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2 Theoretische Vorüberlegungen. Zwischen Gräberkunde und 
kontextueller Analyse  

 
„Die Stürme der Jahrtausende sind über die Mittelmeerländer dahingebraust […]. Unter der 
schützenden Decke jedoch der Erde ruhen die Toten in tiefer Stille, melden dem kundigen Ausgräber, 
mit welchen Begriffen vom Wesen des Todes sie ins Grab gesenkt oder im Feuer gebrannt sind, lehren 
uns Unendliches über Tracht, Sitten, Geschichte, Kunst und Handel ihrer Zeit und klären uns durch 
ihre örtliche Verteilung in sehr vielen Fällen mit Sicherheit auf über Entstehung und Entwicklung der 
Siedelungen, zu denen sie gehören.“96 
Als Friedrich von Duhn 1924 seine „Italische Gräberkunde“ herausgab, befand er es für nötig, seinen 
Fachkollegen das Erkenntnispotential der Gräber für die Archäologie nahe zu bringen. Zu 
faszinierend schien der Mehrheit seiner Auffassung nach das Studium der monumentalen 
Hinterlassenschaften und der bildenden Kunst. Von Duhns Umschreibung kommt einer Legitimation 
und Zielstellung seiner Arbeit gleich, die uns zwar als Produkt seiner Zeit, aber auch noch stets als 
überraschend valide entgegentritt. Haben wir uns auch von der Konzeption der zum Archäologen 
‚sprechenden’ Funde und Befunde geschweige denn Toten gelöst, so sind es nach gegenwärtigen 
Auffassungen in erster Linie die Vorstellungen vom Tod der jeweiligen Gemeinschaften, die in den 
Gräbern ihren, wenn auch nur partiellen Niederschlag finden. Beide Aspekte sollen im Folgenden 
näher beleuchtet werden. 
 
Für die vorliegende Arbeit ist es unabdingbar, einen eigenen theoretischen Rahmen für den Umgang 
mit den Funden und Befunden aus den Gräbern der Nekropole Fornaci zu formulieren, aus denselben 
Gründen, wie dies bereits von Duhn tat, nämlich erstens zu Gunsten einer Legitimierung bzw. 
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der zu unternehmenden Schritte und zweitens zur 
Verdeutlichung der Möglichkeiten und Grenzen und somit der Problematisierung eines solchen 
Unterfangens als Resultat der theoretischen und methodologischen Vorüberlegungen. 
Die Interpretationen bestimmter Grabbefunde und die Prämissen, unter denen sie vorgenommen 
werden sollen, sind seit den Anfängen der Archäologie konstantem Wandel unterworfen. Innerhalb 
der Pendelbewegungen der (Wissenschafts-)Geschichte scheinen wir uns gegenwärtig wieder in einer 
Periode der intensiven Diskussion zu diesem Thema zu befinden. Hiervon zeugen die zahlreichen, im 
hermeneutischen Zirkel stets weitergehenden Publikationen aus den verschiedensten archäologischen 
Denkrichtungen. 
 

2.1 Tendenzen der Gräberforschung  

Die Entwicklung hin zu den gegenwärtigen theoretischen Diskursen der „Gräberkunde“ ist inzwischen 
aus den unterschiedlichsten Perspektiven ausführlich und wegweisend dargestellt worden97. Um nicht 
in Wiederholungen von bereits Bekanntem zu verfallen, wird an dieser Stelle bewusst auf eine weitere 
rückblickende Darstellung verzichtet. Dies zu Gunsten einer kurzen Diskussion (im Bewusstsein der 

                                                
96 Von Duhn 1924, 1 (kursiv Verf.). 
97 Beispielhaft seien angeführt: Cuozzo 1996, Graepler 1997, Härke 1997, Parker-Pearson 1999, d’Agostino 2003, Hofmann 2008. 
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Gefahr einer allzu simplifizierenden Darstellung) derjenigen aktuellen Strömungen, unter deren 
Einfluss die vorliegende Arbeit nach eigener Einschätzung entstand, und an die im weiteren Verlauf 
zu referieren sein wird.  
Mit Erstaunen war dabei festzustellen, in welchem Maße das angelsächsische, italienische und 
deutsche theoretische Ambiente voneinander getrennt sind. Nach meinem Eindruck sind dafür eine 
ganze Reihe von miteinander in Bezug stehenden Faktoren verantwortlich: Zum einen ist die 
archäologische Forschung in den genannten Ländern sehr unterschiedlichen 
Wissenschaftstraditionen mit verschiedenen Paradigmen für einen wissenschaftlichen Diskurs 
verhaftet98. Im Zusammenhang damit steht auch das praktische Problem der zur wissenschaftlichen 
Diskussion genutzten eigenen Sprachen, die für einige Forscher offensichtlich reelle oder imaginäre, 
vielleicht sogar manchmal erwünschte Barrieren darstellen. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass die 
theoretischen Arbeiten vorwiegend in ihrem jeweils eigenen Umfeld rezipiert werden, was in 
Paralleldiskursen mündet. Zusätzlich ist in der Klassischen Archäologie der zunächst banal 
erscheinende Zusammenhang zwischen geographischer Nähe der italienischen Archäologie und 
Distanz der Übrigen zum Untersuchungsobjekt und der Wahl eher material- bzw. theorieorientierter 
Forschungsschwerpunkte nicht vollkommen von der Hand zu weisen. Verschiedene Versuche des 
Brückenbauens und der Integration sind dabei nicht unbeachtet geblieben und können in Zukunft 
hoffentlich zu noch mehr Austausch führen99.  
Der kulturhistorische Ansatz mit seinen Wurzeln im 19. Jahrhundert und seine Kritik durch die new 
archaeology der 1960er und -70er Jahre im angelsächsischen Ambiente, allen voran Louis Binford100, 
bilden die Grundlage, auf der auch alle folgende Theoriebildung aufbaut. Als unabweisbares 
Verdienst der new archaeology und des Strukturalismus hinsichtlich der Gräberforschung kann die 
Einbringung statistischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden gelten, die zwar zu 
einer später viel kritisierten, scheinbaren Objektivität  und Vertechnisierung menschlichen Handelns 
in festgelegten Systemen führten, dennoch aber in abgewandelter Form gängige 
Untersuchungsmethoden geworden sind.  
Als direkte Antwort ist u. a. die post-processual archaeology Ian Hodders der frühen 1980er Jahre zu 
verstehen101, die später von ihm und anderen auch zur interpretive oder wahlweise contextual 
archaeology ausgebaut wurde102. Kernaussagen aller sind der aktive und symbol- und 
ideologiebehaftete Charakter materieller Kultur, dem sich vor allem durch ein Studium ihres 
Kontextes anzunähern ist. Daraus folgte auch die Erkenntnis, dass materielle Kultur in Abhängigkeit 
von ihrem Kontext unterschiedliche Bedeutungen oder Funktionen annehmen kann. In Konsequenz 
werden Gräber und Nekropolen in erster Linie als Orte gesehen, an denen kollektive oder individuelle 
Strategien zur Repräsentation von Ideologien eingesetzt werden, an denen Identitäten konstruiert 
werden, die sich überlagern und sogar widersprechen können. Die Nekropole wird von einer exakten 
Widerspiegelung der Gemeinschaft mit einzelnen social personae der Prozessualisten zu einem 
selektiven, ideologisch gefilterten Bild, das die Lebendgemeinschaft von sich selbst konstruiert.  
Für die Klassische Archäologie war vor allem Morris’ Studie der Athener Nekropolen von der 
submykenischen bis zur archaischen Periode einflussreich, die mit einer konkreten Anwendung 

                                                
98 Vgl. zur italienischen Forschung M. Barbanera, L’Archeologia degli Italiani: storia, metodi e orientamenti dell’ archeologia 
classica in Italia (Roma 1998) und D. Steuernagel, Ranuccio Bianchi Bandinelli. Zwischen Historismus und historischen 
Materialismus, Hephaistos 19, 2001-2002, 203-218. Zur neueren deutschen Forschung u. a. Altekamp 2001. 
99 Siehe vor allem die Aufsätze von d’Agostino, Härke und Cuozzo, mit ausführlichen Darstellungen der englischsprachigen 
Theoriediskussion für das deutsch- bzw. italienischsprachige Ambiente (d’Agostino 1985, Cuozzo 1996, Härke 1997).  
100 Vgl. u. a. den exemplarischen und viel zitierten Aufsatz L. Binford, Mortuary practices: their study and their potential, in: L. 
R. Binford, An Archaeological Perspective (London 1972). 
101 Vgl. exemplarisch seine Studie I. Hodder, Symbols in Action (Cambridge 1982). 
102 M. Shanks, C. Tilley, Re-Constructing Archaeology. Theory and Practice (London 1992). 
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dieser Theorien an einem prominenten Beispiel überzeugte103. Das Verhältnis der post-prozessualen 
Strömungen zu anderen europäischen Wissenschaftstraditionen bleibt aber angesichts eines oft nur 
zögerlichen gegenseitigen Rezipierens ambivalent. Als relevant für unseren Kontext werden im 
Folgenden die Reaktionen auf das Aufkommen der post-prozessualen Archäologie und die 
Konfrontation mit eigenen Entwicklungen im deutschen und italienischen Ambiente kurz 
nachvollzogen.  
In der italienischen Klassischen Archäologie bleiben explizite Auseinandersetzungen mit 
theoretischen oder methodologischen Fragen, auch nach eigener Einschätzung, bisher selten104. Umso 
größere Bedeutung kommt dem theoretischen Diskurs am Istituto Universitario Orientale (I.U.O.) von 
Neapel zu, wo in den 1980-er Jahren unter der Leitung Bruno d’Agostinos der Analyseansatz der 
ideologia funeraria entwickelt wurde. D’Agostino kombinierte bereits früh die new archaeology, deren 
post-prozessuale Kritik, weiterhin die französische Geschichtspsychologie um Jean-Pierre Vernant105 
und gleichzeitige Entwicklungen in der Anthropologie miteinander106. Um eine „Anthropologie der 
antiken Welt“ betreiben zu können, gilt es nach d’Agostino die Theorien zur Korrelation zwischen der 
Welt der Toten und der Lebenden an spezifischen Fällen anzuwenden, da sich keine 
allgemeingültigen Gesetze dieser Beziehung aufstellen lassen107. Dieser kulturanthropologische Ansatz 
fand gerade bei der Erforschung verschiedener vorrömischer kampanischer Nekropolen, die vom 
I.U.O. untersucht wurden, wie Pontecagnano108, Paestum109, Fratte110 seinen verschieden starken 
Widerklang. Für das Studium der Capuaner Nekropolen stellt dies durch die geographische Nähe eine 
besonders fruchtbare Voraussetzung dar. In einem Aufsatz von 1996 versuchte Mariassunta Cuozzo 
die angelsächsischen Entwicklungen dem italienischen Ambiente wieder verstärkt näher zu bringen111 
und legte später eine stark daran orientierte monographische Fallstudie zu Pontecagnano vor (siehe 
unten)112, die bisher eine methodologische Ausnahmeerscheinung in der italienischen Forschung 
darstellt und deren Rezeption noch nicht vollständig abzuschätzen ist.  
 
Die Theoriedebatte in der deutschsprachigen Archäologie ist durch die nur langsam aufweichende 
Trennung zwischen Klassischer und Ur- und Frühgeschichtlicher Archäologie, in deren 
Grenzbereich diese Studie angesiedelt ist, geprägt. Die Rezeption der englischsprachigen Debatte hat 
zuerst von Seiten der Prähistorie in der Gräberforschung stattgefunden, nicht zuletzt auch aufgrund 
einer deutschen Klassischen Archäologie, in der Gräber eine eher marginale Rolle spielten113. Seit 
kurzem zeichnet sich aber in der deutschsprachigen Diskussion eine eigenständige, sehr dynamische 
Weiterentwicklung ab, die sich vor allem um die Tübinger Schule konzentriert114. Sie versucht, Gräber 
                                                
103 Morris 1987. 
104 „Nel nostro paese infatti una tradizione di dibattiti specifici sul modo di fare archeologia non si è mai solidamente affermata. […] 
manca a tutt’oggi in Italia un foro per i temi teorici e metodologici specificamente in relazione all’archeologia.” N. Terrenato in: M. 
Barbanera, L’archeologia degli italiani (Roma 1998), 176. 
105 Auf den wieder ganz eigenen französischen Diskurs, der sich auf das Studium der Mentalität vergangener Gesellschaften als 
Schlüssel zu ihrem tieferen Verständnis richtet, soll an dieser Stelle nicht ausführlicher eingegangen werden. Siehe aber zum 
Beispiel: G. Gnoli, J.P. Vernant, La mort, les morts dans les sociétés anciennes (Cambridge 1982). 
106 D’Agostino 1985. Siehe zur Rezeption seiner Ideen im nicht-italienischen Ambiente z. B. Graepler 1997, 155-157.  
107 D’Agostino 1985, 47-49. 
108 D’Agostino 1977, Cerchiai 1994. 
109 A. Pontrandolfo, A. Rouveret, Le Tombe dipinte di Paestum (Modena 1992). 
110 Pontrandolfo 1994.  
111 Cuozzo 1996. 
112 Cuozzo 2003. 
113 D. Graepler, Gräber, in T. Hölscher (Hrsg.), Klassische Archäologie. Grundwissen (Darmstadt 2002) 129. Zu einer der ersten 
breit angelegten deutschsprachigen Debatten um die Zukunft der Klassischen Archäologie vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen auf theoretischem Gebiet siehe Altekamp 2001. 
114 Am deutlichsten finden sie in der Serie der Tübinger Archäologischen Taschenbücher Ausdruck, worunter M. K. H. 
Eggert, U. Veit (Hrsg.), Theorie in der Archäologie: Zur englischsprachigen Diskussion (Münster 1998). U. Veit  u. a. (Hrsg.), 
Spuren und Botschaften: Interpretationen materieller Kultur (München 2003). C. Kümmel u. a. (Hrsg.), Körperinszenierung 
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aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, die auf einem um kulturanthropologische und 
kommunikationstheoretische Ansätze erweiterten Konzept von Kultur aufbaut, zu interpretieren115. 
Darin sind auch zunehmend Beiträge zu Themen der Klassischen Archäologie vertreten. Vielleicht 
nicht ganz zufällig stammen diese unter anderem aus denjenigen Bereichen, die bereits von Morris 
bzw. dem Neapolitaner Kreis durch theoretische Fragestellungen berührt worden waren, nämlich das 
vorrömische Süditalien und Athen116.  
 

2.2 Zum Verhältnis historischer und archäologischer Quellen 

Ein aus eigener Sicht bisher unzureichend problematisierter Aspekt der etrusko-italischen 
Archäologie, hier insbesondere der Gräberforschung, stellt die traditionell starke und 
methodologisch unklare Orientierung an historischen Quellen dar. Die Äußerungen antiker Autoren 
zu historischen Ereignissen oder zum Umgang mit dem Tod bieten aufgrund ihrer Andersartigkeit des 
Aussagepotentials eine besonders viel versprechende Quelle, die die archäologische ergänzen kann 
und sollte – aber nach welchen Regeln?  
Die unbestreitbare Kompetenz vieler italienischer Archäologen auf altphilologischem Gebiet hat oft 
eine selbstverständliche und methodologisch kaum kritisch reflektierte Anwendung der historischen 
Quellen auf zeitlich und räumlich nicht einmal kongruente archäologische Kontexte zur Folge. Neben 
der Heranziehung einzelner Gräber zum Nachweis der Anwesenheit bestimmter ethnischer Gruppen, 
wie oben gesehen, seien hier nur noch die häufigen Zitate zu homerischen Grabsitten bei der 
Interpretation von Grabbefunden in Kampanien zwischen dem 8. und 5. Jh. v. Chr. genannt, auf die 
noch ausführlich zurückzukommen sein wird117. Das Verhältnis zwischen historischen und 
archäologischen Quellen ist für eine Studie, die in einer als proto-historisch zu bezeichnenden 
Epoche angesiedelt ist, zu problematisieren. In anderen Bereichen der Frühgeschichtsforschung, wie 
dem mitteleuropäischen Frühmittelalter, wird das Verhältnis zwischen Archäologie und Geschichte, 
besonders seit der auflebenden Ethnizitätsdebatte (siehe unten), kontrovers diskutiert118. Über eine 
jeweilige Quellenkritik hinaus kann es keinen „Königsweg“ zur Verbindung der beiden 
Quellengattungen geben, da jede historische und archäologische Situation spezifisch und nicht 
verallgemeinerbar ist119.  
Grundsätzlich kann die Gegenüberstellung dieser Quellen auf drei verschiedene Weisen geschehen: 
Die Suche nach exakten Entsprechungen in den Quellen beschriebener historischer Vorgänge oder 

                                                                                                                                                   
– Objektsammlung – Monumentalisierung. Totenritual und Grabkult in frühen Gesellschaften: archäologische Quellen in 
kulturwissenschaftlicher Perspektive (München 2008). 
115 Die Herausgeber, Wissenschaftliches Konzept und Programm der Tübinger Tagung, in: C. Kümmel u. a. (Hrsg.), 
Körperinszenierung – Objektsammlung – Monumentalisierung. Totenritual und Grabkult in frühen Gesellschaften: 
archäologische Quellen in kulturwissenschaftlicher Perspektive (München 2008) 11-12. 
116 Siehe die Beiträge von B. Schweizer, Fürstengräber – Heroengräber: Zweierlei Modi der Distinktion im archaischen 
Griechenland und Italien, in: Körperinszenierung – Objektsammlung – Monumentalisierung, 233-270. B. Schweizer, Zur 
Repräsentation sozialen Raums: Die Fürstengräber von Pontecagnano 926 und 928, in: Spuren und Botschaften, 319-345. 
Guggisberg 2008. Schwarzmaier 2008. 
117 Siehe Kapitel 4.3.2 und 5.3.1 
118 Brather 2004. W. Pohl (Hrsg.), Die Suche nach den Ursprüngen: Von der Bedeutung des frühen Mittelalters (Wien 2004). 
R. Wenskus, Randbemerkungen zum Verhältnis von Historie und Archäologie, insbesondere Mittelaltergeschichte und 
Mittelalterarchäologie, in: Geschichtswissenschaft und Archäologie. Untersuchungen zu Siedlungs-, Wirtschafts- und 
Kirchengeschichte, hrsg. v. H. Jankuhn, R. Wenskus (Sigmaringen 1979) 637-57. P. von Rummel, Gotisch, barbarisch oder 
römisch? Methodologische Überlegungen zur ethnischen Interpretation von Kleidung, in: W. Pohl – M. Mehofer (Hrsg.), 
Archäologie der Identität (Wien 2009, im Druck).   
119 Von Rummel 2009 (im Druck). 
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Ereignisse in der materiellen Kultur, die Ergänzung oder lose Verknüpfung mit der jeweils anderen 
Quellengattung oder der Kontrast, der widersprüchliche Resultate aus Geschichte und Archäologie 
beschreibt120. Dieser Diskurs sollte auch für den Umgang mit diesen beiden Quellengattungen in der 
vorrömischen italischen Archäologie sensibilisieren.  
Die wenigen historischen Quellen, die sich auf die Situation Capuas bzw. Kampaniens im 6. und 5. 
Jh.v. Chr. beziehen, äußern sich, wie wir bereits gesehen haben, zur „Ethnographie“ und zu konkreten 
historischen Ereignissen. Die Interpretation der Bestattungsrituale Capuas tritt nur dann in relevanten 
Kontakt mit diesen Schriftquellen, wenn sie versucht, in ihnen Widerspiegelungen dieser 
beschriebenen historischen Ereignisse oder ethnischen Situationen zu finden, mit anderen Worten, 
versucht sie historisch zu interpretieren. Der Versuch der historischen Deutung archäologischer 
Quellen bzw. die Nutzung sowohl archäologischer als auch historischer Quellen zur Konstruktion 
vergangener Realitäten, die sich ja in beiden auf unterschiedliche Weise niederschlagen, sollte 
grundsätzlich unternommen werden. Ja, zum Stellen bestimmter historischer Fragen, wie denen nach 
Ethnizität, ist die Archäologie auf die Schriftquellen sogar angewiesen. Ohne sie gäbe es die Versuche 
einer materiellen Definition des kampanischen Ethnos oder der zeitlichen Definition der 
„etruskischen Herrschaft“ in Capua nicht. Darum kann auch die Studie der Nekropole Fornaci den aus 
den historischen Quellen generierten Fragestellungen nicht ausweichen oder die Schriftquellen als 
Quelle an sich ignorieren.  
Allerdings war das bisherige Vorgehen der Verbindung dieser beiden Quellen in den oben 
ausgeführten Darstellungen der historischen Entwicklung Capuas und Kampaniens in der 1. Hälfte des 
1. Jts. v. Chr. lange Zeit in erster Linie von der Suche nach Entsprechungen charakterisiert: Die 
etruskische Herrschaft ab dem Ende des 7. Jhs. v. Chr. beispielsweise wurde nach Frederiksen anhand 
importierter etruskischer Produkte wie Bucchero sottile und Bronzen nachgewiesen121. Die 
überlieferte Schlacht der Etrusker gegen Cumae 474 v. Chr. musste sich in einem archäologisch durch 
Fundlücken nachweisbaren, unmittelbar einsetzenden wirtschaftlichen Niedergang Kampaniens 
äußern122. Erst die durch die Arbeiten von Musti, Colonna und d’Agostino angestoßene Entwicklung 
lockerte diese allzu direkte Verbindung, ohne dass jedoch das Streben nach der Vereinbarung der 
beiden Quellengattungen nachgelassen hätte und man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass 
Kontrastbildung bzw. eine andere Form der Dokumentation der Vergangenheit in archäologischen 
Befunden im Hinblick auf historische Quellen, nicht zu den in Betracht gezogenen Möglichkeiten 
gehört. Besonders deutlich tritt dies m. E. in der oben ausgeführten Diskussion um das 
„Gründungsdatum“ Capuas zu Tage.  
 

2.3 Zur ethnischen Interpretation von Grabbefunden 

Eine in der Vergangenheit zentrale Fragen der protohistorischen Archäologie, die auch die 
Gräberkunde zu beantworten suchte, war die ethnische Zuweisung einzelner Gräber, Gräbergruppen 
oder ganzer Nekropolen. Diese Tendenz kann auch für die Capuaner Grabbefunde festgestellt 
werden123. Gleichzeitig hat die seit den 1990er Jahren auflebende Debatte um Ethnizität in der 

                                                
120 Wie von Andrén erarbeitet. Die von ihm angewandten Termini sind respektive correspondence, association und contrast. A. 
Andrén, Between Artifacts and Texts. Historical Archaeology in a Global Perspective (New York – London 1998). Vgl. die 
Auseinandersetzung mit Andrén bei Rummel 2009 (im Druck). 
121 Siehe Kapitel oben.  
122 Siehe Kapitel oben. 
123 Siehe Kapitel 1 und 5.1. 
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Archäologie neue theoretische Grundlagen geschaffen, die auch für die Interpretation der 
kampanischen Nekropole von fundamentaler Bedeutung sind124. Die Rolle von Ethnizität in der 
archäologischen Forschung und die Entwicklung neuer Modelle im Zuge vor allem der 
poststrukturalistischen Archäologie ist Gegenstand inzwischen bekannter Studien in verschiedenen 
Zweigen der Archäologie. Es sei hier nur auf Siân Jones, Jonathan Hall und Sebastian Brather 
verwiesen125. Wenn auch die bereits an anderer Stelle detaillierter beschriebene theoretische 
Debatte126 bis heute fortdauert und keineswegs homogen ist, so sind hier einige, für den weiteren 
Verlauf relevante Punkte festzuhalten.  
Unter einer ethnischen Gruppe verstehe ich im Folgenden mit Hall eine „self-ascribing and self-
nominating social collectivity that constitutes itself in opposition to other groups of a similar order“127. 
Im Gegensatz zu früheren Verständnissen von Ethnos oder Konzepten wie „Volk“ oder „Rasse“, wird 
ihre Existenz also nicht mehr als eine primordialistische und unveränderliche Gegebenheit, sondern 
in erster Linie als eine von innen heraus definierte, subjektiv empfundene und dynamische Form 
sozialer kollektiver Identität aufgefasst. Ethnizität ist nicht gleichzusetzen mit „Kultur“128, aber sie kann 
in bestimmten Situationen objektivierte Elemente von Kultur zu ihrer Symbolisierung nutzen. In 
diesem Zusammenhang wird die Frage, durch welche Kriterien sich diese ethnische Gruppe definiert, 
immer noch unterschiedlich beantwortet. Die Definition ethnischer Identität durch ein einziges 
Kriterium, wie der biologischen Abstammung des Rassekonzepts, der Sprache des Begriffes „Volk“ 
oder auch „Kultur“ oder „Religion“ wird derzeit einhellig zurückgewiesen. Nach Hall können all diese 
Kriterien nur sekundäre Indizien sein, die möglicherweise mit einer ethnischen Einheit 
übereinstimmen, aber nicht müssen. Das sie von anderen sozialen Identitäten unterscheidende 
Merkmal der ethnischen Gruppe ist der gemeinschaftliche Glaube an eine gemeinsame Herkunft und 
Verwandtschaft, meist in Verbindung mit dem Glauben an ein spezifisches Territorium und eine 
gemeinsame Geschichte129. Anthony Smith und andere formulieren dies nicht grundsätzlich anders, 
wenn sie den Faktor „Kultur“ als ein Set kristallisierter Erfahrungen in Kombination mit einer 
imaginären gemeinsamen Abstammung in den Vordergrund stellen130.  
Ethnizität stellt sich demnach in allererster Linie als eine dynamische diskursive Strategie dar131. Sie 
kann durch Sprache kommuniziert werden und somit einen direkten oder indirekten Niederschlag in 
schriftlichen Quellen finden. Ein materieller Aspekt wird Ethnizität zwar nicht uneingeschränkt, aber 
doch von einem Teil der Debatte zugesprochen, nämlich wenn sich die ethnische Gruppe materieller 
Symbole, welcher Art auch immer, bedient. Wären sie im archäologischen Befund erhalten, müsste es 
außerdem gelingen, diese Symbole als spezifisch ethnische Symbole von anderen zu unterscheiden132. 
Da jedoch keine universellen Regeln für das Belegen eines spezifischen kulturellen Merkmals mit einer 
ethnischen Konnotation festzulegen sind, besteht in der gegenwärtigen Forschung nahezu Konsens 
darüber, dass Archäologen kein methodisches Mittel besitzen, diese ohne diesbezügliche schriftliche 
Quellen zu erkennen133.  

                                                
124 Zur Diskussion in der anthropologischen Forschung Barth 1969. 
125 Jones 1997, Hall 1997 und 2002, Brather 2000 und 2004. 
126 Siehe die Magisterarbeit (Universität Amsterdam) der Verfasserin zum Thema “Etnische identiteiten in archaïsch Pompei“ 
2002, 9-28.  
127 Hall 2002, 9. 
128 Jones 1997, 120. Hall 2002, 17. 
129 Hall 2002, 9. 
130 Smith 1986. So auch Jones “Ethnic groups are culturally ascribed identity groups, which are based on the expression of a 
real or shared culture and common descent.” Jones 1997, 84. 
131 Hall 2002, 19. 
132 Brather 2004, 327-328. 
133 Brather 2004, 323. Von Rummel 2009 (im Druck), anders Jones 1997, 126, der wiederum von Hall widersprochen wird (Hall 
2002, 21-23). Anders auch einige Arbeiten zur protohistorischen und mittelalterlichen Archäologie, vgl. dazu Von Rummel 
(im Druck). 
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Muss nach dieser Überzeugung die Prähistorische Archäologie ethnische Fragestellungen aus ihrem 
Gesichtskreis verbannen, so sucht die (proto-)historische und mittelalterliche Forschung nach 
Herangehensweisen die historischen und archäologischen Quellen zu kombinieren. Für das 
Frühmittelalter beispielsweise sind eine ganze Reihe von gentilen Bezeichnungen und Hinweise zum 
Äußeren dieser verschiedenen Stämme bei antiken Autoren überliefert, doch bieten gerade diese 
Beschreibungen ohne eine ausführliche Quellenkritik, d. h. ihre Einordnung in den eigenen 
historischen und gesellschaftlichen Kontext, zahlreiche Fallstricke für anachronistische und 
eindimensionale Interpretationen der materiellen Kultur134.  
In der italienischen vorrömischen Archäologie werden der Ethnizitätsbegriff und die Methodik seiner 
Anwendung kaum explizit thematisiert. Zwar werden Fragen zu ethnischer Identität diskutiert, 
insbesondere, wenn es um die Lokalisierung und Identifizierung der aus den Quellen bekannten 
italischen Stämme oder der Unterscheidung zwischen Griechen und Einheimischen geht135. Es 
mangelt aber an einer deutlichen Klärung des angewandten Begriffs von Ethnizität, der zuweilen einer 
Übertragung der antiken Begrifflichkeiten (bes. ethnos) oder Völkernamen oder der Gleichsetzung 
von Ethnos mit „Kultur“136 gleichkommt und somit eine fachübergreifende Diskussion erschwert. 
Den nach dem hier hantierten Modell oft negativen Ergebnissen einer Identifizierung ethnischer 
Gruppen im archäologischen Befund sind nur wenige (umso bedeutendere) Studien 
entgegenzusetzen, denen dies nach eigener Ansicht gelingt. Eine umsichtige Verbindung schriftlicher 
Überlieferungen zu Ethnogeneseprozessen und archäologischer Quellen hat Jonathan Hall in seiner 
Studie zu hellenischer ethnischer Identität vorgelegt. Nur die Analyse eines sehr breiten Spektrums 
relevanter Schriftquellen137 erlaubte Einsichten in diese sozialhistorischen Prozesse. Sie konnten 
anhand archäologischer Befunde, wie der Entwicklung von Heiligtümern und der Veränderung von 
Siedlungsstrukturen, teilweise nachvollzogen werden138. Marijke Gnade weist in ihrer Studie der post-
archaischen Periode in Satricum auf eine Koinzidenz der historisch überlieferten Eroberung der Stadt 
durch die Volsker im Jahr 488 v. Chr. hin. Zu diesem Schluss kommt sie anhand der Belegung neuer 
Bestattungsareale im ehemaligen Stadtgebiet, dem Wechsel des Namens der Stadt im frühen 5. Jh. v. 
Chr. sowie der Präsenz einer volskischen Inschrift und einigen, dem lazialen Repertoire fremden 
Keramikformen in der Nekropole139.  
In Konsequenz wird also die Chance, in archäologischen Befunden Spuren von Manifestationen 
ethnischer Identität lesen zu können vor allem von drei Faktoren abhängen. Erstens von der 
Aussagekraft der obligatorischen schriftlichen Quellen bezüglich ethnischer Kategorien, zweitens von 
Art, Qualität und Quantität des archäologischen Befundes insbesondere hinsichtlich der Erhaltung 
von Kontexten, sowie der jeweils einzigartigen historischen Situation, auf die nie in Analogie 
geschlossen werden kann. Schließlich ist es unser nationalstaatlich geprägtes Geschichtsverständnis 
sowie das Bestreben, die Vergangenheit in uns bekannten, modernen Kategorien zu verstehen, was 
uns oft den Blick dafür verwehrt, dass Ethnizität mit den Worten Cornells in der Vergangenheit 
möglicherweise „not the burning issue of the day“ war140. Dies muss nicht in einer grundsätzlichen 
Abkehr von der Frage nach Ethnizität innerhalb der Archäologie resultieren, sicherlich aber in der 

                                                
134 Siehe die sehr emblematische Diskussion um römische versus barbarische Kleidung als angebliches ethnisches Merkmal in: 
von Rummel 2009. 
135 Siehe z. B. zur Differenzierung zwischen Einheimischen und Griechen in der Nekropole von Pithekoussai Cerchiai 1997, zur 
archäologischen „Definition“ der Volsker F. M. Cifarelli – S. Gatti, I Volsci : una nuova prospettiva, Orizzonti VII, 2006, 19-44. 
136 Deutliche Position gegen eine Austauschbarkeit von „Kultur“ und „Ethnizität“ beziehen dagegen d’Agostino und Cerchiai 
in der Einleitung zu einem Band mit Studien zur griechisch-etruskischen Ikonographie (d’Agostino – Cerchiai 1999, S. XIX). 
137 Hall 2002, 23. 
138 Hall 1997. 
139 Gnade 2002,136-137. 
140 Cornell 1997, 16. Damit soll jedoch nicht a priori die Existenz ethnischer Kategorien in der Vergangenheit negiert werden, 
wie auch bereits postuliert wurde, vgl. z. B. R. Just, The historicity of ethnicity, CambrAJ 8, 1998, 277-279. 
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Einsicht, dass sie möglicherweise nicht die relevanteste Form kollektiver Identität in einem 
bestimmten historischen Kontext war und dass wir nur selten aussagekräftige Quellen zur Verfügung 
haben, die dann für jeden einzelnen historischen Kontext genau zu prüfen sind.  
 

2.4 Drei Fallstudien  

Mit diesem groben Überblick deutet sich unschwer die Breite und Verzweigtheit der gegenwärtigen 
theoretischen Diskussion zur „Archäologie des Todes“ an. Wie schon nach Bruno d’Agostinos 
Überzeugung „non si dà metodo se non nel concreto farsi della ricerca“141, sind es aber neben den 
allgemeinen Entwicklungstendenzen nur die konkreten Fallbeispiele, an denen eine Methode 
entwickelt und getestet werden kann. Daher sollen im Folgenden drei monographische Studien 
vorgestellt werden, die in methodologischer Hinsicht für die eigene Positionsbestimmung 
inspirierend waren, da sie jeweils aus ganz unterschiedlicher Perspektive eigene Ansätze zu 
vergleichbaren Problematiken bieten. Alle drei Studien von Kerstin P. Hofmann, Daniel Graepler und 
Mariassunta Cuozzo werten unpublizierte Nekropolen aus Alt- oder Neugrabungen unter 
Anwendung theoretischer Modelle aus.  
 
In ihrer umfangreichen Monographie entwickelt Kerstin P. Hofmann einen eigenen transdisziplinären 
Ansatz, die sog. Thanatoarchäologie, in den sowohl die archäologische Theoriebildung als 
Forschungsbereiche außerhalb der Archäologie (Psychologie, Soziologie, Geschichte etc.) 
miteinbezogen werden und der den „rituellen Umgang des Menschen mit dem Tod“ im weitesten 
Sinne ins Zentrum stellt142. Die anschließend vorgelegte detaillierte Analyse der Funde und Befunde 
(inklusive Katalog) des bronzezeitlichen Bestattungswesens des Elbe-Weser Dreiecks – alle früh- bis 
mittelbronzezeitlichen Brandbestattungen des Arbeitsgebietes und selektierte jungbronze- und 
früheisenzeitliche Bestattungsplätze – lotet das Aussagepotential der Grabbefunde auf allen 
Bedeutungsebenen aus. Als ergänzende Quelle stehen ihr zudem Leichenbrandanalysen zur 
Verfügung, historische Referenzen erübrigen sich in diesem Ambiente. Aus der Zusammenführung 
der beiden Hauptschwerpunkte werden schließlich kulturgeschichtliche Erkenntnisse gewonnen143. Es 
liegt dabei in der Natur der überlieferten Ausschnitte bronzezeitlichen Umgangs mit dem Tod im 
Elbe-Weser Dreieck, also den dokumentierten Grabbefunden, dass nicht alle der nicht-
archäologischen Ansätze auf sie anwendbar waren. Es wird sich daher erst noch zeigen, in welchem 
Umfang Archäologen in der Lage sein werden, das Potential der entworfenen Thanatoarchäologie in 
anderen Kontexten auszuschöpfen.  
Daniel Graepler hat die aus verschiedensten Altgrabungen (und daher ohne anthropologische 
Analysen) aus dem Stadtgebiet von Tarent stammenden Gräber des 4.-1. Jhs. v. Chr. mit 
Terrakottafiguren untersucht144. Er konzentriert sich anhand der Beigabenkomposition auf die 
Aufstellung einer fundierten Chronologie und die Interpretation der Funktion der Beigaben und des 
Grabrituals. Dazu stützt er sich auf Korrespondenzanalysen und teils selbst erarbeitete Typologien 
sowie die Erkenntnisse kulturanthropologischer und archäologisch theoretischer Forschungen zu 
Gräbern und Grabritual. In seiner Interpretation der Grabfunde und -befunde werden Daten zu 
Grabbauten und der Struktur der Nekropolen allerdings nur am Rande gestreift. Historische 

                                                
141 D’Agostino 1985, 47. 
142 Hofmann 2008. 
143 Hofmann 2008, 446-494. 
144 Siehe dazu auch die beiden Rezensionen Yntemas (BAbesch 75, 2000, 207-208) und Bells (JRA 31, 2000, 424-430). 
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Hintergründe sind für den Hellenismus Tarents145 aus verschiedensten antiken Quellen skizziert und 
auch für die Interpretation der Tarentiner Bestattungsbräuche vielfach herangezogen worden. Die 
historische Analogie im Sinne des Heranziehens von Schriftquellen, die oft auf zeitlich und räumlich 
weit entfernte Kontexte Bezug nehmen bzw. in ihnen entstanden sind, erachtet Graepler in 
verschiedenen Instanzen als besonders problematisch und nicht direkt anwendbar auf die 
Interpretation der Tarentiner Grabrituale. Die Studie Graeplers zeigt unter anderem, welche 
weitreichenden Ergebnisse die Aufarbeitung von Altgrabungen noch erbringen kann, wenn sie 
systematisch analysiert und kulturanthropologische Ansätze berücksichtigt werden. 
Einen, was die Dokumentationslage betrifft, wesentlich günstigeren Ausgangspunkt hat Mariassunta 
Cuozzo mit ihrer Studie zu den orientalisierenden Bestattungen von Pontecagnano, die im Laufe der 
letzten Jahrzehnte vom I.U.O. in Neapel ausgegraben wurden. Das hunderte Grabbefunde 
umfassende sample von vier Sektoren der Nekropolen ist nach gegenwärtigen Standards einschließlich 
anthropologischer Analysen dokumentiert. Cuozzo kann in ihrer Studie die Befunde allerdings nicht 
komplett, sondern nur in einigen Beispielen vorlegen. Ihr Focus liegt auf einer Untersuchung der 
ideologia funeraria der orientalisierenden Gräber146. Viel stärker als ihre Vorgänger integriert sie darin 
die Hoddersche contextual oder auch interpretive archaeology in die von der Neapolitaner Schule 
entwickelten Ansätze und folgt diesen, auch zu Lasten anderer möglicher theoretischer 
Herangehensweisen. Der historische und räumliche Kontext befreit zu einem großen Teil von einer 
Konfrontation mit antiken Autoren, jedoch wurden auch hierfür besonders in Bezug auf sog. 
Prinzengräber die homerischen Epen immer wieder ins Spiel gebracht, Diskussionselemente, die von 
ihr zu Gunsten anderer m. E. zu Recht nicht im Vordergrund stehen. Cuozzo gelingt anhand der 
Grabbefunde denn auch eine überzeugende Analyse der Repräsentationsstrategien verschiedener 
sozialer Gruppen (Geschlechts- und Alters- oder sozialer Klassen) innerhalb der Gemeinschaft.  
So wird anhand dieser drei Studien mehr als deutlich, wie sehr zum einen die persönliche Einbettung 
des Forschers in vorhandene Wissenschaftstraditionen bzw. deren Überwindung und eigene 
Positionsbestimmung zum Tragen kommt. Zum anderen beeinflussen die spezifische Situation der 
Funde und Befunde, d. h. ihrer räumlichen und zeitlichen Stellung genauso wie die Art und Qualität 
der zur Verfügung stehenden Dokumentation, die formulierte Fragestellung und die letztendliche 
Herangehensweise an das gestellte Problem. Insofern kann und wird auch keine dieser Studien als 
direktes Vorbild einer Methodik der Untersuchungen der Capuaner Nekropolen, sondern dem 
Aufzeigen möglicher Wege dienen. 
 

2.5 Methodologische Konsequenzen 

Auf Basis dieser theoretischen Überlegungen und der drei herangezogenen Fallstudien ergeben sich 
für die vorliegende Untersuchung eine Reihe methodologischer Konsequenzen.  

1. Mehrfache Ausschnitthaftigkeit des Materials 
2. Konstrukt- und Symbolcharakter von Grabbefunden 
3. Transparente und kontextuelle Auswertung des Materials 
4. Grabfunde und -befunde als Dokumente der Gemeinschaft der Lebenden 

 

                                                
145Vgl. zum Beispiel die Diskussion um die Bacchanalischen Elemente in den Tarentiner Gräbern. Graepler 1997, 180-186.  
146 „Questo studio si propone di essere, in primo luogo, un’indagine sulle ideologie.“ (Cuozzo 2003, 13). 
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1. Zunächst ist es grundlegend, sich des einseitigen, willkürlich zusammengesetzten und 
fragmentarischen Charakters der uns überlieferten archäologisch fassbaren Reste der antiken 
Bestattungsrituale bewusst zu werden. Wie für alle archäologischen Befunde gilt es auch für die 
Gräber, aus dem statischen Befund einstige Handlungsabläufe herauszulesen. Oder umgekehrt, 
einstige dynamische Prozesse schlagen sich nur teilweise und kodiert in materiellen 
Hinterlassenschaften nieder. Zwischen den in der Vergangenheit stattgefundenen Bestattungsritualen 
und dem gegenwärtigen archäologischen Befund klafft demnach eine mehrfache Lücke.  
Sie wurde von Hofmann anhand des Brandbestattungsritus illustriert. Für die Kremation können 
kulturübergreifend die folgenden Handlungen angenommen werden: Biologischer Tod, Klage, 
Behandlung und Aufbahrung des Leichnams, Errichtung des Scheiterhaufens, Transport des 
Leichnams zum Scheiterhaufen, Aufbahrung auf dem Scheiterhaufen, Verbrennung, Einsammeln der 
Knochen, Bestattung, Totenmahl, Erinnerungsfeiern147. Für die Körperbestattung sind bis auf das 
Wegfallen der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen und der im Zusammenhang damit 
erforderlichen Handlungen keine grundsätzlich anderen Abläufe anzunehmen. Das Grab kann in 
dieser Perspektive nur zu einem Teil dieser komplexen Handlungsabläufe in reduzierter, statisch 
materieller Form Aussagepotential besitzen. Die Rekonstruktion rein performativer Aspekte, die 
keinen materiellen Niederschlag finden, liegt ohne zusätzliches Quellenmaterial außerhalb unserer 
Möglichkeiten. Zu denken wäre dabei an Prozessionen, Trauergesänge oder Totenfeiern außerhalb 
der Nekropole148. 
Ein zweiter Selektionsprozess findet durch die unterschiedliche Beschaffenheit der einzelnen 
Elemente des Grabes statt. In den meisten Fällen, wie auch in der Capuaner Nekropole, sind kaum 
organische Reste bewahrt geblieben149. Wichtige mögliche Bestandteile des Bestattungsrituals wie 
Speisen, Getränke, Kleidung des Toten sowie Behälter aus Holz oder anderen Materialien, nicht 
zuletzt der Sarg oder die Urne mit Verkleidung oder Schmuck sind nahezu spurlos verschwunden. Die 
Konservierung der anorganischen Bestandteile der Gräber ist dann multiplen post-depositionalen 
Veränderungsprozessen unterworfen, die einen Großteil dieser Hinterlassenschaften zerstören 
können, man denke an geologische Veränderungen, landwirtschaftliche Aktivitäten und 
Bautätigkeit150.  
Zuletzt selektieren die im Einzelfall angewandten archäologischen Ausgrabungs- und 
Dokumentationsmethoden den Grabbefund: Je nach zeitlichem und räumlichen Kontext variieren 
diese Möglichkeiten. Wie wurden diese tatsächlich angewandt und (wie) werden die Ergebnisse 
schließlich publiziert? An den drei Fallstudien wurde der Einfluss solcher Faktoren auf das 
Aussagepotential der Befunde deutlich. Wie sich dieser Auswahlprozess an Informationen in Capua 
darstellt, wird in Kapitel 3 näher behandelt. 
2. Die angesprochene mehrfache Ausschnitthaftigkeit von Grabbefunden sowie Überlegungen zum 
Charakter von materieller Kultur und Bestattungsritualen führten zu der Überzeugung, dass sie in 
hohem Maße aktiv konstruiert und symbolhaft sind. Sieht man Grabbefunde mit den 
Poststrukturalisten als Text, so erweist sich dieser als „multikodal und multimedial“151, die Funde 

                                                
147 Hofmann 2008, 130. Schweizer hat den Vorgang des Brandbestattungrituals, wie es in den homerischen Epen dargestellt 
wird, ähnlich zusammengefasst in: Äußerung des Schmerzes, Waschung und Salbung, Einbalsamierung, Schließen der Augen 
und des Mundes, Prothesis, Totenklage, Umschreiten der Toten, Totenmahl, Ekphora, Schneiden des Haares und 
Haaropfer, Verbrennung, Beigaben und Opfer, Errichtung von Grabhügel und Stele sowie Leichenspiele, vgl. Schweizer 2008, 
siehe die Grundlagen in Andronikos 1968, 1-37. 
148 Zur Illustrierung an einem Beispiel siehe Brather zur archäologischen Nachweisbarkeit einer bei Herodot beschriebenen 
Bestattung eines skythischen Königs. Nur eine beschränkte Anzahl Elemente des komplexen Grabrituals (ungefähr die Hälfte) 
könnte überhaupt in einen archäologischen Befund eingehen (Brather 2004, 342, Tab. 7). 
149 Siehe auch Kapitel 4.4.4. 
150 Auf den Einfluss der letzten beiden Faktoren für die Capuaner Nekropolen ist Gegenstand von Kapitel 3. 
151 Hofmann 2008, 144. 
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selbst als Semiophoren, also Zeichenträger, die es zu entschlüsseln gilt. Denn der offensichtlichen 
praktischen Nutzlosigkeit der funerären Inszenierung152 stehen gerade ihre mannigfaltigen 
Ausprägungen und der praktizierte Aufwand gegenüber, die Bestattungsrituale als wichtige 
Kristallisationsmomente der Sozialstruktur einer Gemeinschaft kennzeichnen. Da wir davon ausgehen 
können, dass jede Gemeinschaft hinsichtlich des Umgangs mit ihren Toten Regeln besitzt und diese 
stark ritualisiert sind, können im spezifischen Fall wiederkehrende Handlungsmuster und 
Bedeutungszusammenhänge erschlossen werden. Diese sind aber als gefilterte Repräsentation der 
sozialen Strukturen wie Alter, Geschlecht, Rang oder kollektiver Identitäten wie Ethnizität zu 
verstehen.      
3. Um angesichts der in den ersten beiden Punkten besprochenen starken Selektion und Kodierung 
unserer Überlieferung überhaupt zu weitergehenden und nachvollziehbaren Interpretationen zu 
gelangen, wurde eine größtmögliche Offenlegung und Transparenz in der Verwendung der genutzten 
Quellen sowie eine kontextgerichtete Auswertung angestrebt. Gerade die bisher unpublizierten 
Quellen zur Nekropole Fornaci, die Grabungsnotizen und ein Teil der Funde, werden daher in dieser 
Arbeit zunächst detailliert dargestellt und ihr Potential kritisch bewertet. Dazu dienen sowohl der 
dreiteilige Katalog als das nächstes Kapitel zur Befundlage der Nekropole Fornaci. Für die Auswertung 
dieser archäologischen Quellen wird in Anlehnung an Hofmann und andere nach den auch als 
semiotischen Bedeutungsebenen bezeichneten Niveaus eines Gräberfeldes vorgegangen, die sich vom 
landschaftlichen Kontext bis zum einzelnen Artefakt einteilen lassen (siehe Kap. 4) 153. 
4. Die mannigfaltigen Problematiken der Interpretation von Grabbefunden, unsere lückenhafte 
Überlieferung sowie begrenzte methodologische Interpretationsmöglichkeiten bieten m. E. dennoch 
keinen Anlass vor dem Versuch zurückzuschrecken, den Übersetzungsschritt zu wagen und sie als 
Quellen für Einblicke in das Leben vergangener Gesellschaften zu nutzen. Erlaubt die kodierte 
Beziehung der konstruierten Welt der Toten zur Welt der Lebenden keine direkte Übersetzung der 
Verhältnisse der Nekropolen auf die der zugehörigen Gesellschaft, so eröffnet die Existenz dieser 
Beziehung an sich – zumindest theoretische – Möglichkeiten zu ihrer Dekodierung. Es ist also davon 
auszugehen, dass die durch die Lebenden angebrachten Differenzierungen in der Anlage und 
Ausstattung der Gräber sowie der Behandlung des Leichnams grundsätzlich Bedeutung haben. Diese 
gilt es zu erschließen.  
 
Für den spezifischen Fall von Capua sollte die besondere Befundlage für die Nekropolen des 6. und 5. 
Jh. v. Chr. zwar kritisch bewertet, aber auch als Chance verstanden werden.  
Wäre es zunächst aus methodologischer Sicht erstrebenswert, die Nekropolen nicht isoliert, sondern 
im Zusammenhang mit allen anderen, wenn auch noch so fragmentarischen zeitgleichen Zeugnissen 
der Gemeinschaft wie Heiligtümern und Siedlungskontexten zu betrachten, kann dies doch im 
Rahmen dieser Arbeit unmöglich geleistet werden und wird somit nur in einigen Momenten gestreift 
werden können. Genauso verhält es sich mit größeren geographischen Kontexten, z. B. einem 
ausführlichen Vergleich mit anderen kampanischen Nekropolen. Abgesehen vom praktischen 
Arbeitsaufwand liegt dem aber auch eine theoretische Erwägung zugrunde: Die mikroskopische und 
kontextbezogene Analyse eines begrenzten Datenkomplexes erlaubt es in Anlehnung an das Konzept 
der microstoria154, das von d’Agostino und anderen auch in der archäologischen Forschung verfochten 

                                                
152 „Der Leichnam ist nur noch das leblose Abbild einer vor kurzer Zeit noch lebendigen Person, seine Ausstattungsobjekte 
sind nur noch Zeichen ihrer ehemaligen praktischen Funktion, ebenso wie das Grab selbst nur noch eine funktionslose 
Repräsentation des Hauses des Toten ist.“ (Veit 2008, 26). 
153 Hofmann 2008. 
154 Mit microstoria wird an das in der italienischen historischen Forschung der 1970er und -80er Jahre vor allem von Carlo 
Ginzburg, Giovanni Levi und Edoardo Grendi entwickelte Konzept referiert, das kleine Kontexte als aktive individuelle 
Strategien größerer historischer Prozesse untersucht. Die Analyse des „eccezionale normale“ auf mikroskopischem Niveau 
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wird, am ehesten der „Struktur der Phänomene“ auf den Grund zu gehen155. Eine zu breit angelegte 
Untersuchung riskiert, die spezifischen Aspekte des unmittelbaren Kontextes aus den Augen zu 
verlieren156. So wird eine kleinteilige Studie der Nekropolen Capuas einer übergreifenden 
makroskopischen Perspektive vorgezogen. 
Die besondere Problematik des gewählten Kontextes, der Nekropole Fornaci, besteht in der 
Lückenhaftigkeit des Befundes, der durch die in der Vergangenheit angewandten Ausgrabungs- und 
Dokumentationsmethoden zustande kommt (siehe dazu näher Kap. 3). Zweifellos stellt sie keinen 
idealen Ausgangspunkt für eine Gräberfeldanalyse und alle darauf aufbauenden Interpretationen dar. 
Sowohl theoretische als praktische Argumente sprechen dennoch dafür, die Befunde dieser 
Altgrabung unter bestimmten Prämissen zu nutzen: Aus theoretischer Perspektive sind alle unsere 
archäologischen Befunde nur zufällige Ausschnitte vergangenen Lebens. Die bereits besprochene, 
willkürliche Ausschnitthaftigkeit des Materials, die jeden archäologischen Befund kennzeichnet, ist im 
Falle der Nekropole Fornaci nur besonders eklatant. Das aus theoretischer Sicht erforderliche 
Bestreben einer kontextgerichteten Untersuchung, tatsächlich alle materiellen (!) Reste des 
Bestattungsbrauches einer bestimmten Gemeinschaft in einem gegebenen Zeitraum zu erfassen, kann 
aufgrund der technischen, gesellschaftlichen und wissenschaftsimmanenten Umstände, unter denen 
Archäologie stattfindet, kaum je erfüllt werden. Zudem werden die Standards archäologischer 
Dokumentation kontinuierlich weiterentwickelt. Es geht also eher um ein Sichtbarmachen und einen 
bewussten Umgang mit den vorhandenen Lücken. 
Die Lückenhaftigkeit des Befundes der Nekropole Fornaci ist zudem vor dem Hintergrund der 
kampanischen Archäologie zu relativieren: Wichtige Nekropolen des 6. und 5. Jhs. v. Chr. waren in 
noch größerem Ausmaß als die Nekropole Fornaci Opfer von Plünderungen oder unzureichend 
dokumentierten Ausgrabungen vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, vor allem Nola, Kyme, Suessula und 
Vico Equense157. Andere Nekropolen wurden erst in jüngerer Zeit entdeckt und daher systematischer 
dokumentiert. Da die neueren Ausgrabungen aber fast ausschließlich als Notmassnahmen 
durchgeführt werden, können die Gräberfelder kaum flächendeckend oder aufgrund anderer, rein 
wissenschaftlicher Kriterien erschlossen werden, so z. B. in Pontecagnano, Fratte, Maddaloni (das 
antike Calatia) oder Stabiae158. Eine abschließende und vollständige Grabungspublikation ist bisher für 
keine dieser Nekropolen Kampaniens mit Gräbern des 6. und 5. Jhs. v. Chr. verfügbar. Abgesehen also 
davon, dass wir kaum auf komplette regionale Vergleichsstudien zurückgreifen können, kann der 
Befund der Gräber der Phasen V und VI der Nekropole Fornaci in Capua im Rahmen des aktuellen 
Forschungs- und Publikationsstandes durchaus einen signifikanten Beitrag leisten.  

                                                                                                                                                   
erlaubt es Phänomene zu erkennen, die aus einer größeren Distanz nicht sichtbar wären. Siehe dazu u. a. G. Levi, On 
Microhistory, in: P. Burke, New Perspectives on Historical Writing (London 1991) 93-113. C. Ginzburg, Microstoria. Due o tre 
cose che so di lei, QuadStorici 86, 1994, 511-539. J. Revel (Hrsg.), Jeux d’échelles. La mycroanalyse à l’expérience (Paris 1996). 
155 Vgl. u. a. d’Agostino 1985, 57-58, Graepler 1997, 156. 
156 Dieselbe Meinung vertritt Brather (Brather 2004, 482). 
157 Vgl. zur Aufarbeitung der Stevens-Tagebücher der Ausgrabungen in den Nekropolen von Kyme zuerst Gabrici 1913, für 
die Rekonstruktion von Grabkontexten des 6. und 5. Jhs. v. Chr. vgl. Valenza Mele 1981. Die Nekropolen von Nola wurde 
bereits im 18. Jhahrhundert stark geplündert (vgl. Vases and Vulcanoes, Abb. 26; siehe auch Greco 2003 und 2008 zur attischen 
Keramik). Zu den Grabungen Spinelli im 19. Jahrhundert in Suessula von Duhn 1887, Johannowsky 1983, 250-252. 
Notausgrabungen in den Nekropolen von Vico Equense und Nola in den 1960er Jahren verliefen so chaotisch, dass die 
Befunde kaum dokumentiert wurden, und durch eine Konfusion der Fundkisten in den Magazinen beinahe alle 
Grabkontexte verloren gingen (vgl. die Aufarbeitung des Fundmaterials: Vico Equense, Nola). Ein Vorbericht zu neuen 
Ausgrabungen in Nola: G. Vecchio, Nola: la fase arcaia della necropoli di “Torricelle”, in: Atti XXVI ConvStEtr 2007. 
158 Siehe für die Präsentation einiger Kontexte aus Pontecagnano: Pellegrino 2004/5, aus Calatia: Calatia. Die Nekropole von 
Fratte wurde in den 1920er und 1970er Jahren ausgegraben. Die früheren Ausgrabungen wurden mit Hilfe der alten 
Grabungsdokumentation mit ausgewertet, so dass die Struktur der Nekropole in ihrer Gesamtheit erfasst werden konnte, es 
ist jedoch auch nur ein geringer Prozentsatz der Gesamtgräberzahl vorgelegt (vgl. Fratte). Zu den Grabungen in Stabia Albore 
Livadie 2002. 
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Die praktischen Umstände der Capuaner Archäologie können als weiteres Argument herangezogen 
werden: Die Ausgrabungen des 19. Jahrhunderts und der Nekropole Fornaci haben wahrscheinlich 
bereits einen sehr großen Teil der Gräber der relevanten Periode erfasst159. Neue großflächige 
Ausgrabungen in Nekropolenarealen sind in der nahen Zukunft angesichts der fortgeschrittenen 
Expansion der Stadt und begrenzter Budgets sehr unwahrscheinlich. Die uns zur Verfügung stehenden 
Funde und Befunde zu den Nekropolen des 6. und 5. Jhs. v. Chr. bilden demnach ein Datenset, das in 
seiner Spezifik festgelegt und unersetzlich ist, jedoch im Lichte möglicher neuer Befunde jederzeit 
revidierbar wäre. Nach meiner Überzeugung sollte es aufgrund der aus heutiger Sicht offenkundigen 
Lücken und Unsicherheiten nicht prinzipiell unberücksichtigt, sondern im Gegenteil in seinem 
Aussagepotential ausgelotet werden. Den Rahmen dazu bilden die oben gelegten theoretischen 
Grundlagen. In die kontextuelle Analyse wurden auch bisher in diesem Zusammenhang kaum 
systematisch berücksichtigte, andere Quellengattungen so umfassend wie möglich einbezogen (z. B. 
die Auswertung von Archivberichten). Dagegen müssen aufgrund anderer, fehlender 
Kontextinformationen die Grenzen dieser Studie von Anfang an aufgezeigt und auch im weiteren 
interpretativen Vorgehen nicht überschritten werden. So wird auf eine ausführliche Analyse von 
Alters- und Geschlechtsdifferenzierung in den Gräbern aufgrund fehlender physisch-
anthropologischer Analysen schlichtweg verzichtet werden. Selbstverständlich sind alle quantitativen 
Angaben in der Analyse (Kap. 4) nur auf das vorhandene sample bezogen zu verstehen, deren 
Gültigkeit darüber hinaus nicht beansprucht werden kann. Sie dienen immer nur dem Aufzeigen 
größerer Tendenzen, wie z. B. dem diachronen Wandel im Grabritual oder der Verteilung von 
Gefäßformen im Grab. 
So geschieht die folgende Analyse der Bestattungsrituale in erster Linie im Bewusstsein der 
Möglichkeiten und Einschränkungen, die durch die spezifischen Umstände des Befundes aus 
Altgrabungen gegeben sind.  

                                                
159 Siehe dazu ausführlich Kapitel 3. 


