieben 
worden (wegen ihrer Trefflichkeit sei die Ebene nämlich heiß umkämpft gewesen); sie hätten dort zwölf Städte gegründet und 
die die gleichsam das Haupt war Capua genannt; da sie aber durch ihre Üppigkeit in Verweichlichung verfielen, hätten sie sich, 
ebenso wie sie das Land am Padus aufgegeben hatten, so auch aus diesem vor den Samniten zurückgezogen, und diese seien 
von den Römern vertrieben worden.“ 
27 Nochmals Strab. V, 4, 3 (siehe oben). Polyb. II, 17,1: „Diese Ebenen (Anm. Verfasser: die Poebene) hatten ehedem die 
Etrusker inne, zu der Zeit, da sie auch die einst so genannten Phlegraeischen Gefilde um Capua und Nola besassen, die deshalb, 
weil sie vielen am Wege liegen und bekannt sind, großen Ruf wegen ihrer Furchtbarkeit gewonnen haben“. Liv. IV, 37, 1: „Eine 
Angelegenheit in der Fremde, die aber Erwähnung verdient, ist für dieses Jahr überliefert (Anm. Verf.: 423 v. Chr.): Volturnum, 
eine Stadt der Etrusker, das heutige Capua, wurde von den Samniten eingenommen […].“ 
28 B. G. Niebuhr, Römische Geschichte (Berlin 1811-1832). 
29 Beloch 1879, 297. 
30 So auch Nissen 1902, 696. 
31 Siehe z. B. Nissen 1902, 700. 
32 Publiziert waren die kurzen Berichte Helbigs zur Tomba Dutuit, dem Grab der Brettspieler und dem Brygosgrab. Siehe dazu 
näher Kapitel 3.2. 
33 Wolfgang Helbig, der einige der Vasen mit etruskischen Inschriften an den Kunsthandel verkaufte, schrieb 1865 in einem 
Brief an seine Eltern: „[…] Auf der Rückreise habe ich mich einen Tag in S. Maria di Capua aufgehalten, wo sehr interessante 
Ausgrabungen gemacht worden waren. Eine Reihe etruskischer Inschriften auf Vasen, die man in Gräbern vorfand, beweisen auf 
das Schlagendste die Existenz der Etrusker im alten Capua.“ Brief vom 20. 7. 1865, in: Voci 2007, 350. 
34 Siehe Cristofani 1995a, 13-21 und Kapitel 3.2 zur Entdeckungsgeschichte. 
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wann und welcher Art die etruskische Herrschaft war35. Davon ist auch die Diskussion um den 
Zeitpunkt, an dem Capua seine bekannte, astronomisch ausgerichtete urbanistische Struktur erhielt, 
nicht zu trennen. 
Jaques Heurgon erachtete in der ersten zu Capua erschienenen Monographie von 1942 das 
Gründungsdatum 800 v. Chr. noch für zu hoch, 471 dagegen für zu niedrig und plädierte für eine 
Gründung im Zuge der Schlacht von Kyme 524 v. Chr. (Dion. Hal. VII, 3, 1)36. Seiner 
Geschichtsrekonstruktion lagen jedoch fast ausschließlich politisch-historische Überlegungen 
zugrunde, die die – damals zugegebenermaßen spärlichen – archäologischen Daten nicht 
ausreichend zu integrieren suchten.  
In der Mitte der 1980er Jahre ergab sich noch einmal ein großer Fortschritt im Stand der 
Ausgrabungen. Werner Johannowsky legte seine Monographie zum archaischen Kampanien und 
Nunzio Allegro einen Vorbericht zu Grabungen im Alveo Marotta, womit neue Grundlagen für die 
Diskussion geschaffen werden konnten. Wie bekannt, wies Johannowsky durch seine Grabungen in 
der Nekropole Fornaci einen Beginn der Besiedlung in der frühen Eisenzeit durch Brandbestatter und 
eine substantielle Kontinuität des Gräberfeldes vom 9. bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. nach. Die 
Grabungen Allegros brachten ein archaisches Handwerksareal mit Keramiköfen außerhalb der 
nordöstlichen Stadtgrenze Capuas ans Licht, bei denen auch eine große Anzahl etruskischer Graffiti 
auf Bucchero37 gefunden wurde. Dieser Siedlungskern wurde in den ersten Dezennien des 5. Jhs v. 
Chr. verlassen38.   
Die beiden genannten Veröffentlichungen sowie der Convegno der Studi Etruschi zu Kampanien 1981 
in Benevent39 brachten eine neue Dynamik in die Diskussion zu Capua etrusca. Die Fragen 
konzentrieren sich bis heute auf zwei Probleme, die auch bereits als erste und zweite ‚etruskische 
Kolonisation’ umschrieben wurden. Ohne detaillierter auf die ausgedehnte aktuelle Theoriedebatte zu 
antiken und neuzeitlichen Kolonisationsprozessen einzugehen40, wird im Folgenden ersichtlich 
werden, dass diese Terminologie auf die historischen Ereignisse Capuas kaum anwendbar ist. Es 
handelt sich erstens um den Beginn der Siedlung in der Eisenzeit und zweitens um den Prozess der 
Urbanisierung und eine etruskische Herrschaft in der (spät-)archaischen Phase. 
 

1.1 Die Gründung der Siedlung: eine Villanovakolonie? 

Die frühesten Gräber der Nekropole Fornaci stammen aus der von Johannowsky etablierten Phase IB, 
während Material der Phase IA bisher nur vereinzelt aus dem nahe gelegenen  S. Angelo in Formis 
dokumentiert waren41. Diese Gräber der Nekropole Fornaci zeichneten sich durch den 
Brandbestattungsritus aus, der sich von der in Süditalien zu dieser Zeit flächendeckenden sog. 
Fossakultur, deren Definition gerade auf dem Ritus der Körperbestattung beruht, abgrenzte. Weitere 
solcher Inselphänomene sind außer in Capua in einigen wenigen Orten in Südkampanien 
(Pontecagnano, Sala Consilina und Arenosola) dokumentiert worden. Evidente Parallelen für diese 

                                                
35 Heurgon 1942, 60. 
36 Heurgon 1942, 62-65. 
37 CIE II, 2,  
38 Allegro 1984. 
39 Wie bereits von Bellelli bemerkt wurde (Bellelli 2006, 114-115). Wegweisend waren vor allem die Beiträge von Colonna und 
Musti. Die Akten des Kolloquiums wurden allerdings erst 11 Jahre später veröffentlicht (Atti Benevento). 
40 Zur aktuellen Debatte um die griechische Kolonisation u. a.: Malkin 1998, 2001 und 2002, G. R. Tsetskhladze (Hrsg.), 
Ancient Greeks west and east (Leiden 1999). Tsetskhladze – Graham 2006.  
41 Johannowsky 1983, 24. 
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Brandbestattungen sind in den frühen Villanovagemeinschaften Zentralitaliens mit ihren Bestattungen 
in bikonischen Ascheurnen mit Deckel zu finden. Die auf dieser Basis erwiesenen Beziehungen 
zwischen den Gebieten Etruriens und Kampaniens wurden als Kolonisationsbewegung oder 
zumindest als Migrationsbewegung Richtung Süden verstanden. Dabei ist die Übereinstimmung 
hinsichtlich der natürlichen Gegebenheiten der beiden gewählten Siedlungskammern in Kampanien, 
in denen Capua und Pontecagnano liegen, auffällig: in einer fruchtbaren Ebene in einigem Abstand zu 
einem Fluss, der vom Meer aus navigierbar ist42. Beide Orte lagen zudem an bereits bestehenden 
Nord-Süd Handelsrouten und an den Zugängen zum jeweiligen Hinterland. Dennoch konnte es sich 
nicht um dieselben Gruppen handeln, da sich in den Nekropolen auch deutliche Unterschiede 
feststellen ließen. Am augenfälligsten war, dass nur die Gräber Südkampaniens die typischen 
bikonischen Urnen enthielten, während sie in Capua durch eine Olla ersetzt wurden. Daher (und 
aufgrund weiterer Parallelen in der materiellen Kultur) wurde für die Gegend um Pontecagnano eine 
Kolonisation vom maritimen Südetrurien aus angenommen, für Capua eher eine durch die Flusstäler 
des Sacco, Liri und Volturno über Land führende Immigration aus dem inneren Zentral- bzw. 
Südetrurien. Letztere Hypothese – mit einer Präferenz für die Gegend um den See von Bolsena – 
wurde auf Berufung auf die archäologischen Quellen vor allem von Johannowsky vertreten. 
Problematisch blieb in seiner Beweisführung aber der geringe Publikationsstand der Grabungen. So 
zog auf dieser Basis Colonna einen wirklichen Villanova-Charakter der Capuaner Gräber der Phasen I 
in Zweifel und plädierte eher für eine Herkunft der Siedler aus dem faliskisch-capenatischen Gebiet 
mit Veji als Zentrum. Außer Parallelen in der materiellen Kultur sah er auch antike Verbindungen 
zwischen dieser Region und Nordkampanien in der Mythologie und der Etymologie von Orts- und 
Flurnamen43. Neuere Grabungen im Areal des Nuovo Mattatoio im Nordwesten Capuas haben nun 
eine umfangreiche eisenzeitliche Nekropole mit allen für das Villanoviano typischen Kennzeichen der 
materiellen Kultur (bikonische Urnen, geometrische Ritzverzierungen im Impasto, Rasiermesser) ans 
Licht gebracht44, so dass eine villanovianische erste Phase Capuas inzwischen als gesichert gelten kann. 
Einig ist man sich in der jüngeren italienischen Forschung auch darüber, dass die Entstehung dieser 
kulturellen Insel ohne einen wirklichen Migrationsprozess zwar nur schwer vorstellbar ist, der Begriff 
Kolonisation, wie man ihn für die griechische Kolonisation im Sinne einer gerichteten Bewegung aus 
dem Kernland noch verwendet sehen möchte, jedoch wenig zutreffend ist45. Besonders Colonna hat 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Entstehung der Villanovakultur – in Kampanien ohne zeitliche 
Verzögerung zu Etrurien – überall mit einem Umwälzungsprozess einherging: „Alle origini del 
Villanoviano è d o v u n q u e un cambiamento di sedi, una migrazione interna, o sinecismo che dir si 
voglia, motivata da ragioni essenzialmente socio-economiche“ 46. In diesem Zuge könnten auch einzelne 
Gruppen, die sich selbst mitten im kulturellen Wandel befanden, von verschiedenen Orten aus nach 
Süden gewandert sein. Die Vorstellung einer von einer gefestigten ethnischen („proto-etruskischen“) 
Gruppe ausgehende, zielgerichtete Kolonisation verliert somit deutlich an Boden.  
Der Nachweis dieser ersten villanovazeitlichen Siedlungsspuren47 rund um das spätere Stadtgebiet von 
Capua ist von Johannowsky und anderen als Bestätigung der von Velleius vertretenen Gründung 

                                                
42 Zuletzt d’Agostino 2001, 238. 
43 Die Diskussion zu gemeinsamen Wurzeln bestimmter Flur- (ager stellatis, ager faliscus) und Städtenamen (Capua/Capena) 
muss den Etruskologen überlassen werden. Siehe zusammenfassend Colonna 1991, 38. 
44 W. Johannowsky, Aggiornamenti sulla prima fase di Capua, AION Arch n. s. 3, 1996, 59-65. Colombo – Stanislao (im 
Druck).  
45 Colonna 1991, 46. Cerchiai 1995, 11-2. D’Agostino 2001, 236-239. D’Agostino (im Druck).  
46 Colonna 1991, 46 (Betonung durch Leerzeichen Colonna). 
47 In indirekter Form durch die Nekropolen, rezent aber auch durch die Grabungen einer Hüttenansammlung auf dem Areal 
der Italtel, die eventuell das Äquivalent zur Nekropole des Nuovo Mattatoio bilden könnte. Siehe D’Allegro - Santaniello 
2008. 
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Capuas durch die Etrusker um 800 v. Chr. aufgefasst worden48. Es fällt jedoch schwer, diese ungefähre 
Kongruenz schriftlicher und archäologischer Quellen als Resultat desselben Prozesses zu akzeptieren. 
Denn erstens sind die wenigen bescheidenen Hüttenreste auf dem Gelände der Italtel und der Gräber 
des Nuovo Mattatoio kaum mit einer historisch erinnerten Stadtgründung in Verbindung zu bringen. 
Zweitens wird das Zustandekommen des Datums selbst schon länger skeptisch gesehen49. 
Problematisch ist außerdem die ethnische Zuschreibung der Gründungsinitiative an die Etrusker in 
einer Periode, in der in Etrurien nur schwer von einem bereits geprägten ethnischen Bewusstsein 
gesprochen werden kann. Dem widersprechen auch diejenigen Schriftquellen, die in einer Abfolge 
der über Capua bzw. Kampanien herrschenden Völker nie die Etrusker an erster Stelle nennen, 
sondern Opikoi, Ausoni oder Osci50. Die durch die verschiedenen Traditionen hindurch sehr 
verwirrende antike Terminologie bezieht sich aber jedenfalls auf eine einheimische Bevölkerung, die 
auch die ersten Griechen antrafen51.  
Eine etruskische Gründung um 800 v. Chr., wie sie von Velleius berichtet wird, findet daher m. E. mit 
der gegenwärtigen archäologischen Dokumentation lediglich den kleinsten gemeinsamen Nenner 
eines vermuteten hohen Alters der späteren Stadt Capua.     
 
Bereits in Johannowskys Phase II beginnen die Villanovacharakteristika der Nekropole Fornaci durch 
eine zunehmende Vermischung mit kulturellen Merkmalen des Umlandes aufzuweichen52, was 
gleichbedeutend mit einem Wegdriften von den Entwicklungen in Etrurien ist. Auch hier treten 
wieder Unterschiede zur Situation in Südkampanien zu Tage, wo ein ähnlicher Prozess erst sehr viel 
später einsetzte53. Eine fundamentale Wende brachte um 750 v. Chr. die Gründung Pithekoussais, 
welches nach bereits präkolonialen Kontakten nun einen intensiven Austausch mit Etrurien einerseits 
und dem unmittelbaren Hinterland Kampaniens andererseits etablierte. Auch in diesen Beziehungen 
scheint Capua sich zunehmend unabhängiger von Etrurien, aber auch von Pontecagnano zu 
entwickeln. Die für das Orientalizzante Etruriens und auch Pontecagnanos so kennzeichnenden 
„Prinzengräber“ fehlen in Capua54. 
 

1.2 Die archaische Stadt: Urbanisierung und die „zweite etruskische Kolonisation“? 

Einigen Autoren zufolge werden bereits ab der Mitte des 7. Jhs. v. Chr. wieder engere Beziehungen zu 
Etrurien geknüpft, die in der sog. zweiten „Etruskisierung“ münden. Das Modell einer „zweiten 
Kolonisation“ oder Gründung war durch den Nachweis der Villanovaphase notwendig geworden, 
wollte man die Berichte von einer etruskischen Phase Capuas weiterhin integrieren. Die enormen 
Schwankungen bisheriger Datierungsvorschläge für ihren Beginn zwischen der zweiten Hälfte des 7. 

                                                
48 Johannowsky 1983, 301. 
49 Vgl. z. B. Nissen 1902, 696. Heurgon 1942, 62, neuer: Musti 1992, 45. 
50 Strab. V,4, 3. 
51 Siehe für einen Überblick zu dem sehr komplexen Diskurs Cerchiai 1995, 21-25. 
52 Unter anderem treten bereits ab Phase IB Körperbestattungen in Fossagräbern auf, die sich bis Phase III vollkommen 
durchgesetzt haben werden (Johannowsky 1983, 15).  
53 D’Agostino 2001, 239.  
54 Zu denken ist an die Gräber 926 und 928 von Pontecagnano (d’Agostino 1977), die tomba Bernardini in Praeneste, Tomba 
Regolini Galassi in Caere etc. Nach Johannowsky beruht diese Lakune lediglich auf dem Forschungsstand (Johannowsky 
1983, 83, Johannowsky 1989, 53). Dass solche „Prinzengräber“ in Capua bisher noch unentdeckt im Boden liegen, ist sicherlich 
nicht ausgeschlossen. Dass solche Funde während der bereits sehr intensiven Raubgrabungen des 19. Jahrhunderts in fast 
allen Gebieten mit antiken Nekropolen gemacht wurden ohne dass Spuren davon dokumentiert sind (in Form von 
Grabungsberichten oder Objekten in Sammlungen mit der Herkunft Capua), ist eher unwahrscheinlich. 
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bis zum zweiten Viertel des 5. Jhs. v. Chr. geben die Schwierigkeiten wieder, die dieses Modell mit 
sich bringt, in das es zudem zwei historisch überlieferte Ereignisse sowie epigraphische Quellen zu 
integrieren gilt: 
Dionysius von Halikarnassos berichtet für das Jahr 524 v. Chr. von einem Angriff der Etrusker und 
einiger Barbarenstämme auf Kyme55. Sie können zwar abgewehrt werden, doch wird eine allgemeine 
Schwächung der Rolle Kymes in der nachfolgenden Zeit angenommen56. Ein halbes Jahrhundert 
später (474 v. Chr.) ist ein zweiter Angriff der Etrusker auf Kyme zur See überliefert57. Die griechische 
Stadt sieht sich gezwungen, die Hilfe der aufstrebenden Macht Syrakus herbeizurufen, die vereint 
einen grandiosen Sieg über die etruskische Flotte errungen und ihrer Thalassokratie ein Ende gesetzt 
haben sollen. Anhand vor allem dieser Quellen hat die Forschung die Geschichte Kampaniens in der 
archaischen und klassischen Zeit lange als von zwangsläufigen ethnischen Konflikten diktiert 
dargestellt, wobei die Griechen von Kyme und die Etrusker, in der Region durch Capua verkörpert, 
sich in Kampanien zu behaupten versucht hätten. Die beiden Kolonialmächte kämpften um die 
reichen Ressourcen und die Vorherrschaft des Landes, die Einheimischen sind kaum ein historischer 
Faktor58.  
Von fundamentaler Bedeutung für die Diskussion sind auch die etruskischen Inschriften aus Capua59. 
Graffiti auf Keramik sind erst ab der Mitte des 6. Jhs. v. Chr. bekannt, mit einem Schwerpunkt in der 
Periode 520-450 v. Chr. Sie setzen somit mehr als ein halbes Jahrhundert später als in Südkampanien 
und Etrurien ein. Dieser Umstand wird von den meisten Gelehrten inzwischen nicht mehr als Zufall, 
sondern als historisch relevanter Aspekt gewertet60. 
 
Nach der bereits vorgestellten Hypothese Heurgons von einer Gründung Capuas im Kontext des 
etruskischen Feldzuges von 524 v. Chr. nach Kampanien, plädierte Frederiksen für eine etruskische 
Herrschaft ab der Mitte des 7. Jhs. v. Chr. aufgrund einer nach seiner Ansicht massiven Präsenz 
etruskischer materieller Kultur61. Er zielte hierbei auf die ab ca. 630 v. Chr. einsetzenden Importe von 
Bucchero sottile und Bronzegefäßen aus Etrurien. Die etruskische Elite sei am besten in einigen 
reichen Gräbern wie der Tomba 1 in Cales (letztes Viertel 7. Jh. v. Chr.)62 und der Tomba Dutuit in 
Capua (2. Viertel 6. Jh. v. Chr.)63 zu fassen, während eine Konsolidierung der etruskischen Herrschaft 
erst um 470 v. Chr. in Form der urbanen Strukturierung stattgefunden habe64. Diese Form sei in einem 
bis heute sichtbaren ortogonalen, an den Himmelsrichtungen ausgerichteten Straßensystem 
abzulesen, in dem man Parallelen z. B. zur Anlage Marzabottos erkannt hatte.  

                                                
55 Dion. Hal. VII, 3, 1:“The Tyrrhenians who had inhabited the country lying near the Ionian Gulf (Anm. Verfasser: the 
Adriatic), but had been driven from thence in the course of time by the Gauls, joined themselves to the Umbrians, Daunians, and 
many other barbarians, and undertook to overthrow Cumae, the Greek city in the country of the Opicans.”  (Anmerkung: Engl. 
Version Loeb. Eine geeignete deutsche Übersetzung war bisher nicht auffindbar.) 
56 Colonna 1992, 72. 
57 Diod. Sic. XI, 51: “In diesem Jahr (Anm. Verf.: 474 v. Chr.) fanden sich bei Hieron, dem König der Syrakusaner Gesandte aus 
Kyme in Italien ein und baten ihn, da sie von den damals seebeherrschenden TyrrhEnern mit Krieg bedroht wurden, um Hilfe. 
Er sandte ihnen auch als Unterstützung eine beträchtliche Anzahl Triëren. Nachdem die Befehlshaber dieser Schiffe in Kyme 
gelandet waren, lieferten sie gemeinsam mit den Einheimischen den Tyrrheneren eine Seeschlacht, wobei sie viele ihrer 
Fahrzeuge zerstörten und einen gewaltigen Seesieg erlangten. Damit demütigten sie die Tyrrhener und befreiten die 
Einwohner Kymes von ihren Ängsten, worauf sie nach Syrakus zurückfuhren.” 
58 Nissen 1902, 681-683. Beloch 1879, 5. Heurgon 1942, 65-70, 78-80. 
59 CIE II, 2, 8629-8702. Siehe Kapitel 5.5.8. 
60 Colonna 1992, 70. 
61 “The Etruscans established themselves partly by force, partly by persuasion, first in the strongholds of Capua and Cales”. 
Frederiksen 1984, 125. 
62 Siehe dazu F. Chiesa, Aspetti dell’orientalizzante recente in Campania: La tomba 1 di Cales (Milano 1993). 
63 Siehe dazu Kapitel 3.2.4 und Bellelli 2006. 
64 Frederiksen 1984, 118-120. 
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Johannowsky dagegen stellt die Kontinuität der von ihm ausgegrabenen Nekropole und der 
Heiligtümer voran: „non c’è, almeno nella necropoli delle Fornaci, nessuna soluzione di continuità nè 
cronologica, nè culturale“65. Er sieht jedoch ähnlich wie Frederiksen einen Entwicklungsschub Capuas 
im Orientalizzante, d. h. ab der Phase IVA (640 v. Chr.) in einer bereits zu diesem Zeitpunkt 
beginnenden Urbanisierung66, und einer Neubelebung der Beziehungen zu Etrurien. Seine 
„Kontinuitätshypothese“67 läuft auf eine „etruskische“ eisenzeitliche Gründung und die Beibehaltung 
dieser etruskischen Prägung bis zur samnitischen Eroberung in einer Entwicklung der longue durée 
hinaus.  
Eine in vieler Hinsicht entgegengesetzte Hypothese wurde mit den Beiträgen Colonnas und Mustis von 
1981 entwickelt, die von Diskontinuitäten in der Entwicklung Capuas vom Beginn bis zum Ende des 5. 
Jhs. v. Chr. ausgeht. Voraussetzung dafür waren die Forderungen Mustis nach einer Relativierung der 
historischen Quellen hinsichtlich ihrer Aussagekraft zur ethnischen Zusammensetzung und 
historischen Entwicklung Capuas: 
 „Né la tradizione greca né quella romana bastano dunque, presa ciascuna per sé, a tracciare il quadro 
della storia della Campania tra VI e IV secolo a.C. Della rappresentazione delle fonti romane va fatta 
una qualque attenuazione: occorre prendere le distanze dalla semplificazione delle vicende di quei popoli 
in termini di scontro e in termini di opposizioni e serialità etniche.”68 
In derselben Denkrichtung entkoppelte Colonna erstmals explizit die beiden historisch überlieferten 
Schlachten zwischen Kymäern und Etruskern und das Schicksal Capuas. Er entkräftete die aufgrund 
der angenommenen Etruskizität Capuas für eine ethnische Gruppe „selbstverständliche“ Involvierung 
der Stadt in die Konflikte mit den Griechen. Er verdeutlichte, dass die Angreifer von 524 v. Chr. aus 
dem Adriaraum stammten und die Schlacht von 474 v. Chr. um die maritime Hegemonie und daher 
mit den Küstenstädten Südetruriens ausgetragen wurde69. Außerdem trennte Colonna die 
Entwicklungen in Capua und Umgebung deutlich von denen in Südkampanien, unter anderem 
aufgrund der epigraphischen Diskrepanzen. Die ab dem letzten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. massiv 
auftretenden Inschriften werden von ihm dann auch als entscheidendes Argument für eine zu dieser 
Zeit einsetzende etruskische politische Herrschaft gewertet. Der Impuls dazu wäre durch die 
Migration der Etrusker aus dem Norden, die bei Dionysios von Halikarnassos als die Angreifer in der 
Schlacht gegen Kyme 524 v. Chr. genannt werden, gegeben worden. Nachher hätten sie sich u. a. in 
Capua angesiedelt70 oder, abgeschwächter, hätten sie eine zielgerichtete Angleichung der Capuaner an 
die in Kampanien anwesenden etruskischen „connazionali“ bewirkt. In beiden möglichen Fällen aber 

                                                
65 Johannowsky 1983, 81. 
66 Johannowsky bezieht sich auf eine indirekte Definition des späteren Stadtareals durch die Nekropolen bereits im 
Orientalizzante. Außerdem führt er einige Mauerzüge derselben Periode innerhalb des Stadtgebietes, die dieselbe 
Ausrichtung wie das spätere Straßensystem besäßen, als Argumente an. Letztere sind leider nicht publiziert worden. Gegen 
Ende des Orientalizzante hätte Capua sich bereits in ein „vero e proprio agglomerato urbano“ transformiert, ohne dass das 
gesamte Stadtgebiet dicht besiedelt gewesen sein muss. Siehe Johannowsky 1983, 10 und Johannowsky 1989, 44, 46. Auch 
Cerchiai unterstützt eine beginnende Urbanisierung bereits gegen Ende des 7. Jh. v. Chr. (Cerchiai 1995, 140, 145). 
67 Bellelli 2006, 113. 
68 Musti 1992, 46. 
69 Ein weiterer Hinweis auf die Unabhängigkeit Capuas von den Konflikten mit Kyme zeigt eine andere Passage bei Dionysius 
von Halikarnassos (VII, 10, 3), der berichtet, dass nach der Machtübernahme des Tyrannen Aristodemos in Kyme (504 v. 
Chr.) die Aristokraten im befreundeten Capua Asyl fanden. “They (Anm. Verf. : sons of the aristocrats fleeing from Cumae) 
were speedily joined by the Cumaean exiles who resided in Capua, most distinguished of whom and possessing the largest 
number of friends among the Campanians were the sons of Hippomedon, who had been commander of the horse in the war 
against the Tyrrhenians.” Die Episode zeigt entscheidende Dinge: Erstens enge Beziehungen zwischen den beiden Städten, 
vor allem auf aristokratischer Ebene in Form von Gastfreundschaften, ungeachtet der ethnischen Unterschiede. Zweitens 
sind die Beziehungen zwischen beiden Städten trotz unterschiedlicher politischer Systeme (Oligarchie und 
Tyrannenherrschaft) gut, aber außerhalb der direkten politischen Einflusssphäre. Drittens werden die Einwohner von Capua 
als Kampanier bezeichnet, im nächsten Satz ist davon abgegrenzt von Tyrrhenern die Rede – es wird kein Zusammenhang 
zwischen beiden hergestellt. 
70 Colonna 1992. 
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habe sich zu diesem Zeitpunkt ein neues etruskisches ethnisches Bewusstsein herausgebildet71. Eine 
von Etrurien aus politisch organisierte Kolonisationsbewegung aber habe ebenso wenig wie in der 
Villanovaphase stattgefunden. D’Agostino geht von einem ähnlichen Prozess aus, nimmt aber eine 
Herkunft der Etrusker aus dem inneren Südetrurien und dem Tibergebiet auf Initiative einzelner 
Klientelgruppen, und damit nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Schlacht von 524 v. Chr., an72. 
Sowohl Colonna als d’Agostino bieten auf ihre Art eine Erklärung für den sich manifestierenden 
Unterschied zu Pontecagnano, das noch immer eher an die Metropolen Südetruriens gebunden 
scheint. 
Das folgende halbe Jahrhundert wird allgemein als die spätarchaische Blütezeit Capuas betrachtet (ca. 
520-470 v. Chr., übereinstimmend mit den ersten Teil der Phase VI Johannowskys), in der Handwerk 
und Kunst ein über die Grenzen der Region geschätztes Niveau erreichten73. Als deren wichtigste 
Exponenten gelten immer wieder die Bronzeindustrie, im speziellen die als Urnen dienenden Dinoi 
mit figürlichen Aufsätzen  und die architektonischen Terrakotten des kampanischen Daches. Für 
diesen Aufschwung werden außerdem eine Öffnung des apenninischen Hinterlandes74, die 
Schwächung Pontecagnanos und der Aufstieg Frattes75 oder auch die Übernahme der Kontrolle 
fruchtbaren Landes aus der chora Kymes angeführt76.  
Die Urbanisierung wird in dieser Perspektive erst in der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. angesiedelt, in dem 
unter etruskischer Leitung die bisher existierenden kleineren Siedlungen (pagi) zugunsten einer 
kompakten Stadtanlage (synoikismos) mit den bekannten Strukturen innerhalb einer Mauer 
aufgegeben werden. Diese Hypothese wurde zuerst von Nunzio Allegro in Folge seiner Grabung in 
der Alveo Marotta formuliert77 und von den Vertretern der Diskontinuität aufgegriffen. In 
Konsequenz wäre Capua davor noch ein großes italisches „emporio pre-urbano“ gewesen. Diese 
urbane Neuordnung wäre nach Colonna und anderen eine erste Reaktion auf einen zunehmenden 
Druck der italischen Bevölkerung von außen wie von innen. Sie hätten schon lange einen durch die 
intensiven Handwerks- und Handelstätigkeiten zunehmenden Teile der Bevölkerung Capuas geformt, 
allerdings ohne jegliche politische Macht78. Die Folge sei eine Abschottung der etruskischen Elite vom 
Umland, im wörtlichen Sinne durch die Ummauerung, gewesen79, gewissermaßen zur Stabilisierung 
der eigenen Identität in Zeiten kollektiven sozialen Stresses. Eine solche Konstruktion des historischen 
Verlaufs war nicht zuletzt auf eine Versöhnung mit dem Gründungsdatum Catos von 471 v. Chr. 
bedacht80, mit der die Neustrukturierung der Stadt inklusive einer Neudefinition des Pomeriums mit 
einer regelrechten „rifondazione“ gleichzusetzen wäre. Somit konnte man beiden Quellen zur 
Stadtgründung gerecht werden.  
An die neue Hypothese einer spätarchaischen Etruskisierung und städtischen Neugründung 471 v. 
Chr. wurde nun die Interpretation weiterer Phänomene geknüpft. Die Tomba Dutuit (2. Viertel 6. Jh. 
v. Chr.) wurde von Vincenzo Bellelli in den Rahmen der späten, archaischen „Prinzengräber“ 

                                                
71 Colonna 1991. 
72 D’Agostino 2001, 246, vgl. allerdings seine revidierte Auffassung in d’Agostino (im Druck), in der er aufgrund der neuesten 
Daten zur Siedlung für eine Urbanisierung um 600 v. Chr. plädiert, konkordant mit dem Modell Belochs des catonianischen 
Gründungsdatums ab der deditio Capuas 345 v. Chr., siehe oben.  
73 Mit einer gewissen Strenge urteilt Johannowsky: “[…] gli unici periodi in cui Capua ha prodotto qualcosa di valido sul piano 
della cultura artistica sono due, la prima età del ferro e l’inizio della V fase.” Johannowsky 1983, 301. 
74 Colonna 1992, 72. 
75 D’Agostino 2001, 250. 
76 Colonna 1991, 58. 
77 Allegro 1984, 515. 
78 D’Agostino 2001, 250. 
79 Gemäß dem Prozess der sog. „involuzione oligarchica“, der sich im 5. Jh. v. Chr. in Etrurien beobachten ließe. Torelli 1981, 
Colonna 1991, Cerchiai 1999a. 
80 Siehe auch Allegro 1984, 515, der aber den synoikismos und die Ummauerung noch als Reaktion auf die etruskische 
Niederlage von 474 v. Chr. interpretiert.  
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integriert, wie sie von Eliten in italischen, zur etruskischen Welt peripheren Regionen errichtet 
wurden, mit Capua als wichtigem indigenen Zentrum81. Dies würde als Indiz dafür gelten, dass Capua 
zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich seiner Sozialstruktur den italischen Regionen (noch) näher als 
Etrurien selbst stand. Luca Cerchiais Interpretation der beiden bekannten Gräber des 2. Viertels des 5. 
Jhs. v. Chr., des Brygosgrabes und des Grabes der Brettspieler, als stark ideologisch geprägter 
Ausdruck der sich manifestierenden etruskischen Elite ist breit aufgenommen worden82. Eine solche 
neue Form der Selbstdarstellung wäre mit dem Nachlassen der Investitionen in öffentliche Bauten 
komplementär, wie dem Rückgang in der Produktion architektonischer Terrakotten ab dem zweiten 
Viertel des 5. Jhs. v. Chr. zu entnehmen sei83. Die doppelte antike Namensgebung Volturnum/Capua 
wurde von Colonna mit der Neugründung durch die Etrusker verbunden, die die Stadt in Volturnum 
umbenannt hätten84. Schließlich interpretierte Mauro Cristofani auch das Entstehen der tabula 
Capuana in diesem Sinne. Die um 470 v. Chr. entstandene Verschriftlichung eines älteren liturgischen 
Textes (um 520 v. Chr.) könne als identitätsstiftender Rückgriff auf religiöse Traditionen einer sich in 
der Krise befindlichen etruskischen Elite verstanden werden85.  
Der innere Konflikt zwischen „etruskischer Elite“ und „italischer Masse“ steigere sich bis zum 
Ausbruch der „indigenen Revolution“ in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr., die in den antiken 
Schriftquellen als politisches Moment der Konstitutierung des ethnos kampanon (438 v. Chr.), und 
auch als gewaltsame Machtübernahme invadierender Samniten (423 v. Chr.) beschrieben werden86. In 
der jüngeren, italienischen Forschung wird das damit besiegelte Ende der „etruskischen Herrschaft“ 
nicht mehr auf ethnische, sondern in erster Linie soziale Gegensätze zurückgeführt87.  
Gegenwärtig scheinen sich die Forschung hinsichtlich der „zweiten Kolonisation“ nahezu einig, 
indem sie den Beginn der etruskischen Herrschaft in Capua auf das letzte Viertel des 6. Jhs. v. Chr. 
senken und im Datum Catos von 471 v. Chr. die etruskische urbanistische Neugründung festgehalten 
sehen. Mit dieser Hypothese wurden, ohne Bezug auf theoretische Modelle, Alternativen zur ethnisch 
dominierten Geschichtsschreibung entwickelt. Damit löste man sich von der von Cornell 
herausgestellten Ethnizitätsfixierung früherer Forschung.  
Dennoch besteht auch Anlass zum Zweifel. Zwar wurden die schriftlichen Quellen neu bewertet. Es 
entsteht aber der Eindruck, dass sie in der Suche nach neuen Modellen nach wie vor als objektiver 
Eichpunkt gelten88. Nicht umsonst wurden die beiden Momente „etruskischer“ Anwesenheit in Capua 
mit den beiden Gründungsdaten von 800 und 471 v. Chr. versöhnt.  
Damit geht die noch immer extrem lückenhafte archäologische Quellenlage, besonders zur Siedlung, 
einher. Bisher lagen keinerlei stratigraphische Daten aus der Stadt vor, die Auskunft zu einer Sequenz 
der Besiedlung, der Datierung des orthogonalen Straßensystems, geschweige denn der 

                                                
81 Bellelli 2006, 127. Im Grundsatz hat bereits Colonna diese Hypothese vorgestellt (Colonna 1991, 50). 
82 Cerchiai liest in der Ikonographie der attischen Vasen des Brygosgrabes eine politische Botschaft der Capuaner Elite an 
Kyme, in der die philhellenischen Wurzeln der Stadt betont werden (Cerchiai 1997). Die Interpretation dieses Kontextes ist 
allerdings seit längerem kontrovers, und Cerchiais Sicht nicht ohne Kritik geblieben. Siehe zur Problematik Kapitel 3.2 und 6.6. 
Die beiden auf dem Wandfresko des gleichnamigen Grabes dargestellten Brettspieler sieht Cerchiai als eine metaphorische 
Darstellung der Neugründung Capuas (Cerchiai 1987, Cerchiai 1995). Siehe Kapitel 3.2.4 sowie 5.3.3 für eine alternative 
Interpretation.  
83 Cerchiai 1995, 184. 
84 Colonna 1991, 36. Contra Cristofani 1995a, 103-5. Der Diskurs um die jeweilige Etymologie des Namens wird seit dem Beginn 
der Capua-Forschungen geführt, eine umfassend akzeptierte Deutung gibt es bis heute aber nicht (siehe beide Verweise auch 
für eine Zusammenfassung des Problems). 
85 Cristofani 1995a, 120-122.  
86 Diod. Sic. XII, 31, 1 zur Formation de kampanischen Ethnos im Jahr 438 v. Chr. Dion. Hal. XV, 3,7 und Livius, der von 
einem nächtlichen Überfall der Samniten, bei dem die Etrusker massakriert wurden (Liv. IV, 37,1), berichtet. 
87 Colonna 1991, 62. D’Agostino 1991, 78. Cerchiai 1995, 187. 
88 Siehe insbesondere Bellelli, der die epigraphischen und historischen Quellen, die mit ihren „preziose informazioni oggettive“ 
(sic) in der Lage sind „illuminare la documentazione archeologica“, als Schlüssel zur Lösung des Problems der „zweiten 
Kolonisation“ betrachtet. Bellelli 2006, 116-117.   
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Siedlungsstruktur oder Architektur geben konnten. Die jüngsten Grabungen im Areal „Siepone“ im 
Nordosten der Stadt scheinen zu diesem Punkt aber wichtige neue Daten zu erbringen. Laut 
Vorberichten kamen dort Reste von Wohnhäusern mit Steinfundamenten in einem regelmäßigen 
Straßensystem mit einer NNW-SSO Orientierung vom Beginn des 6. Jhs. v. Chr. ans Licht89. Diese 
neuesten Befunde wären von zentraler Bedeutung für die historische Diskussion. Sie wurden bereits 
für neue Thesen zur Geschichte der Stadt aufgegriffen: Valeria Sampaolo und Bruno d’Agostino haben 
die alte Hypothese Belochs, Cato beziehe sich bei seiner Berechnung der Gründung Capuas auf die 
deditio durch Rom und dadurch auf ein Datum um 600 v. Chr., rehabilitiert90. Die Kongruenz der 
Daten macht diese Hypothese zwar attraktiv, doch handelt es sich hier wiederum um eine kaum 
belegbare Verbindung einzelner Befunde mit historischen Daten. Luca Cerchiai dagegen hält an einer 
etruskischen Neugründung Capuas 471 v. Chr. fest. Die neuen Befunde wiesen auf die Existenz 
urbaner Strukturen bereits zu Beginn des 6. Jhs. v. Chr., die aber nicht mit einer astronomisch 
orientierten Stadtanlage nach etruskischem Ritus zu verbinden wäre. Das Datum Catos erinnere daher 
vielmehr an eine etruskische Neugründung ideologischer Art, die keine archäologischen Spuren 
hinterlassen habe, sich aber an den Namenswechsel der Stadt zu Volturnum koppeln ließe91. Diese 
Diskontinuität hätte die Forschung bisher mit der „zweiten Kolonisation“ beschreiben wollen92. In 
einer solchen Perspektive bleiben demnach keine archäologischen Befunde mehr, die noch für eine 
zweite etruskische Kolonisation sprächen. 
Es stellt sich hier also klar das Problem der Interaktion historischer, epigraphischer und 
archäologischer Quellen und ihrer Aussagekraft hinsichtlich historischer Entwicklungen, nicht zuletzt 
auch ethnische. Denn wie oben bereits für die erste etruskische Gründung postuliert, sind auch für 
eine Neugründung durch Etrusker im 5. Jh. v. Chr. kaum archäologische Argumente vorhanden. 
Sicherlich ist das Verlassen des Siedlungskerns der Alveo Marotta ein signifikanter Fakt, für den es 
jedoch viele mögliche Ursachen gegeben haben kann. Die eventuellen Vorläufer der Ummauerung 
aus dem 5. Jh. v. Chr. sind vollkommen undokumentiert und ihre Übereinstimmung mit dem Datum 
Catos darüber hinaus eine reine Hypothese. Mehr Hinweise auf Veränderungen seien im 
archäologischen Material nicht zu finden, wie Johannowsky für seine Ausgrabungen vehement betont 
hat:  
„nei pochi luoghi dove si è trovata una stratigrafia attendibile riguardante l’età arcaica e classica non 
appare alcuna cesura per la prima metà del V secolo […] nè il carattere dei materiali e dei corredi 
sepolcrali posteriori al 471 sembra più „etrusco“ di quelli di poco precedenti“ 93.  
Diese Worte des Ausgräbers und besten Kenners der archäologischen Realität Capuas sollten m. E. 
nicht unterbewertet werden.  
Schließlich wurde auch für die sozialen Prozesse hinter der „zweiten Kolonisation“ noch keine 
befriedigende Beschreibung geliefert. Im Zusammenhang damit steht evident das Problem der 
ethnischen Interpretation materieller Kultur, welches in der Diskussion nie explizit gemacht wird, 
unterschwellig aber in den offensichtlichen Schwierigkeiten, an ihr solch einen ethnischen Wandel 
abzulesen, anwesend ist.  
Ausgehend von einer friedlichen Integration der Etrusker nach 524 v. Chr. bliebe die Frage, in welcher 
Beziehung die Neuankömmlinge zu den eingesessenen Capuanern standen. Waren die Capuaner 
bereits vorher „latent“ etruskisch94 und empfingen sie die befreundeten Etrusker aus dem Norden mit 

                                                
89 Regis (im Druck), Hinweise auf die Ergebnisse dieser Grabungen in Sampaolo 2008, Cerchiai 2008 und d’Agostino (im 
Druck). 
90 Sampaolo 2008, 479. D’Agostino (im Druck). 
91 Cerchiai 2008, 410-411. 
92 Cerchiai 2008, 412. 
93 Johannowsky 1983, 88. 
94 Wie Colonna suggeriert, siehe oben. 
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offenen Armen, um sich dann in einem Prozess der Herausbildung eines neuen ethnischen 
Bewusstseins von den Italikern Capuas - einen bereits bestehenden ethnischen Unterschied 
vorausgesetzt - nicht nur als soziale Elite, sondern auch ethnisch abzugrenzen? Wie ist dies mit 
Colonnas Hypothese von Capua als vornehmlich indigen-italischem Zentrum bis zur etruskischen 
Dominanz zu vereinbaren? Oder gelingt es den überlegenen etruskischen Einwanderern, sich 
konfliktlos an die Spitze der einheimischen capuanischen Gesellschaft zu stellen? Beides sind Modelle, 
die an Cornells Tendenz der ethnischen Interpretation sozialer Konflikte (siehe Plebejer/Patrizier in 
Rom) erinnern und so simplifiziert nicht funktioniert haben können. Ein überzeugenderes Modell 
steht allerdings noch aus. 
Insgesamt erscheint also das Bestreben, wenige und oft isolierte archäologische Daten mit 
schriftlichen Quellen in Einklang zu bringen, oft als forciert. Auf diesem Wege gerät eine 
Interpretation zwangsläufig auch in die Falle, in der materiellen Kultur nach Entsprechungen für in 
den Quellen genannte ethnisch konnotierte Begriffe zu suchen. Viel mehr deutet darauf hin, dass die 
unterschiedlichen Quellengattungen verschiedene Formen von Geschichte zu konstruieren erlauben, 
die sich nur selten kreuzen. So stehen die longue durée der meisten archäologischen Reste und die 
histoire evénementielle der Geschichtsschreibung einander gegenüber95. Wenn archäologische 
Quellen, und im Speziellen Capuas vorrömische Nekropolen, ein zu dechiffrierender „Text“ sind, 
sind in ihm überhaupt historische Ereignisse, d. h. Veränderungen politischer Art ablesbar?  
Die bisherigen Modelle zur historischen Entwicklung Capuas von den Anfängen bis zum Ende des 5. 
Jhs. v. Chr. bilden den Rahmen, vor dessen Hintergrund die Untersuchung der Nekropole Fornaci 
notwendigerweise stattfindet. Es wird im Folgenden zu prüfen sein, inwiefern die Ergebnisse in der 
Lage sind auch historische Fragestellungen zu beantworten, sich in bisherige Modelle zu integrieren 
oder sie zu modifizieren. Zu diesem Ziel muss zunächst eine Positionsbestimmung zu Möglichkeiten 
und Grenzen dieser archäologischen Quelle, nicht zuletzt hinsichtlich historischer Fragestellungen 
stattfinden.   

                                                
95 Nach den drei Geschwindigkeiten von Geschichte im Modell des Historikers Braudel. 


