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5 Die Nekropolen Capuas als microstoria der Gemeinschaft 

 
Die kontextuelle Analyse der einzelnen Bedeutungsebenen der Grabbefunde Capuas soll im 
Folgenden als Grundlage für die Beantwortung eingangs gestellter Fragen zu Strukturen und 
Identitäten der Gemeinschaft zwischen ca. 570-400 v. Chr. dienen. Zunächst wird es darum gehen zu 
zeigen, dass die Funde und Befunde aus den Nekropolen nicht, wie vielfach geschehen, zur 
Bestätigung der aus antiken Quellen gespeisten These einer etruskischen Präsenz in Capua dienen 
können (Kapitel 5.1). Mit der Loslösung von historischen Modellen, in denen ethnische 
Interpretationen dominieren, können andere Fragen zur Sozialstruktur der Gemeinschaft verfolgt 
werden.  Soziale Differenzierungen konnten anhand der Nekropolenbefunde auf drei Ebenen 
untersucht werden: der horizontalen Ebene von Alter und Geschlecht, der vertikalen Ebene von 
sozialen Hierarchien und quer dazu der diagonalen Ebene von Verwandtschaftsgruppen (Kapitel 5.2). 
Auch im Bestattungsbrauch manifestieren sich die Eliten am sichtbarsten. In den Capuaner 
Nekropolen konnten drei besonders charakteristische Aspekte der Repräsentation der lokalen Eliten 
herausgearbeitet werden (Kapitel 5.3). Schließlich wird die Entwicklung der Bestattungsbräuche 
Capuas vom 2. Viertel des 6. bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. vor dem Hintergrund der gleichzeitigen 
Entwicklung des Siedlungsgebietes und den historischen Überlieferungen zusammenhängend 
dargestellt (Kapitel 5.3). 
 

5.1 Ethnizität als relevanter Faktor im Umgang mit dem Tod? Etrusker in Capuas 
Nekropolen? 

In der zu Anfang dieser Arbeit dargelegten Problematik der historischen Entwicklung Capuas kam der 
kulturellen und ethnischen Identität der Bewohner Capuas eine zentrale Bedeutung zu (Kapitel 1). 
Ausgangspunkt der Debatte waren diejenigen antiken Quellen, die eine etruskische Gründung, 
Kolonisierung oder zumindest Anwesenheit in Capua erwähnen. Wir hatten gesehen, dass in den 
ersten früheisenzeitlichen Nekropolen in Capua alle Charakteristiken der Villanovakultur zu erkennen 
sind, dass für deren Entstehungsprozess u. a. in Kampanien jedoch nicht unbedingt das Modell einer 
Kolonisation herangezogen werden muss. Die in der Forschung postulierte „zweite etruskische 
Kolonisation“ fällt in den Zeitraum der untersuchten Phasen V und VI der Capuaner Nekropolen. Die 
theoretischen Überlegungen zu den archäologischen Analysemöglichkeiten ethnischer Identitäten 
lassen jedoch bezweifeln, ob und wie eine mögliche etruskische Kolonisationsbewegung, das heißt 
der Zufluss einer ethnisch diversen Gruppe, überhaupt einen archäologisch fassbaren Niederschlag in 
den Nekropolen finden würde (Kap.2.3). Die antiken Autoren geben über die Nennung des 
Ethnonyms hinaus keinerlei weitere Anhaltspunkte für eine wie auch immer geartete 
Charakterisierung der „Etrusker“ in Abgrenzung zu den italischen Ausonii, Opikoi oder Oskern 
Kampaniens. Ohne diese Hinweise aus der diskursiven Sphäre sind wir jedoch nicht in der Lage, 
einzelne Elemente materieller Kultur oder der Bestattungsriten ethnisch zu deuten (Kap. 2.3). 
Fundamental ist also vor allem eine methodologische Trennung zwischen feststellbaren kulturellen 
Einflüssen, diachronen Veränderungen und der Anwesenheit importierter materieller Güter auf der 
einen, und der Identifizierung ethnischer Gruppen in Grabkontexten oder anderen archäologischen 
Befunden auf der anderen Seite.  
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Für gravierende Diskontinuitäten in der Nekropole wie z. B. das Verlassen von Arealen, plötzliche 
Veränderungen in der Struktur oder abrupte Veränderungen in Grabbau und Beigabensitte könnte 
eine Kolonisation eine von vielen möglichen Erklärungen sein. Hier stellt sich die Frage, auf welchen 
Ebenen Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Nekropole festzustellen sind und ob sie als 
Anzeichen eines gesellschaftlichen Wandels wie der postulierten etruskischen Kolonisation 
angesehen werden können. Wie wir in der Analyse der Nekropole Fornaci sahen, ist eine Kontinuität 
ihrer Belegung von der Eisenzeit bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. gegeben (Kapitel 4.2). Eine 
Bestattungsplatzkontinuität allein reicht aber nicht aus, um eine gesellschaftliche Kontinuität zu 
belegen. Auf anderen Ebenen wie der inneren Struktur, Grabbau und Bestattungsritus, 
Grabausstattung und den Beifunden treten diachrone Veränderungen auf (Kapitel 4.2-5). Diese 
Wandlungsprozesse geschehen aber immer graduell und sind auf anderen Ebenen mit konstanten 
Elementen verflochten. So können die festgestellten Diskontinuitäten und Innovationen der Phasen 
IV-VI meiner Ansicht nicht als Resultate eines etruskischen Kolonisations- oder 
Immigrationsprozesses interpretiert werden. Umgekehrt können fehlende Belege aus der Nekropole 
allein das Stattfinden eines solchen Prozesses nicht ausschließen. Immerhin bestünde die Möglichkeit, 
dass er keinen sichtbaren Ausdruck im Bestattungswesen, oder zumindest nicht in dem der Nekropole 
Fornaci, gefunden hat1052.  
Auf der Grundlage der Schriftquellen wurden die Urbanisierung und die sog. zweite etruskische 
Kolonisation bzw. Stadtgründung, als Teil desselben historischen Prozesses interpretiert. Eine solche 
zwangsläufige Verbindung basiert auf zwei Annahmen, nämlich die Ursache für Entwicklungen in 
externen Faktoren zu suchen und in der Wertung der etruskischen „Kultur“ das aktive  und 
entwicklungstechnisch überlegene Element zu sehen.  
Die Vertreter einer etruskischen Herrschaft und Urbanisierung bereits ab dem Ende des 7. Jhs. v. Chr. 
argumentierten mit dem verstärkten Import etruskischer materieller Kulturgüter in Form von 
Bucchero sottile und Bronzen in der Phase IV (ab 640 v. Chr.) und mit den „etruskischen“ 
Machtinsignien der Tomba Dutuit. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig für die Anwesenheit einer 
ethnischen Gruppe sprechen. Darüber hinaus erschöpfen sich diese Importe, wie wir sahen, bereits 
nach kurzer Zeit wieder (Ende 1. Hälfte 6. Jh. v. Chr.). Genauso muss der  angeführte Beginn einer 
umfangreichen lokalen Produktion von Bucchero pesante (ab ca. 620 v. Chr.) als Argument 
ausscheiden, da materielle Kultur die Präsenz einer ethnische Gruppe nicht belegen kann1053.  
Genauso vermischt aber eine umgekehrte Argumentation die Konzepte von Kultur und Ethnizität: 
retardierte orientalisierende Repräsentationsstrategien in der Tomba Dutuit würden gerade eine 
italische ethnische Identität des Verstorbenen beweisen1054. So ist auch der in der Analyse der 
Capuaner Nekropolen festgestellte Wandel einiger Elemente der  Bestattungsbräuche in den Phasen 
IVC und V kaum im Lichte einer etruskischen Kolonisationsbewegung erklärbar, wohl aber als Teil 
des Urbanisierungsprozesses in der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. und einer kulturellen Öffnung zu Kyme 
hin verständlich (Kap. 5.4).  
Die in den letzten Jahren vertretene Hypothese einer späten etruskischen Herrschaft datiert die 
etruskische Zuwanderung erst in der Folge der Schlacht der Etrusker gegen Kyme 524 v. Chr. und die 
etruskische Neugründung (Anlage des orthogonalen Straßensystems und Bau der Stadtmauer) um 471 
v. Chr. Aus den Nekropolenbefunden wurden als Belege das Grab der Brettspieler und das Brygosgrab 
aus dem 2. Viertels des 5. Jhs. v. Chr. herangezogen, die mit Vertretern der herrschenden etruskischen 
Elite zu identifizieren seien. Der elitäre Charakter dieser beiden singulären Grabbefunde wird später 
                                                
1052 Siehe zur Wechselbeziehung von Kontinuität und Diskontinuität im Bestattungsbrauch als Anzeiger für gesellschaftliche 
Veränderungen: Hofmann (im Druck). Vgl. auch den Abschnitt unten zur diachronen Entwicklung der Bestattungssitten in 
Capua.  
1053 Contra Cerchiai, der den kampanischen Bucchero als einen ethnischen Marker bezeichnet (Cerchiai 2008, 412).  
1054 Bellelli 2006, 108-109. Siehe auch zur Tomba Dutuit Kapitel 3.2.4. 
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noch zu untermauern sein (Kap. 5.2.2). Die etruskische ethnische Deutung dagegen kann nicht 
aufrechterhalten werden. Das Grab der Brettspieler war über eine politische Interpretation der 
Fresken direkt an die etruskische (Neu-)Gründung Capuas im Sinne Catos gebunden worden. In 
Kapitel 5.3.3 wird dagegen eine alternative, jenseitsbezogene Deutung des Brettspielermotivs 
vorgestellt. Damit löst sich der Grabbefund von der zwangsläufigen Interpretation als „etruskisch“. 
Daran kann auch ein etruskisches Graffito auf der Unterseite einer attischen Hydria aus demselben 
Grab nichts ändern1055. Als entscheidendes Argument für die ethnische Identität der Auftraggeber des 
Grabes1056 kann die Verwendung der etruskischen Sprache im kampanischen Kontext der 1. Hälfte des 
5. Jhs. v. Chr. nicht dienen. Denn erstens ist keineswegs deutlich, ob sich die Inschrift auf den Besitzer  
der Vase bezieht und ob dieser mit dem/der Bestatteten identisch ist. Zweitens kann Sprache oder 
Schrift nicht allein als Argument für die ethnische Identität des Nutzers gelten (siehe unten).  
Die Debatte um das Beigabenset aus sieben attischen Vasen des Brygosgrabes betraf u. a. auch die 
ethnische Identität des/der Bestatteten (Kapitel 3.2.4). Zunächst postulierte Dyfri Williams auf Basis 
der seiner Ansicht nach Athen-spezifischen Ikonographie der Vasen eine griechische, wenn nicht gar 
athenische Herkunft des/der Toten1057. Dem setzte Luca Cerchiai eine ikonographische Interpretation 
entgegen, die sich aus einer ideologischen Propaganda der einheimischen capuanischen Elite 
erklärte1058. Ungeachtet der hier zu Tage tretenden Problematik der nahezu willkürlichen 
ikonographischen Deutungsmöglichkeiten besitzt dieser komplexe Befund auf ethnischer Ebene m. E. 
keinerlei Aussagepotential.  
Fehlt es an einer Basis, diese beiden isolierten Grabbefunde einer ethnisch diversen Oberschicht in 
Capua zuzuordnen, so trifft dies umso mehr auf die anderen aristokratischen Bestattungen der Phase 
VI zu, die noch viel eindeutiger lokalen Traditionen verhaftet sind, wie im noch folgenden Kapitel zu 
den Würfelgräbern gezeigt werden soll (Kap. 5.3.1).   
Als Argument für eine etruskische Herrschaft oder Kolonisierung in Capua sind weiterhin die Graffiti 
in etruskischer Sprache und Alphabet angeführt worden. Es wurde bereits dafür plädiert, an unseren 
offensichtlich zufälligen Kenntnisstand der Inschriften keine weiterreichenden historischen 
Schlussfolgerungen zu verbinden (Kap. 4.5.10). Dies beinhaltet zum einen, dass die aufgrund der 
bisherigen Befundlage postulierte spätere etruskische Alphabetisierung Capuas im Vergleich zu 
Südkampanien nicht als Argument für die These einer zweiten etruskischen Kolonisierung bzw. 
Herrschaft nach 524 v. Chr. (Kap. 1.1) dienen kann. Zum anderen erscheint der oft betonte 
Unterschied in der Verwendung der in den Graffiti verwendeten Sprachen und Alphabete zwischen 
dem ‚etruskischen’ Capua und den mehrsprachigen anderen Orten Kampaniens anhand der Daten des 
CIE viel weniger markant. Daraus lässt sich m. E. jedenfalls nicht direkt auf eine unterschiedliche 
ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung schliessen.  
Als entscheidend in der Diskussion um die ethnische Deutung der Inschriften sehe ich jedoch eine 
theoretische Überlegung: Eine Gleichsetzung der Verbreitung einer Schrift oder Sprache allein mit der 
Präsenz einer ethnischen Gruppe ist abzulehnen, da eine generelle ethnische Identifizierung über 
Sprache im Einzelfall nicht als gegeben angenommen werden kann (Kap. 2.3). So ist der 
Inschriftenbefund aus Capua hinsichtlich der kulturellen (!) Prägung der Stadt besonders relevant und 
aussagekräftig. Es besteht kein Zweifel, dass etruskische Kulturelemente, wie die etruskische Schrift, 
Capua in den Phasen V und VI prägten. Auch die Anwesenheit von Etruskern aus Etrurien in Capua 
wird dadurch nicht negiert. Die etruskischen Inschriften sind allerdings meiner Ansicht nach nicht in 

                                                
1055 Siehe Katalog Grab der Brettspieler.3. 
1056 Benassai 2000, 221. 
1057 Williams 1997. 
1058 Cerchiai 1997.  
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der Lage, über das ethnische Selbstverständnis der Bevölkerung Capuas in dieser Periode zu 
entscheiden. 
Abschließend kann festgestellt, dass auf der Grundlage der hier verwendeten Definition von Ethnizität 
in den Bestattungssitten Capuas der Phasen V und VI keine Manifestationen einer gemeinsamen oder 
verschiedener kontrastierender ethnischer Identitäten erkannt wurden. Es fehlen schriftliche Hinweise 
auf die materiellen oder immateriellen Strategien, die zur Bildung bzw. der Instandhaltung möglicher 
ethnischer Gruppen führen. Somit konnten die Grabbefunde auch Hypothesen zu vermeintlichen 
historischen Prozessen, in denen ethnische Kategorien eine Rolle zugeschrieben wurde, nicht 
unterstützen.  
Um Ethnizität als kollektiven Glauben an eine gemeinsame Abstammung nachzuweisen, genügen 
kulturelle Gemeinsamkeiten nicht. Unter Berufung auf ähnliche Prämissen hat Bruno d`Agostino 
Etrurien einmal als „una delle province della cultura greca“ bezeichnet1059. Aus derselben Perspektive 
betrachte ich Capua und Umgebung als eine der Provinzen der griechischen und etruskischen Kultur. 
Trennen wir dieses Konzept von Kultur von Ethnizität, so eröffnet sich eine Reihe anderer 
Interpretationsmöglichkeiten für die Nekropolenbefunde, sowohl zur Beschreibung sozialer 
Strukturen als auch für die Konstruktion historischer Entwicklungsmodelle, die in den nächsten 
Kapiteln entwickelt werden.  
 

5. 2 Variabilität im Bestattungsbrauch als Indikator für soziale Differenzierung 

5.2.1 Horizontale Gliederungen: Alter und Geschlecht 

Die für die Strukturierung jeder Gemeinschaft fundamentalen Kategorien von Alter und Geschlecht, 
in welcher spezifischen Form und Relevanz auch immer, sind in der Nekropole Fornaci nur sehr 
schwer zu erkennen. Das zentrale Problem ist das Fehlen physisch-anthropologischer Analysen, die 
eine Konfrontation mit den archäologischen Daten ermöglicht hätten. Wie wir bereits sahen, sind die 
meisten Gräber unabhängig von Alter oder Geschlecht mit einem Basisset ausgestattet. Darüber 
hinaus sind in den Phasen V und VI persönlicher Schmuck und Kleidungselemente viel seltener und 
weniger aufwändig als in vorherigen Perioden. Da sie nur in wenigen Gräbern überhaupt anzutreffen 
sind, kann nicht von einer regelhaften Kennzeichnung der Geschlechter oder Altersklassen durch 
bestimmte Formen von Schmuck oder Ornamenten im Grab ausgegangen werden. Dennoch gilt es, 
Indizien für die Repräsentation von Geschlechter- und Altersklassen zu sammeln und sie für 
Hypothesen zur Sozialstruktur der Gemeinschaft zu nutzen. 
 
Kulturelles Geschlecht 
Da keine Möglichkeit mehr besteht, das biologische Geschlecht der Bestatteten der Nekropole Fornaci 
der Phase V und VI zu bestimmen, kann nur versucht werden anhand sekundärer Elemente auf das 
kulturelle Geschlecht zu schließen. Damit ist das Geschlecht gemeint, zu dem der/die Bestattete in 
seiner/ihrer kulturellen Umgebung zugeordnet wurde und eventuell entsprechend gekennzeichnet 
war.   
Für die Gräber mit einzelnen Fibeln, Ohr- und Fingerringen, Anhängern oder Armreifen besitzen wir 
keine weiteren Hinweise, die die Hypothese einer weiblichen Bestattung bestätigen könnten. Eine 
Akkumulation solcher Elemente macht eine geschlechtstypische Deutung wahrscheinlicher. Aber ein 

                                                
1059 B. d’Agostino, Introduzione, in: d’Agostino-Cerchiai 1999, S. XIX. 
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Nachweis kann auch für diese Gräber nicht erbracht werden. Auch das Grundsatzproblem, ob die 
Beifunde in einem Grab als persönlicher Besitz des/der Toten bzw. als ihm zugeordnet  angesehen 
werden können, stellt sich hier wieder. Daher bleiben mögliche Zuschreibungen zu kulturellen 
Geschlechtern für Bestattete der Nekropole Fornaci unter Vorbehalt.  
Dazu gehören erstens die wenigen Gräber mit Lanzenspitzen der Phase V. Beifunde, die einer 
Deutung als männliche Bestattungen widersprechen, kommen nicht vor. Es ist für diese Gräber nicht 
zu entscheiden, ob darin nicht auch, wie in Pontecagnano, Kinder und Jugendliche (Jungen?) 
bestattet sein können. In diesem nicht-adulten Gräbern stehe die Lanze für den durch den Tod 
unterbrochenen Übergang in die Erwachsenenwelt1060. Darüber hinaus sind aber in den 
Grabkontexten keine erkennbaren Elemente zu erkennen, die sie als männliche Bestattungen 
kennzeichnen könnten. 
Die Kontexte 1426 und F298 wurden in der Forschung bereits als Frauengräber interpretiert. Das erste 
Grab wurde aufgrund der Blutsaugerfibeln, die als weibliches Kleidungselement angesprochen. In 
F298 wurden die spezifische Ikonographie des Stamnos, mehrere Fibeln und sonst seltene 
Kosmetikelemente als Argumente für eine weibliche Bestattung angeführt. Genauso enthalten Grab 
1503, 1502 und F342 Elemente, die auf eine weibliche Bestattung weisen könnten: Das noch aus Phase 
IVB/C datierende Grab 1503 aus dem Nukleus des Amphitheaters barg eine goldene Kette, der bislang 
der einzige dokumentierte Goldschmuck aus diesem Zeithorizont in Capua ist. Das jüngere Grab 1502 
aus demselben Nukleus enthielt einen silbernen Fingerring und ein mit Appliken verziertes Kistchen 
(vielleicht eine Kosmetikschatulle?). In Grab F342 sind mit Spinnwirtel, Bernsteinanhänger, 
Bronzereif und -nadel ungewöhnlich viele allgemein als weiblich konnotierte Elemente akkumuliert.  
Als weitere Anhaltspunkte für geschlechtertypische Beigabenausstattungen könnten die Ergebnisse 
der Untersuchungen der Nekropole von Pontecagnano, deren Gräber anthropologisch bestimmt sind, 
dienen. Für das 6. Jh. v. Chr. konnte dort keine Differenzierung der Grabausstattung nach 
Geschlechtern festgestellt werden. Spätestens ab dem Beginn des 5. Jhs. v. Chr. wird die weibliche 
Geschlechterrolle in den Beigaben durch attische Lekythen und Fibeln charakterisiert. Gegen Mitte 
des Jahrhunderts hat sich die Präsenz dieser Attribute auf beide Geschlechter ausgeweitet. Imselben 1. 
Viertel des 5. Jhs. v. Chr. ist weiterhin eine Differenzierung in der Form des Trinkgefäßes zu 
beobachten: in Männergräbern wird die Trinkschale, in Frauengräbern der Skyphos mitgegeben1061. 
Die Kontexte der Nekropole Fornaci zeigen bei einem Test hinsichtlich der Verteilung dieser Objekte, 
dass sich ein solches Modell trotz anderer Parallelen zwischen den beiden kampanischen Nekropolen 
nicht auf Capua übertragen lässt. Hier kommt der Skyphos fast ausschließlich zusammen mit einer 
Trinkschale vor, und zwar als alternatives Trinkgefäß in doppelten Trinksets1062. Trinkschale und 
Skyphos sind im 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. in F855 mit zwei Peliken, im 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. in 
SN I ’85 mit zwei Situlen, 1455 mit einer Amphore und einer Situla und im Brygosgrab mit zwei 
Stamnoi kombiniert. Die Anwesenheit der Trinkgefäße in dem Berühmten Capuaner Grab hat man 
mit der in Pontecagnano festgestellten geschlechtsgebundenen Deponierungspraxis zu erklären 
verucht. Bei dem Bestattetten müsste es sich um einen Jugendlichen handeln, der sich in einem rite de 
passage zum erwachsenen Mann befand: daher sei neben der ‚männlichen’ Trinkschale auch noch der 
Skyphos als Gefäß der nicht mit allen Rechten ausgestatteten Jünglinge oder Frauen mitgegeben 
worden. Durch die Untersuchung der Grabkontexte der Nekropole Fornaci ist klar geworden, dass es 
in Capua keine Hinweise auf eine vergleichbare Praxis wie in Pontecagnano gibt. Der Identität des 
Eigentümers des Brygosgrabes ist auf diesem Wege jedenfalls nicht näher zu kommen1063.  
                                                
1060 Cuozzo 2003, 208. 
1061 Siehe zu dieser Unterscheidung, an die u. a. weiterreichende Schlussfolgerungen über Geschlechterrollen beim Bankett 
gezogen werden D'Andrea 1990, Cerchiai 1994, Batino 2002. 
1062 Siehe zu multiplizierten Trinksets Kapitel 4.4.1. 
1063 Batino 2002. 
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In zwei Capuaner Gräbern mit Trinkschalen und Skyphoi ist nur je ein Flüssigkeitsbehälter vorhanden 
(F1329, F323). In F1329 ist aber eine unterschiedliche Position der beiden Trinkgefäße dokumentiert, 
die Trinkschale mit dem Schenkgefäß liegt im Grab, der Skyphos außerhalb1064. Anstatt einer 
geschlechtertypischen Aufteilung der Gefäßformen ergibt sich so vielleicht eine interessante Rolle des 
Skyphos als alternatives Gefäß bei doppelten Trinksets, die eventuell unterschiedliche rituelle 
Funktionen innehatten1065.  
Eine geschlechtertypische Rolle lässt sich auch für die Lekythen der ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. 
allein aufgrund der Beigaben nicht nachweisen. In ungefähr der Hälfte der Kontexte, die die 
Ölfläschchen enthalten, kommen auch weiblich konnotierte persönliche Ausstattungsgegenstände 
wie Fibeln und Bronze- oder Glasschmuck vor (F449, F499, F1030, F1336), in der anderen Hälfte aber 
keine solche Elemente (F13, F583, F670, F855b). Zwei weitere Bestattungen wurden bereits als 
Kindergräber gedeutet (F828b, F844, siehe unten). Es fehlen uns also weitere Argumente, die 
entscheiden könnten, ob die Lekyth auf Frauen- und Kindergräber beschränkt blieb oder nicht.  
Insgesamt ist festzuhalten, dass Frauen vermutlich mehr als Männer geschlechtertypische Beigaben 
erhielten, die sich in den Kategorien Schmuck (Armreifen, Ohr-, Fingerringe) und Kosmetik (Spatel, 
Lekanis) bzw. Körperpflege (Lekyth) zusammenfassen lassen. Kaum werden dagegen Aspekte der 
häuslichen Aktivitäten betont, wie die nur vereinzelten Spinnwirtel und die Abwesenheit von 
Webgewichten1066 und Geschirr zur Zubereitung von Speisen zeigen. Diese Elemente sind in anderen 
Nekropolen u. a. aus weiblichen Prunkgräbern bekannt, in denen die Rolle der Frau als Spinnerin 
bzw. Weberin und Hüterin des häuslichen Feuers hervorgehoben wird.     
Die über vermutlich geschlechtertypische Beigaben als weiblich identifizierten Gräber (F298, F342, 
1426, 1502, 15031067) gehören zu den am reichsten ausgestatteten der gesamten Phasen V und VI der 
Nekropole Fornaci. Dies ist zunächst als Hinweis darauf zu verstehen, dass in den Capuaner Gräbern 
des 6. und 5. Jhs. v. Chr. in der Standardausstattung nicht zwischen Geschlechterrollen differenziert 
wird, diese aber am ehesten in den darüber hinausgehenden bzw. abweichenden Beigabensätzen für 
uns fassbar sind. Ferner erscheint diese Konzentration weiblicher Attribute in Gräbern, die sich 
qualitativ und/oder quantitativ abheben, für ein Verständnis der horizontalen Gliederung der 
Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Problematisch für eine ausgewogene Beurteilung sind die 
fehlenden deutlich männlich konnotierten Objekte in „reich“ ausgestatteten Gräbern desselben 
Zeithorizonts. Die außergewöhnlich ausgestatteten Kontexte 1505 und 1507 im Nukleus des 
Amphitheaters aus Phase IVB konnten aufgrund der geschlechtertypischen Drachenfibeln als 
männliche Bestattungen erkannt werden1068. Auch für die Tomba Dutuit des 2. Viertels des 6. Jhs. v. 
Chr. wird aufgrund der Anwesenheit von Axt und Streitwagen von einem männlichen Toten 
ausgegangen1069. Die späteren außergewöhnlichen Kontexte, wie das Grab der Brettspieler und das 
Brygosgrab, bieten keine Anhaltspunkte dieser Art: Das bemalte Grab barg mehrere Bestattungen. 
Beide Gräber waren zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung teilweise ausgeraubt. Bei den Würfelgräbern 
sind wir abgesehen von den bereits zitierten ebenso hilflos.  
Somit ist aufgrund fehlender „männlicher“ Attribute die Präsenz der „reichen“ Frauengräber nur 
schwer zu bewerten. Sehr deutlich tritt in jedem Fall hervor, dass unter den herausragenden 

                                                
1064 Zu Beigaben außerhalb des Grabes siehe Kapitel 4.4.3. Einzige Gegenbeispiele eines einzelnen Skyphos – im Gegensatz zu 
der übergroßen Mehrheit einzelner Trinkschalen- aus dem 2. V. des 5. Jhs. v. Chr. sind F914, in er mit einer Fibel und F672 mit 
einem Ohrring vergesellschaftet ist. Es spricht nichts dagegen, dass es sich hier um Frauengräber handeln kann. 
1065 Ein weiteres Argument gegen eine männliche Konnotation der Trinkschale im 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. wären die beiden 
Gräber F1030 und F855, in denen die Trinkschale mit einer Lekyth sowie F207, in der sie mit einem Fingerring assoziiert ist. 
1066 Bis auf ein Exemplar aus SN XI, dessen Kontext aber nicht gesichert ist. 
1067 Grab1503 gehört noch der Phase IVB oder C an und erscheint daher nicht im Katalog, vgl. für eine Beschreibung des 
Grabes Kapitel  4.2.12.  
1068 Auch für die Gräber 1505 und 1507 der Phasen IVB sei auf Kapitel  4.2.12 verwiesen.  
1069 Bellelli 2006, 107. 
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Bestattungen Capuas in den Phasen V und VI ein konsistenter Anteil als weiblich angesprochen 
werden kann. Frauen konnten sich anscheinend (abgesehen von den geschlechtertypischen 
Elementen selbst) derselben Formen von Prestige wie Männer bedienen, wie in der Nutzung der 
Würfelgräber beispielhaft zum Ausdruck gebracht wird. 
 
Kinder 
Die zentrale Bedeutung von Altersklassen für die soziale Organisation antiker Gemeinschaften ist aus 
einer Vielzahl an Gräberfeldanalysen hervorgegangen. Da genaue Altersbestimmungen ohne 
anthropologische Analysen unmöglich vorzunehmen sind, werden eventuelle, darauf basierende 
Differenzierungen im Bestattungsbrauch kaum zu erkennen sein. Einzig für die groben Kategorien 
„Kinder“ und „Erwachsene“ lassen sich einige Merkmale herausarbeiten.  
In einem kleinen Gräbernukleus im Sektor K1 (Kapitel 4.2.5), der neben der räumlichen Anordnung 
auch Übereinstimmungen in Grabbau und Ausstattung aufweist, kann eine Gruppe von 
Kindergräbern vermutet werden. In den Grabungsnotizen werden die Gräber F738* und F739* dieses 
Nukleus als Kindergräber bezeichnet. Da diese Angaben nur sporadisch gemacht wurden, braucht 
eine Nicht-Nennung der anderen nicht als Ausschluss gewertet zu werden. Mehrere Indizien 
sprechen dann auch bei den übrigen Gräbern für Kinderbestattungen. Gemeinsam sind allen die 
kleinen Dimensionen, die nicht für einen erwachsenen Körper ausreichen, sowie der Einsatz von 
Ziegeln im Grabbau. Auch in der Beigabenausstattung zeichnen sich Besonderheiten ab: Grab F741* 
war beigabenlos und F728* enthielt nicht mehr als ein „Amulett“. Vermutlich wegen ihrer 
Ziegelabdeckungen wurden F737* und F738* bereits in vormoderner Zeit von Plünderern entdeckt 
und waren daher zum Zeitpunkt der Ausgrabung leer. Ob sie ursprünglich Beigaben enthielten, kann 
nicht mehr nachvollzogen werden. Ein Amulett wie aus Grab F728* kommt allerdings unter den 
Gräbern der Phasen V/VI nur noch ein weiteres Mal vor, und zwar im Kindergrab F844 (Sektor K2), in 
dem es mit einer attischen Lekyth vergesellschaftet ist. Auch in Grab F739* kommt vor. Es sieht also so 
aus, als handelte es sich bei dem Nukleus in K1 um ein separates Areal für Kinderbestattungen, die sich 
durch kleine, von Ziegeln begrenzte Gruben (ungeachtet ob Körper- als Brandbestattung) und, bis auf 
eine Ausnahme, das Fehlen des üblichen keramischen Beigabensets auszeichnet1070. Aufgrund des 
begrenzten Ausschnittes des Sektors K ist nicht einzuschätzen, ob er in Verbindung zur Gruppe des 
nahen Nukleus 1, in dem sich auch ein Kindergrab befand, gehört. In diesem Fall wäre von einer 
weiteren Differenzierung im Umgang mit verstorbenen Kindern dieser Gruppe auszugehen. Zu 
denken wäre an eine unterschiedliche Behandlung von Neugeborenen, Kleinkindern und 
Adoleszenten oder der Geschlechter. Gehört der Kindernukleus zu einer anderen Gruppe, wäre mit 
einem unterschiedlichen Umgang mit Kindern im Bestattungsritual zu rechnen – einmal in der Nähe 
der Erwachsenen, einmal in einem abgesonderten Areal. Allem Anschein nach handelt es sich also 
um eine differenzierte Bestattung von Kindern in diesem Nukleus des Sektors K1. 
In den anderen Sektoren der Nekropole liegen die Kinder- und Erwachsenengräber beisammen, so z. 
B. einige Kindergräber im Sektor C1 (F757*, F775, F788, F795), K2 (F844*) und R (F1029* 
Enchytrismos). Auch im benachbarten Nukleus des Sektors K1 war das Kindergrab F703 dicht an 
Erwachsenengrab F699, mit dem es deutliche Parallelen in Grabbau und Ausstattung aufwies, gelegt. 
Der Grabbau für Kinder unterscheidet sich offenbar nur teilweise von dem der Erwachsenen. Die 
Enchytrismoi der Nekropole Fornaci sind wegen der meist fehlenden Beigaben, nur anhand der Urne, 
schwer zu datieren. Aus der Phase V stammt keine eindeutige Gefäßbestattung, aus Phase VI F1029* 
und das unsichere F775. Einige Fossagräber lassen sich durch die kleineren Maße als Kindergräber 
identifizieren. Im Nukleus in Sektor K1 wurden für alle Kindergräber Ziegel zum Schutz verwendet.  

                                                
1070 Eine Ausnahme ist Grab F739*mit drei Vasen der Phase VI. 



 189 

Eine weitere Möglichkeit der Distinktion von Altersklassen ist die Beigabenausstattung. Auch hier lässt 
sich für die Nekropole Fornaci keine allgemeingültige Regel aufstellen. Im Nukleus von K1 fehlen 
Beigaben entweder vollkommen oder bestehen nur aus einem Amulett in F728*, in F739 aus einer 
Lekyth und einem Trinkset (Phase VI). Lekyth und Amulett kommen auch in Kombination im 
Kindergrab F844 in Sektor K2 vor. Da Amulette bisher nur aus diesen beiden Gräbern bekannt sind, 
können sie auf der Basis der bisherigen Daten als charakteristisch für Kindergräber der Phase VI 
angesehen werden. Die Kinder im Sektor K1 scheinen demnach vom üblichen, durch das Trinkset 
gekennzeichneten Grabritual ausgeschlossen zu sein. In den anderen Sektoren, in denen die Kinder 
nicht in separaten Gruppen bestattet wurden, erhalten sie dagegen diese normierte Ausstattung1071. 
Auch dort kommen aber beigabenlose Kindergräber vor1072. Miniaturgefäße, die im Grabkontext oft 
als Indizien für Kinderbestattungen angesehen werden, sind selten in den Grabkontexten der Phasen 
V und VI. Eine Miniaturtrinkschale ist unter anderem mit einer attischen Lekyth vergesellschaftet 
(F828b, 480-450 v. Chr.). Da die Präsenz von Lekythen bereits in anderen Kindergräbern dieser 
Periode auffiel, lässt die Kombination mit dem Miniaturgefäß vielleicht die Hypothese Kindergrab zu. 
In den Gräbern F172 (drei Exemplare), F446 und S.3 aus dem 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. kommen 
Miniaturkotylen neben den gängigen Trinksets vor. Auch Grab F1417 mit einer einzigartigen 
Vervielfältigung auffällig kleiner Gefäßformen könnte eventuell als Kindergrab gedeutet werden. 
Umgekehrt können Miniaturgefäße durch ihre Seltenheit aber nicht als charakteristisches Element von 
Kindergräbern in der Nekropole Fornaci gelten.  
So ist zusammenfassend zu sagen, dass Kinder allem Anschein nach Recht auf ein formales Begräbnis 
innerhalb der Nekropole hatten. Innerhalb der Capuaner Gemeinschaft ist der Umgang aber in den 
räumlich differenzierten Gruppen unterschiedlich und vielleicht auch altersabhängig, wofür 
allerdings ohne anthropologische Daten keine Anhaltspunkte zu gewinnen sind. Nicht Grabbau, 
Bestattungsritus oder Beigabenausstattung allein, sondern ihre spezifische Kombinationen machten in 
einigen Fällen Kindergräber (vor allem der Nukleus in K1) archäologisch sichtbar und zeigten damit 
eine von den Erwachsenen abgegrenzte funeräre Repräsentation. 
In anderen Nekropolen Kampaniens bestätigt sich, dass sich für die Bestattung von Kindern keinen 
verallgemeinerbaren Regeln aufstellen lassen: So ist das Phänomen räumlich differenzierter 
Kinderbestattungen auch aus den orientalisierenden und archaischen Gräberfeldern Pontecagnanos 
bekannt. In zwei Arealen sind die Kindergräber separat von zeitgleichen Nuklei mit 
Erwachsenengräbern angelegt1073. Die Kinderbegräbnisstätte wurde über viele Generationen tradiert. 
Doch ist dieses Phänomen auch in Pontecagnano nicht auf die gesamte Nekropole übertragbar, 
sondern nachweislich gruppenspezifisch. Dies verdeutlichen andere Areale, in denen Kinder 
zwischen den Erwachsenen bestattet werden1074. Den Kindergräbern aller Areale ist aber eine 
durchgehend „reiche“ Ausstattung mit Beigaben und das Vorkommen von Miniaturgefäßen und 
Terrakottafigurinen gemeinsam. Als „piccoli principi“ werden einige einige herausragende 
Bestattungen von Kindern ab drei Jahren z. B. in Pontecagnano bezeichnet. In solchen Phänomenen 
wird oft eine Manifestation der zentralen Rolle des Kindes als zukünftiger Statusträger des Clans in 

                                                
1071 F17=1377, F703, F757*, F788 (mit multipliziertem Trinkset), F914, F1135*, F461*. 
1072 F775, F795. 
1073 Im Areal „Piazza Risorgimento“ (A. D’Andrea, Area funeraria di Piazza Risorgimento, in: Cerchiai 1994, 433-7). Im 
nördlichen Sektor des Areals in „Via Sicilia“ gruppieren sich über mehr als ein Jahrhundert 14 Kindergräber (0-8 Jahre) um 
einen Altar, zu dessen Füssen sich ein außerordentliches Depot von Gefäßen aus Bucchero sottile befand. Im mittleren 
Sektor dagegen ist eine solche rigorose Trennung nur teilweise anzutreffen (M. Cuozzo L’Area funeraria di Via Sicilia, in: 
Cerchiai 1994, 424-425).  
1074 Für die orientalisierende Phase Cuozzo 2003, 204-5. In der archaischen Phase wurden Kinder in den Arealen Via Marconi, 
und Via Firenze nicht räumlich differenziert bestattet (A. D’Andrea, Area funeraria di Piazza Risorgimento, in: Cerchiai 1994, 
433-437. Idem, Area funeraria di Via Firenze, in: Cerchiai 1994, 437-41). 
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gentilizisch organisierten Gesellschaften gesehen1075. Eine über die der Erwachsenen herausragende 
Behandlung von Kindern durch Grabbau und Beigabenausstattung ist in der Nekropole Fornaci 
dagegen nicht wahrzunehmen. Ähnliche Verhältnisse sind z. B. in der Nekropole des 6. und 5. Jh. v. 
Chr. von Calatia angetroffen worden, in der beigabenlose Kindergräber, die zwischen denen der 
Erwachsenen liegen,  die Regel sind 1076. Über die Hintergründe dieser unterschiedlichen 
Behandlungen von Kindern ist nur zu spekulieren. Akzeptierte man die vorgestellte Deutung „reicher“ 
Kindergräber, so läge für die Phasen V und VI der Schluss nahe, dass die mögliche gentilizische 
soziale Organisation des Orientalizzante mit dem 2. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. bereits neuen 
Organisationsformen Platz gemacht hat, in denen die funeräre Repräsentation von Clanstrukturen 
weniger relevant erschien. Abgesehen von der sozialen Stellung des Kindes wären andere 
Jenseitsvorstellungen oder ein anderer Ausdruck von Trauer mögliche Erklärungen. 
 

5.2.2 Vertikale Gliederungen: soziale Hierarchien 

“Soziale Hierarchien prägen jede Gesellschaft. Deshalb zählen sie zu den grundlegenden sozialen 
Strukturen. […] Da soziale Konkurrenz „theoretisch“ klare Grenzen verwischt und zu verschieben 
trachtet, spiegeln Grabausstattungen […] – vor allem in flexiblen, dynamischen Ranggesellschaften – in 
erster Linie die gesamte Bandbreite sozialer Zuordnung wider. Für die Kenntnis der Struktur einer 
Gesellschaft sind deshalb auch diffus erscheinende Differenzierungen von großem Wert. “1077   
 
Der komplexe Gesamtbefund der Nekropole Fornaci liefert auch hinsichtlich der Repräsentation 
sozialer Hierarchien keine einfachen Lösungen. Die Grabbefunde variieren zwar auf verschiedenen 
Ebenen, gerade dadurch ergibt sich aber das diffuse Bild dieser Differenzierungen.    
Die Verbreitung einzelner, möglicherweise Status symbolisierender Elemente in der Nekropole 
könnte räumliche Konzentrationen in bestimmten Zonen oder Gräbergruppen aufdecken. So war es 
beispielsweise möglich, in den Nekropolen von Pontecagnano und Fratte Gräbergruppen mit 
Konzentrationen attischer figürlicher Keramik festzustellen1078. Die mit diesen Gräbergruppen 
erfassten sozialen Gruppen hätten einen privilegierten Kontakt zur griechischen Welt und folgten 
einer solchen Ideologie auch in der Wahl der Grabausstattung, die an eine Präferenz für die 
Brandbestattung gekoppelt sei. 
Innerhalb der Nekropole Fornaci ergab ein solcher Versuch allerdings wenig befriedigende Resultate. 
Dies mag größtenteils daran liegen, dass viele Grabkontexte aufgrund der fehlenden 
Grabungsdokumentation innerhalb der Nekropole nicht lokalisiert werden können und das sample 
daher nur sehr begrenzt ist.  
Möglich wäre aber auch, dass in Capua ein solch eindeutiges Bild der komplexen Realität nicht 
gerecht würde. Sofern sie überhaupt in der Nekropole Fornaci liegen, wurde die räumliche 
Verbreitung der folgenden Variablen untersucht: Würfelgräber des 6. und 5. Jhs. v. Chr.1079, für die 
Phase V die seltenen Waffen (Lanzenspitzen)1080, attische Keramik1081 und Graffiti1082, für die Phase VI 

                                                
1075 Siehe dazu ausführlich Cuozzo 2003, 203-211. 
1076 Calatia, 183. 
1077 Brather 2004, 493. 
1078 Cerchiai 1994, 408-409. Pontrandolfo 1994, 458.  
1079 Sektor K2: F855a, F882, F861*, Sektor B3: F416*, Sektor R: F994, Sektor C2: F298, F299*, Strada: F1228, Amphitheater: 
F1503, F1426, Sektor T: F1333, F1323*, F1337*. 
1080 Sektor C2: F473, F468. 
1081 Sektor A1: F342, Sektor K1: F700. 
1082 Sektor C2: F468. 
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Holzsarkophage (Terrakotta-Appliken)1083, dekorierte Kistchen (Beinappliken)1084 und ebenfalls 
Graffiti1085. Es ergaben sich jeweils keine deutlichen Verbreitungsmuster. In der Kombination 
mehrerer Variablen und unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedeutungsebenen lassen sich 
dennoch einige räumlich abgegrenzte Gruppen herausarbeiten. Diese sind aber eher als heterogene, 
diagonale Gruppen aufzufassen, die nachfolgend noch genauer betrachtet werden. 
War es innerhalb der Nekropole Fornaci kaum möglich, deutliche Unterschiede zwischen den 
räumlich festgestellten Gruppen auszumachen, so liegt dies zum Teil daran, dass vertikale Hierarchien 
sich nicht nur entlang der Grenzen, sondern auch innerhalb dieser Gruppen manifestieren. So liegen 
z. B. die Würfelgräber in den meisten Sektoren der Nekropole verstreut. Mit ihrem jeweiligen 
räumlichen Umfeld stehen sie entweder gar nicht, in anderen Fällen durch gemeinsame Elemente wie 
z. B. den Brandbestattungsritus oder die Orientierung in Verbindung. Der spezifische 
Bestattungsbrauch hebt diese Gräber als einer eminenten Gruppe zugehörig heraus, die aber quer zu 
den Verwandtschaftsgruppen verläuft1086. Am ehesten möchte man in ihnen soziale Gruppen 
erkennen. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch, dass andere Faktoren, wie Jenseitsvorstellungen 
eine Rolle spielen können.   
Ein weiterer Faktor ist sicherlich der räumliche Maßstab. Zwischen den Befunden der Nekropole 
Fornaci und den vereinzelten Gräbern aus anderen Capuaner Nekropolen ist ein qualitativer 
Unterschied festzustellen. Bei den gleichzeitigen Capuaner Gräbern am Amphitheater, der Tomba 
Dutuit und den beiden Gräbern der loc. Quattro Santi (Brygosgrab, Grab der Brettspieler) sind der 
ökonomische Aufwand höher und die genutzten Zeichensysteme der Gräber weitaus komplexer. Mit 
der gebotenen Vorsicht hinsichtlich einer zu einfachen Gleichung zwischen „reichen“ Gräbern und 
der hierarchischen Spitze der Gesellschaft, spricht gerade die angewandte Komplexität der Zeichen 
dafür, diese Gräber einer höheren Stufe in der vertikalen Gliederung der Gemeinschaft zuzuordnen.  
Im Vergleich zu den eben besprochenen Gruppen bewegen sich die Gräber des Amphitheaters in 
einer anderen Größenordnung. Obwohl sie hier noch zur Nekropole Fornaci gerechnet wurden, 
besteht eine geringe geographische, vor allem aber eine qualitative Distanz. Wie bereits ausführlich 
dargelegt, konzentrieren sich dort in einer nur sehr begrenzten Anzahl von Gräbern vom Ende des 7. 
bis zum Beginn des 5. Jhs. v. Chr. Statusindikatoren auf jeder der relevanten Ebenen Topographie, 
Grabbau, Bestattungsritus und Beigabenausstattung. Die Struktur des Nukleus mit einer geringen 
Anzahl Gräber und der Präsenz unterschiedlicher Grabbauten und Bestattungssitten entspricht der 
der Nekropole Fornaci. Keines dieser Gräber findet aber, was das Niveau der Ausstattung betrifft, ein 
auch nur annäherndes Äquivalent in der großen Nekropole. Hinzu kommt, dass diese Gräber jeweils 
zu den ersten in Capua gehören, in denen Neuerungen im Grabritual vorkommen: die 
Wiedereinführung der Brandbestattung, die Einführung der Bestattung in Würfelgräbern und der 
Wechsel in diesen zum Krater als Urnengefäß. Es handelt sich also um die Grabstätte einer kleinen 
elitären Gruppe, die als Innovationsträger bezeichnet werden kann. Räumliche Nähe, Exklusivität und 
Innovativität sind die konstanten Charakteristika dieser Gruppe. Innerhalb dieses Nukleus sind 
Grabbau, Bestattungsritus und Beigabenspektrum einem dynamischen Wandel unterworfen (Kap. 
4.2.12). 
Diese elitäre Gräbergruppe am nordwestlichen Rand des Amphitheaters ist bisher der einzige Befund 
eines räumlich distanzierten Nukleus des 6. und 5. Jhs. v. Chr. in Capua. Dass sie nur eine von vielen 
gewesen sein muss, illustrieren die einzelnen Befunde der Tomba Dutuit, des Brygosgrabes und des 
Grabes der Brettspieler. Hält man sich nochmals die Umstände der Grabungen des 19. Jahrhunderts 

                                                
1083 Keine Lokalisierung möglich. 
1084 Sektor C2: F264, F298, Amphitheater: 1502. 
1085 Keine Lokalisierung möglich. 
1086 Siehe zu den Würfelgräbern als elitäre Bestatttungsform ausführlich Kapitel 5.3.1. 
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vor Augen, dürfte mehr als deutlich sein, dass die wenigen Befunde, die uns überliefert sind, nur die 
Spitze eines Eisberges sind.  
Die drei genannten Gräber folgen nach meiner Ansicht elitären Repräsentationsformen, die vom 
Nukleus des Amphitheaters abweichen. Besonders tritt dies in der oft als „Prinzengrab“ 
angesprochenen gleichzeitigen Tomba Dutuit und einem bei Helbig beschriebenen zweiten solchen 
Grab, zu Tage. Die durch den Tumulus erreichte singuläre Stellung des Bestatteten bestätigt sich in der 
ebenfalls einzigartigen Ausstattung. In den repräsentativen überformatigen korinthischen Salbgefäßen 
und aus Etrurien importierten bronzenen Symposiumservice sind, wie im vermuteten 
Brandbestattungsritus, Parallelen mit beiden ersten Gräbern vom Amphitheater (1505, 1507) zu 
erkennen. Es sind aber neben der Tumulusbestattung die darin angetroffene Axt und der Streitwagen, 
die als zeremonielle Gegenstände eine herausragende soziale Rolle des Verstorbenen verdeutlichen. 
Wie von Bellelli herausgearbeitet, sind diese für die orientalisierende Periode typischen Statussymbole 
(insignia potestatis) in Etrurien in der ersten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. längst nicht mehr in den Gräbern 
präsent. In den peripheren Regionen Etruriens aber gehören sie noch zu den Symbolen lokaler 
„signori“1087. Vergegenwärtigt also der „Prinz“ der Tomba Dutuit eine aristokratische Linie, die sich als 
einzelnes Oberhaupt eines gentilizischen Clans rückwärtsgewandt auf die orientalisierende Tradition 
beruft? Der Kontrast zu der innovativen elitären Gruppe am Amphitheater, von der 1426 
chronologisch am nächsten sein dürfte, zeigt sich in den beiden zu Tage tretenden Ideologien, die 
miteinander im Widerspruch stehen: Auf der einen Seite ein lokales Clanoberhaupt, das seinen 
Machtanspruch auf einer aristokratischen Tradition gründet, die im zweiten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. 
zum letzten Mal zelebriert wird. Auf der anderen Seite ein neu gegründeter Nukleus einer innovativen 
Elite, der die traditionellen Machtinsignien fehlen, aber ein hohes ökonomisches Potential und enge 
Verbindungen zum (kolonial-)griechischen und etruskischen Ambiente hat. Somit könnte sich hier 
zu Beginn des 6. Jhs. v. Chr. erstmals ein Teil einer aufkommenden urbanen Elite präsentieren, die 
noch mehr als ein Jahrhundert weiter besteht.  
Zum Brygosgrab und zum Grab der Brettspieler besteht ein Hiatus von ungefähr einhundert Jahren 
zum „Prinzen“ der Tomba Dutuit und der Mehrheit der Gräber des Amphitheaters1088. Auch 
topographisch befinden sie sich in einer anderen Zone im Norden der Stadt, so dass eine direkte 
Verbindung zu den früheren aristokratischen Gräbern unwahrscheinlich wird. Da Angaben zur 
genauen topographischen Lage fehlen, wissen wir nicht, ob das Brygosgrab und Grab der Brettspieler 
miteinander in Beziehung standen und vielleicht zu einer selben Gruppe gehörten. Die Indizien für 
eine Position ihrer Inhaber am oberen Ende der sozialen Hierarchie der Gemeinschaft sind mit dem 
außergewöhnlichen, ausgesuchten Set attischer Vasen im Brygosgrab und dem bemalten Kammergrab 
mit einem großen attischen Vasenapparat mehr als deutlich. Vor allem die rotfigurigen Vasen aus 
Capua ähnlicher Qualität in den internationalen Sammlungen bescheinigen, dass mehr solcher 
Gräber in der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. existiert haben müssen. Innerhalb des Spektrums der 
gleichzeitigen Capuaner Gräber sind die genutzten Zeichensysteme dieser Gräber, besonders in Form 
figürlicher Darstellungen, weitaus komplexer als der Durchschnitt.  
Zusammenfassend ergeben sich daraus Schlussfolgerungen zu vertikalen Hierarchien in den 
Grabbefunden Capuas:  
1. Die Gräber der Phasen V und VI, die hier an die Spitze der sozialen Hierarchie gestellt wurden, 
befinden sich sämtlich außerhalb der Nekropole Fornaci. In der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. sind sie im 
Südwesten (loc. 14 Ponti) und nordwestlich (und eventuell auch südwestlich) des Amphitheaters 
lokalisiert. Im 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. liegen sie im Norden (loc. Quattro Santi). Keines der 
Würfelgräber mit bronzenen Dinoi der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. stammt zudem aus der Nekropole 
                                                
1087 Bellelli 2006, 102. 
1088 Nach dem zweiten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. kommt nur noch um 500 v. Chr. Grab 1502 hinzu. 
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Fornaci. Trotz der starken inneren Strukturierung und Hierarchisierung innerhalb der Nekropole 
Fornaci muss auf Basis der gegenwärtigen Befundlage der Schluss gezogen werden, dass dort im 6. und 
5. Jh. v. Chr. zwar ein Großteil der stark differenzierten Capuaner Gemeinschaft repräsentiert ist, aber 
gerade nicht die oberste Spitze.   
2.   Die Gräber dieser „Spitze“ der gesellschaftlichen Pyramide sind zeitlich nicht gleichmäßig verteilt. 
Eine Gruppe datiert in die Periode vom Übergang des 7. zum 6. Jh. v. Chr. bis ca. 570/560 v. Chr. 
(Nukleus nordwestlich und Grab südwestlich des Amphitheaters, Tomba Dutuit). Danach treten erst 
ab dem Beginn des 5. Jhs. v. Chr. wieder auffällig ausgestattete Gräber auf (1502, Tomba Barone). Sie 
kulminieren im 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. (Grab der Brettspieler, Brygosgrab). Vielleicht ist diese 
Verteilung der Willkür der Raubgrabungen und der Überlieferungsgeschichte geschuldet. Es ist aber 
nicht unwahrscheinlich, dass wir hier einen Wandel in den Repräsentationsstrategien fassen, der für 
die Phase V mit dem Urbanisierungsprozess in Zusammenhang stehen könnte (siehe unten). Die 2. 
Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. ist dagegen für weitergehende Schlüsse durch eine zu geringe Anzahl Gräber 
sowohl in der Nekropole Fornaci als außerhalb vertreten. 
3. Die Repräsentationsstrategien der Elite sind im jeweiligen zeitlichen Horizont nicht homogen, 
sondern unterschiedlich. Wie anhand von Gräbern der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. deutlich wurde, 
stehen sie zum Teil sogar miteinander im Kontrast,.  
     

5.2.3 Diagonale Gliederungen: Verwandtschaftsgruppen 

Neben sozialen Hierarchien und den Kategorien Alter und Geschlecht sind auch so genannte 
diagonale Gliederungen für die Struktur einer Nekropole elementar1089. Eine diagonale Gliederung 
verläuft quer zur horizontalen und vertikalen Differenzierung der Gesellschaft, das heißt sie integriert 
verschiedene Alters- und Geschlechtsklassen und unterschiedlichen sozialen Status unter einem 
gemeinsamen Nenner. Mit diesen nebeneinander existierenden, möglicherweise miteinander 
konkurrierenden Gruppen fassen wir in den meisten Fällen wahrscheinlich Familien- oder größere 
Verwandtschaftsgruppen. 
Solche Gruppen sind durch die Kombination mehrerer Variablen aus unterschiedlichen 
Bedeutungsebenen (Grabbau, Bestattungssitte, Beigaben) in der Nekropole Fornaci erkennbar. 
So tritt zum einen der Nukleus in Sektor B3 hervor (Taf. 41, 49). Wie bereits gesehen, zeichnet er sich 
in Phase V durch eine Gruppe von Körperbestattungen, die sich in eine Belegung aus Phase IV 
integrieren, aus. Zwei von ihnen enthielten neben den regelhaften Buccherosets Lanzenspitzen (F473, 
F468), Grab F468 auch noch eines der frühesten aus Capua bekannten Graffiti. Leicht verschoben 
schließt sich eine Folgegruppe aus Phase VI an, die bis auf eine Ausnahme die Körperbestattung 
beibehält. Nur zwei von ihnen enthalten jeweils ein durchschnittliches Exemplar attischer Keramik, 
zwei sind beigabenlos. Diese Gruppe erweist sich somit gegenüber den innovativen Trends der Phase 
V und VI, der Brandbestattung und der attischen Keramik, erstaunlich resistent. Die Assoziation der 
Waffen, die als Grabbeigabe aus der orientalisierenden Tradition stammen und hier zum letzten Mal 
in der Nekropole Fornaci vergegenwärtigt sind, mit den etruskischen Graffiti ist ein interessantes 
Phänomen. Neben dieser räumlich definierten Gruppe, die als traditionell beschrieben werden 
könnte, sind in zwei anderen, nicht lokalisierbaren Kontexten der Phase V (F141, F491) Graffiti mit 
jeweils einer attischen Schale vergesellschaftet. Die attischen Importe treten erstmals in Gräbern des 3. 
Viertels 6. Jh. v. Chr. in noch geringer Anzahl auf und können somit als innovativ gelten. Eine 
eindeutig umrissene soziale Gruppe ist daher für die Träger der frühen Inschriften des vielleicht 2., 

                                                
1089 Der Begriff wird hier nach Halsall und Brather verwendet (G. Halsall, Early Medieval Cemeteries. An Introduction to Burial 
Archaeology in the post-Roman West [Glasgow 1995]. Brather 2004, 494-505.) 
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sicher aber 3. Viertels des 6. Jhs. v. Chr. nicht zu definieren. Dies sollte aber vielleicht nicht einmal 
verwundern, denn zum einen lässt die ausschnitthafte Dokumentation es nicht zu, in diesen Gräbern 
die Einführung der Schrift in Capua festzulegen. Zum anderen scheint es nicht unplausibel, dass der 
Gebrauch der Schrift nicht auf eine bestimmte Gruppe der Gemeinschaft beschränkt war. Gemeinsam 
ist diesen Gräbern mit Inschriften immerhin, dass sie in ihren Beigaben der beschränkten 
standardisierten Ausstattung folgen, während die wenigen durch Qualität oder Quantität 
herausgehobenen Gräber der Phase V keine Inschriften hervorgebracht haben (Nukleus 
Amphitheater, Grab F342, Grab F700). 
Ein gleichermaßen „traditionelles“ Bestattungsritual wie in B3 ist in der Zone 1 des Sektors C zu fassen 
(Taf. 42.1). Im Unterschied zum ersten fehlen dieser Gruppe aber Besonderheiten in der 
Beigabenausstattung. Die Gräber des Sektors C1 zeichneten sich mit vielfachen Überschneidungen 
durch eine besondere Betonung der räumlichen Nähe aus. Anschließend an Gräber der Phase IV 
kommen ab der Phase V fast nur Körperbestattungen in Fossagräbern ganz ohne oder mit wenigen 
sich wiederholenden Beigaben vor. Besonders in Phase V bestehen sie beinahe ausschließlich aus 
kleinen Buccheroservices, die nur manchmal multipliziert wurden1090. Die hier Bestatteten weisen 
damit kaum Differenzierungen im Bestattungsbrauch auf. Diese Homogenität schafft das Bild einer in 
der Bestattungsstrategie zur Egalisierung neigenden generationsübergreifenden Gruppe.  
Mit den Gruppen aus den Sektoren B3 und C1 in vieler Hinsicht im Kontrast stehen die beiden 
untereinander ähnlichen Nuklei in den Sektoren K2 (Taf. 48.1) und C2 (Taf. 42.2). Beide werden in 
Phase V in einem vorher unbesetzten Areal gegründet. K2 beginnt möglicherweise etwas eher als C2, 
der frühestens um 540 v. Chr. angelegt wird. Im Nukleus von K2 wird von Beginn an die 
Brandbestattung praktiziert. Während Phase V werden daneben noch zwei Körperbestattungen in 
Steinkisten angelegt, danach ausschließlich busta bzw. Würfelgräber. In Sektor C2 wird der Übergang 
zur Brandbestattung erst ab dem 5. Jh. v. Chr. mit der Anlage von Würfelgräbern vollzogen. Beide 
Nuklei zeichnen sich durch die Präsenz ‚ionischer’ Schalen, einem der früheren dekorierten 
Holzsarkophage (C2) im 6. Jh. v. Chr. und relativ hohen Anteilen attischer Keramik in Phase VI aus. 
Hier scheint die teilweise frühe und dann konsequente Praktizierung aufwändigerer Formen der 
Brandbestattung, Würfelgräber und busta, mit einer umfangreicheren, durch Importkeramik 
ergänzten Grabausstattung im Zusammenhang zu stehen.   
Ein drittes Modell der funerären Repräsentation verfolgt die Gruppe im südlichen Teil des Sektors L 
(Taf. 48.2). Sie wird erst zu Beginn des 6. Jhs. v. Chr. in großzügigeren räumlichen Abständen angelegt 
und praktiziert von Anfang an konsequent die Brandbestattung. Die Grabtypen sind mit 
Grubengräbern und busta (keine Würfel- oder Steinkistengräber) eher einfach. Die Ausstattung dieser 
Brandgräber besteht aus Standardsets von höchstens drei Gefäßen mit importierten Trinkschalen1091. 
Urnengrab F824* enthielt außer dem großen Bucchero-Krater, der als Urne diente, keine 
identifizierten Beigaben1092. Vor allem die Präsenz des Kraters erweckt den Eindruck, dass man sich in 
dieser Gruppe trotz vorhandenen ökonomischen Potentials in der Beigabenausstattung bewusst 
zurückhielt, möglicherweise aufgrund ideologischer Werte. Hier zeigt sich, dass der Ritus der 
Verbrennung nicht mit einer reichen Beigabenausstattung einhergehen muss. 
Die vier gleichzeitig genutzten Nuklei B3, C2, K2 und L zeigen beispielhaft die Verschiedenheit der 
praktizierten Bestattungsbräuche innerhalb der Nekropole Fornaci. Die Nuklei sind in erster Linie 
räumlich definiert und so überhaupt erkennbar. Sie kennzeichnen sich aber fast immer durch weitere 
Gemeinsamkeiten, die von jeder Gruppe geradezu individuell miteinander kombiniert werden. Sie 
kennzeichnen sich entweder durch eine besondere räumliche Bezugnahme durch ‚Stapelung’ oder 

                                                
1090 Siehe Kindergrab F788 mit je drei gleichen Oinochoen und Kantharoi. 
1091 Attisch: F818*, F821*, F825*, „ionisch“: F811*. 
1092 In den Grabungsnotizen ist nur vage von einige Vasenfragmenten die Rede, vgl. Katalog. 
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parallele Anordnung, aber auch durch Elemente des Grabbaus, einen gemeinsamen Bestattungsritus 
oder Charakteristika der Beigabenaustattung. Die damit zu verbindenden Gruppen folgen 
unterschiedlichen Wegen, die religiös, sozial, ökonomisch oder ideologisch motiviert sein mögen, die 
sich jeweils im Laufe des 6. und 5. Jhs. v. Chr. wandeln, aber nicht annähern: Die eine setzt das 
traditionelle Modell fort (B3), die andere zeigt sich besonders aufgeschlossen für alle Innovationen 
ihrer Zeit (C2, K2), eine dritte selektiert bei Neuerungen (L).    
Mit diesen Gruppen fassen wir vor allem diagonale Hierarchien, das heißt, Gruppen, die aus 
verschiedenen vertikalen oder horizontalen Strukturen zusammengesetzt sind, diese aber jeweils 
anders im Grabritual gestalten und sich daher voneinander absetzen. Eine soziale Hierarchie, das 
heisst soziale Rangordnung zwischen diesen Gruppen ist aber kaum aufzustellen, oder zumindest 
fehlen uns hierfür Kriterien. Somit ergeben sich trotz evidenter Unterschiede keine drastischen 
horizontalen sozialen Hierarchien innerhalb dieser diagonalen Gräbergruppen der Nekropole 
Fornaci. Auffällig ist die geringere Größe der Gruppen, die Familien als Basiseinheit am 
wahrscheinlichsten machen1093.  
 

5. 3 Repräsentationsformen Capuaner Eliten im Bestattungsbrauch  

5.3.1 Vom griechischen Heros zum kampanischen Symposiasten. Die Würfelgräber 

An dieser Stelle soll das Phänomen der Capuaner Würfelgräber noch einmal aufgegriffen und in einen 
größeren zeitlichen und räumlichen Rahmen gestellt werden, um uns der Bedeutung dieses Rituals 
innerhalb der damaligen Gemeinschaft anzunähern. Wie ist die Einführung dieser neuen 
Bestattungssitte zu erklären? Was sagt die Entwicklung, die sie in den folgenden anderthalb 
Jahrhunderten durchläuft, aus?  
Über den Ursprung des Grabtyps besteht kaum Zweifel. Im 8. und der 1. Hälfte des 7. Jhs. v. Chr. tritt 
in den Nekropolen von Kyme, Euboia, anderen Orten in Griechenland und vereinzelt im italischen 
Raum (u. a. Pontecagnano) eine besondere Form der sekundären Brandbestattung auf. Sie bleibt in 
den jeweiligen Bestattungsplätzen immer eine Besonderheit. Die in Stoff gewickelten Knochen werden 
in einem Bronzekessel (lebes) deponiert, der wiederum in einen würfelförmigen Steinbehälter 
eingelassen ist1094. Die meisten dieser Gräber enthalten Waffen und/oder ein Schild als Abdeckung der 
Urne. Der Sinngehalt dieser Praxis wäre kaum zu entschlüsseln, gäben nicht die ungefähr im selben 
Zeithorizont verschriftlichten homerischen Epen Einblick in Mentalität und Bestattungssitten der 
geometrischen Zeit. In dem bei Homer besungenen Begräbnis des Patroklos wird ein komplexes 
Ritual beschrieben, in dem der tote Held zusammen mit Opfergaben aller Art auf einem 
Scheiterhaufen verbrannt, seine Knochen danach sorgfältig herausgelesen und in einem purpurnen 
Tuch in eine goldene Urne gelegt werden. Über dem Grab wird ein Tumulus errichtet.  
Bei den Würfelgräbern wird die Urne zwar statt unter einem Tumulus in einem Steinbehälter 
aufbewahrt. Die Analogie der sekundären Brandbestattung in einer Metallurne mit Stoff aber hat zu 
der Annahme geführt, dass in dem Ritual dieser vereinzelt auftretenden Gräber einem Ideal des 
kriegerischen Helden mit der Verbrennung als zentralem Element nachgestrebt wird. Bruno 
d’Agostino hat das homerische Verständnis der Brandbestattung folgendermaßen umschrieben: „Der 
tote Heros wartet mit Ungeduld, daß die Verbrennung seines Körpers stattfindet, die die Seele befreit 

                                                
1093 Siehe auch Kapitel 4.2. Zusammenfassung und Diskussion. 
1094 Als frühestes isoliertes Beispiel der sekundären Brandbestattung in einer Metallurne gilt das Grab von Lefkandi aus dem 10. 
Jh. v. Chr.  
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und ihr die Wanderung in den Hades ermöglicht, der sie schon erwartet und den sie nie wieder verlässt. 
Die Verbrennung garantiert den perfekten Übergang ins Jenseits nicht nur dem Individuum, sondern 
auch jenen Dingen, die zu ihm gehören und die gemeinsam seine Persönlichkeit definieren…“ 1095 
An der Wende vom 7. zum 6. Jh. v. Chr. (Phase IVB/C) treffen wir in Capua die ersten Würfelgräber 
mit etruskischen bronzenen Perlenrandbecken als Urnen sowie Urnengräber mit Krateren an. Kurze 
Zeit später (ab Phase V) enthalten auch Würfelgräber Kratere1096.   
Im Unterschied zu den früheren griechischen Kontexten werden also in Capua von Anfang an keine 
lebetes, sondern bronzene Perlenrandbecken und Kratere in Metall oder Keramik als Urne genutzt. 
Dieser signifikante Wandel vollzieht sich auch in Kyme. Dort treten die Würfelgräber nach einem 
Hiatus von einem halben Jahrhunderts ab dem Beginn des 6. Jhs. v. Chr. wieder auf. Als Urnen dienen 
neben den traditionellen Bronzekesseln nun auch Kratere.  
Für eine Deutung dieser Wiederaufnahme der Würfelgräber in Kyme und ihrer gleichzeitigen 
Neueinführung in Capua ist zunächst relevant, inwieweit man diesem Ritual eine Kontinuität aus dem 
8. Jh. v. Chr. und der damit verbundenen homerischen Heldenideologie zubilligt.  
Vom Blickwinkel Pithekoussais und Kymes aus sehen einige Gelehrte in den kymäischen 
Würfelgräbern mit Krater „il proseguimento sicuro del vecchio rituale aristocratico“, das heißt, eine 
ununterbrochene Fortsetzung der Tradition der Würfelgräber bis ins 6. und 5. Jh. v. Chr., die 
konsequenterweise der Klasse der aristoi zugeschrieben werden1097. Diese besäße dann neuerdings das 
exklusive Privileg der Nutzung des Kraters als Symbol der aristokratischen Praxis des Symposiums1098.  
Die Deutung der Würfelgräber des 6. und vor allem 5. Jh. v. Chr. als direktes Kontinuum des 
griechischen Heroenrituals muss jedoch bezweifelt werden: Zum einen führt die strikt 
graecozentrische Perspektive dazu, den Motor der Veränderung a priori im kolonialgriechischen 
Bereich zu suchen und die Befunde des kampanischen Umlandes als deren Imitationen zu werten. 
Zum anderen stellt sich das grundsätzlichere Problem der Akzeptanz der von Valenza Meles 
Interpretation der kymäischen Bestattungssitten hinsichtlich der sozialen Organisation und deren 
Entwicklung1099. Die Variabilität der Bestattungsrituale in Kyme im 6. und 5. Jh. v. Chr. wird mit einer 
regelhaften Entsprechung eines bestimmten Grabtyps mit einer nach Alter und Status definierten 
sozialen Klasse gedeutet. Ausgangspunkt ist der für Pithekoussai und Eretria im 8. Jh. v. Chr. attestierte 
Brauch, nur die Erwachsenen zu verbrennen und die angesprochene heroische Deutung der frühen 
                                                
1095 Er bezieht sich in erster Linie auf die Beschreibung des Begräbnisses des Patroklos (Hom. Il. 23, 75 f.). D’Agostino 2000, 317. 
1096 Siehe Kapitel 5.3.1. 
1097 Valenza Mele 1981, 113. G. Buchner, Cuma nell’VIII sec. a. C. osservata dalla prospettiva di Pithecusa, in: I Campi Flegrei 
nell’archeologia e nella storia I. Atti dei convegni  lincei (Roma 1977), 141. Vgl. auch d’Agostino 2003, 212. 
1098 Die von Valenze Mele noch angenommene zeitlich verzögert einsetzende „Imitation“ des Rituals im einheimischen 
kampanischen Ambiente bestätigte nur den hohen Status der kymäischen Aristokraten. Ferner wird postuliert, dass der 
Wechsel vom lebes zum Krater gegen Ende des 6. Jhs. v. Chr. in Kyme stattfand (Valenza Mele 1981, 113). Den lakonischen 
Bronzekrater aus Grab 1426 in Capua aus dem 2. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. führt sie dennoch auf eine direkte Beziehung zum 
euboisch-kymäischen Gebiet zurück. Sie kannte jedoch die anderen Befunde der Nekropole Fornaci noch nicht, zu denen 
neben dem zitierten Grab zwei korinthische Kratere in Urnengräbern des 1. Viertels des 6. Jhs. v. Chr. (F940, F168, vgl. dazu 
Kapitel  4.3.2) und zwei Buccherokratere (F994, F824*, siehe Katalog) aus dem 2. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. in Würfel- und 
Urnengräbern gehören, nicht. Hinzu kommt ein kürzlich publiziertes Würfelgrab aus Pontecagnano, das einen korinthischen 
Krater aus dem letzten Viertel des 7. Jhs. v. Chr. enthielt (d’Agostino 2003). Unabhängig von diesen neueren Befunden aus 
Kampanien bietet auch die Nekropole von Kyme selbst Hinweise darauf, dass die Einführung des Kraters als Urne in 
ungefähr derselben Periode wie in Capua und Pontecagnano stattfand. Das Grab im fondo Scalo CVI enthielt eine 
korinthische Kelebe als Urne, die in einer großen Olla deponiert war (Gabrici 1913, 569). Valenza Mele erwähnt dieses Grab 
unter den Brandbestattungen des demos. Als Urnen nennt sie dabei „olle, […] vasi acromi, […] anfore“, tendenziell 
bescheidene Gefäße ohne besonderen symbolischen Wert, die dazu dienten „di creare una protezione alle ceneri del rogo, 
distinguendole dalla terra“. Die korinthische Kelebe ist aber nichts anderes als ein korinthischer Krater mit einem etwas 
höheren Fuß. Die ungewöhnliche Olla kann vielleicht als Variante des Steinkubus angesehen werden, da sie dieselbe 
Funktion besitzt. Das Grab CVI aus dem fondo Scalo integriert sich deutlich nicht in Meles soziale Rekonstruktion der 
kymäischen Bestattungssitten und wurde wohl deshalb aus dem meines Erachtens bestehenden strukturellen Zusammenhang 
mit den Würfelgräbern herausgerissen (Mele 1981, anders d’Agostino 2003, 213). 
1099 Valenza Mele 1981. 
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Würfelgräber mit Metallurne1100. In diesem Modell repräsentieren sich die erwachsenen Aristokraten 
in den Würfelgräbern mit Krater. Die Urnengräber mit Krater oder anderen Keramikurnen ohne 
Steinschutz dagegen gehörten den aufstrebenden demos. So attraktiv eine solche Rekonstruktion der 
sozialen Organisation der kymäischen Bestattungssitten erscheint, wird bei einer eingehenderen 
Betrachtung der Befunde deutlich, dass es sich hier eher um das Idealmodell einer griechischen polis 
handelt. Es geht von den eingangs genannten theoretischen Annahmen und einer direkten 
Widerspiegelung von Gesellschaftstrukturenin den Nekropolen aus1101. Eine komplexere Realität in 
Kyme lässt auch der Vergleich mit der Nekropole von Capua vermuten. Schließlich finden sich hier 
nicht nur die Würfel- und Urnengräber, sondern auch nahezu alle anderen Grabtypen aus der 
griechischen Kolonie wieder. Einer daraus eventuell zu folgernden Anwendbarkeit des kymäischen 
Modells auf Capua widersprechen aber sowohl die in den vergangenen Kapiteln diskutierten Befunde 
der Nekropole Fornaci als auch Valenza Meles Intention, die Gesellschaftsstruktur einer spezifischen 
griechischen polis zu beschreiben.  
Im Folgenden soll deutlich werden, dass die Würfelgräber des 6. und 5. Jhs. v. Chr. nur als ein im 
kulturellen Spannungsfeld Capuas und Kymes entwickelter Grabtyp verstanden werden können. Eine 
festgelegte Bedeutung der Brandbestattungen in Metallurnen über lange Zeiträume und geographische 
Distanzen vernachlässigt meiner Ansicht nach die jeweilige Spezifik der Kontexte und die 
Veränderungen, die der Grabtyp im Laufe der Zeit durchläuft (siehe unten). Wie Morris bei der Suche 
nach der Bedeutung der Brandbestattung im Athen des 7. Jhs. v. Chr. bemerkte, besitzt ein bestimmter 
Ritus keine feststehende Bedeutung, die mit Hilfe von Schriftquellen oder verallgemeinerten 
Annahmen zu ihrer Symbolik zu entziffern ist. Umgekehrt können ganz verschiedene Symbole genutzt 
werden, um dieselbe Botschaft zu vermitteln. Es geht daher darum zu versuchen „to analyse the 
relationships between the symbols being used in each time and place“1102. 
In diesem Sinne argumentiert d’Agostino, wenn er dem zu Beginn des 6. Jhs. v. Chr. neu als Urne 
eingeführten Krater eine grundlegend andere Bedeutung zumisst und eine ideologische Verbindung 
mit den früheren Gräbern zurückweist1103. Die verbrannten Knochen im bronzenen lebes, der zum 
Fleischkochen verwendet wurde, symbolisiere im funerären Kontext das Rösten und Kochen des 
Fleisches der Tiere bei Opfern an die Götter1104. Würde hier der Übergang des Helden in das 
Totenreich durch Feuer erreicht, würde mit dem Krater als Symposiumgefäß par excellence an das 

                                                
1100 So werden auch für das 6. und 5. Jh. v. Chr. in Kyme die Brandgräber Erwachsenen und die Körpergräber Kindern und 
Adoleszenten zugeschrieben. Die Trennung zwischen Aristokratie und demos vollzieht sich auf der quer dazu verlaufenden 
Ebene des Grabbaus und der Beigaben: Während die Elite in Steinbehältern (Würfel, Steinkisten oder Kammern) lediglich 
mit persönlichen Ornamenten, aber ohne keramische Beigaben begraben wird, sind die Gräber des demos einfach in die Erde 
getieft, eventuell durch Keramikurnen oder Ziegelabdeckungen geschützt und enthalten öfter Keramikservices. Weiterhin 
werden die diachronen Veränderungen in den Bestattungssitten als die Aufweichung der vormaligen strikten Trennung 
zwischen Aristokratie und demos in der cumäischen Gesellschaft des 6. und 5. Jhs. v. Chr. gedeutet. Lagen die Gräber der 
Nichtprivilegierten noch im 7. Jh. in der nackten Erde, kommen im 6. Jh. v. Chr. für die Brandbestattungen der Erwachsenen 
Keramikurnen (einfache achrome Ware, aber auch Kratere) auf, für die Körperbestattungen der Kinder und Adoleszenten 
Ziegel. Nach dem Modell der emulatio versuchten die unteren Schichten somit sich dem aristokratischen Ideal anzunähern, 
eine Entwicklung die auf die aus den Quellen bekannten historischen Hintergrund der Tyrannei des Aristodemos Bezug 
nimmt.   
1101 Die Stevens-Tagebücher erlaubten zwar die Rekonstruktion vieler Kontexte. Leider fehlen fundamentale Angaben zur 
räumlichen Organisation der Gräber oder anthropologische Daten, ohne die ein solches Modell besonders spekulativ bleibt. 
Aber  auch die archäologischen Befunde der Nekropole von Kyme selbst weisen eine Reihe von Ausnahmen von der 
aufgestellten Regel auf (siehe Anm. oben). Valenza Meles  Modell ist bisher nicht grundlegend revidiert worden. Einige 
kritische Punkte wurden in der Diskussion des Artikels im selben Band angesprochen, siehe vor allem B. d’Agostino, C. 
Albore-Livadie, N. Valenza Mele, Discussione,  in: Nouvelle contribution à l'étude de la société et de la colonisation 
eubéennes, Cahiers Centre Jean Berard (Napoli 1981), 142-152. 
1102 Morris 1995, 52. 
1103 “Ma tra i due riti non può esistere alcuna relazione.” (D’Agostino 2003, 212). 
1104 Siehe zur Verbindung der Verbrennung des toten Helden und der Verbrennung des Fleisches der Opfertiere auch Morris 
1995, 55-59. 
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Bankett und den Weinkonsum erinnert: „L’esperienza di un’alterità dalla quale è possibile riemergere, 
sia pur profondamente trasformati nella propria condizione di vita“1105. Das konsequente Fehlen von 
Krateren als Grabbeigabe im griechischem Ambiente und die bereits bestehende Tradition des 
Bankettgeschirrs in Gräbern im tyrrhenischen Gebiet spricht dafür, dass die Einführung des Kraters als 
Urne eine einheimische Tradition aufgreift, die im gesamten kampanischen Ambiente inklusive Kyme 
weitergeführt wird1106. Mit diesem Bedeutungswandel der Urne wird das Würfelgrab meines Erachtens 
auch von seiner homerischen Konnotation und dem kriegerischen Heldenideal dieser Zeit gelöst. 
Nicht umsonst fehlen diesen Würfelgräbern nunmehr Waffen. Es wird von einer Ideologie abgelöst, 
in deren Zentrum das Symposium unter Aristokraten als eine privilegierte Metapher für die Reise ins 
Jenseits steht. Derselben Ideologie folgen aber auch die Capuaner Urnengräber mit Krater der Phase 
IVC und V. Sie unterscheiden sich nur durch den fehlenden Steinbehälter von den gleichzeitigen 
Würfelgräbern. Die An- oder Abwesenheit einer steinernen Hülle scheint hier nicht den 
entscheidenden Unterschied im Sinne des starken Gegensatzes Aristokratie-demos des kymäischen 
Modells auszumachen. Eher könnte ein anderer sozialer Faktor vermutet werden: eine bestimmte 
Altersstufe oder eine von einigen Mitgliedern der Aristokratie bekleidete Funktion.  
Bei der Aufnahme der Würfelgräber in das Repertoire der Bestattungssitten Capuas und anderer 
kampanischer Zentren handelt es sich nach meiner Ansicht um einen komplexen Prozess. Er kann 
nicht durch entweder Fortsetzung oder Bruch mit dem früheren euboischen Ritual erklärt werden, 
sondern in der Dialektik von beiden. Denn trotz des markanten Wechsels zum Krater kann die 
Fortsetzung der Brandbestattung in einem ausgehöhlten Tuffquader mit einem Hiatus von kaum zwei 
Generationen nicht auf Zufall beruhen. Handelt es sich nicht um eine tatsächliche fortlaufende 
Tradition, die durch die Forschung bisher nicht belegt werden konnte, dann um einen bewussten 
Rückgriff auf die Würfelgräber des 8. und 7. Jhs. v. Chr. im Sinne einer invention of tradition1107. Die 
kymäischen und capuanischen Eliten stellen sich gleichermaßen in die Linie einer alten 
aristokratischen Tradition, die sich aber im Zuge des gesellschaftlichen Wandels nunmehr mit 
anderen Inhalten füllt. Die spezifische neue Form des Rituals mit Krater in Capua und Kyme konnte 
nur in dem kulturellen Grenzgebiet entstehen, in dem griechische und einheimische materielle 
Kultur, Sitten und Bräuche zumindest auf elitärer Ebene miteinander verschmelzen.   
 
Die zweite Frage betrifft die diachrone Entwicklung der Würfelgräber in Capua. Nach einer 
Verwendung von Perlenrandbecken und später Krateren in den Phasen IVC und V kommen ab der 
spätarchaischen Phase (ab 520 v. Chr.) neue Urnenformen dazu, die immer Gefäße zur 
Weinaufbewahrung oder -mischung sind: Dinoi, Amphoren und Stamnoi. Dadurch verliert der 
Krater seine Exklusivität. Mit dieser Diversifizierung ist eine deutliche Zunahme der Würfelgräber in 
Capua selbst1108 und in einem größeren geographischen Raum, der Sizilien, die Magna Graecia und 
Attika einschließt, zu verzeichnen1109.  
Die nun parallel genutzten Urnenformen werfen die Frage auf, welche Kriterien ihrer Wahl zugrunde 
liegen1110. Aus einer Geschlechter- und Altersverteilung in den Capuaner Würfelgrabkontexten ergab 
sich bereits, dass dieselben Urnenformen für Männer und Frauen bestimmt waren. Die gleichwertige 

                                                
1105 D’Agostino 2003, 213. 
1106 D’Agostino 2003, 214. 
1107 Zu dem von Eric Hobsbawm eingeführten Begriff eines aus der anthropologischen Studien bekannten Phänomens, siehe 
E. Hobsbawm – T. Ranger (Hrsg.), The Invention of Tradition (Cambridge 1983). 
1108 Gemessen an ungefähr 20 bekannten bronzenen Dinoi aus Capua (Benassai 1995), den Attestationen der Nekropole 
Fornaci und dem Corpus der rotfigurigen Capuaner Stamnoi. 
1109Zusammenstellungen von Kontexten der Magna Graecia und Griechenlands in Rendeli 1993, Guggisberg 2008, 
Pontrandolfo 1995, 193. 
1110 So vermutet auch d’Agostino für die Wahl zwischen Dinos und Krater als Urne in Kyme alternative 
Repräsentationsstrategien. Worauf sie basieren, muss er aber offen lassen (d’Agostino 2003, 215). 
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Nutzung der Würfelgräber durch beide Geschlechter scheint sich auch für andere Regionen zu 
bestätigen1111. Eine leichte chronologische Verschiebung der Urnenformen ergibt sich vielleicht 
zwischen der Nutzung der bronzenen Dinoi und den zahlreichen rotfigurigen attischen Stamnoi. 
Werden die Kontexte der Bronzegefäße zwischen 500 und 460 v. Chr. datiert1112, haben die attischen 
Stamnoi ihren Schwerpunkt im 2. und zu Beginn des 3. Viertels des 5. Jhs. v. Chr.1113. So kann 
innerhalb der jeweiligen Kontexte der Nekropolen von Capua oder Kyme die differenzierte Nutzung 
der Urnenformen zwar nicht abschließend erhellt werden. Marco Rendelis Vergleich der 
Urnenformen zwischen den Städten ergab aber ein interessantes Muster. Während ab dem Beginn des 
5. Jhs. v. Chr. in Capua mehrheitlich bronzene Dinoi und attisch rotfigurige Stamnoi, aber kaum mehr 
Kratere dokumentiert sind1114, bleiben in Kyme die bereits eingeführten Kratere die vorherrschende 
Form1115.  
Dieser auffallende Unterschied kann unter Einbeziehung des gesamten Verbreitungsgebietes der 
Würfelgräber zur allgemeinen These ausgeweitet werden, dass die Variabilität der Urnenformen 
räumlich spezifisch ist. Denn in den Würfelgräbern Attikas des 6. und 5. Jhs. v. Chr. sind nur 
Bronzekessel und vereinzelte kalpydes (Bronze und Keramik) als Urnen nachgewiesen werden1116, in 
Sizilien Bronzekessel und -kratere sowie keramische Kratere und Peliken1117. Sowohl die Verwendung 
attischer Stamnoi als auch der lokal produzierten Dinoi beschränkt sich also auf Capua und die 
einheimische Umgebung1118. Zu den Ursachen dieser lokalen Präferenzen können nur Vermutungen 
angestellt werden. Die Form des Stamnos ist bekanntlich vor allem für den etrusko-italischen Markt in 
Athen produziert worden. Möglicherweise liegt hierin ein Grund für die Vorliebe für diese Form nur 
in Capua. Den formalen Differenzen zwischen den Urnen aus Capua und aus Kyme ist allerdings eine 
erstaunliche Homogenität der ikonographischen Themen bei den figürlichen Gefäßen 
entgegenzusetzen1119.  
Die überregionale Renaissance der Würfelgräber integriert sich in einen generellen Trend des 
Wandels im Bestattungsritual der hellenisierten Welt im 5. Jh. v. Chr.1120. Es ist m. E. bemerkenswert, 
dass aus dem „einheimischen“ Italien nur Kampanien an dieser Entwicklung teilhatte, während 
andere Regionen wie Etrurien oder das einheimischen Unteritalien davon unberührt blieben. Vor 
allem die angesprochene übereinstimmende Ikonographie der Urnen hat verschiedene Autoren dazu 
geführt, in diesem übergreifenden Faktor die Verbreitung neuer Formen von Religiosität und 
Jenseitsvorstellungen zu sehen1121. Denn sowohl in Griechenland, vor allem Athen, der Magna 
Graecia und nicht zuletzt Kampanien ist mit dem 5. Jh. v. Chr. das Aufkommen des Dionysos- und 
Demeterkultes zu verzeichnen. Anders als die olympischen Götter verheißen diese Kulte ihren 
Eingeweihten eine Hoffnung auf Rettung nach dem Tod. In der attischen Vasenmalerei wird dieser 

                                                
1111 Pontrandolfo 1995, 194. 
1112 Benassai 1995, 180-183. 
1113 Rendeli 1993, 5-6. 
1114 Einziges Capuaner Würfelgrab des 5. Jhs. v. Chr. mit einem (kampanischen) Krater als Urne ist das Grab vom Antiquarium 
(s. Katalog). 
1115 Rendeli 1993, 8. 
1116 Guggisberg 2008, Kat. 15-45. Rendeli 1993, 10-11 Nr. 1-22. 
1117 Agrigent, Gela, Lentini, Caltagirone, Siracusa, Megara Hyblea, Camarina, Lipari, vgl. die Verweise bei Rendeli 1993, 11, Nr. 
23-27. Pontrandolfo 1995, 193-194. 
1118 Für die von Rendeli zusammengestellten attisch rotfigurigen Stamnoi aus Nola, Suessula, S. Agata dei Goti, Vico Equense 
kann eine Herkunft aus Würfelgräbern nur vermutet, aber nicht mehr nachgewiesen werden (Rendeli 1993, 4-5). Die 
bronzenen Dinoi, deren Herkunft zu verfolgen ist, stammen in übergroßer Mehrheit aus Capua, drei Exemplare aus Suessula 
(Benassai 1995, 157-175). Das Exemplar aus Kyme ist der Form nach kein Dinos, sondern ein bronzenes Perlenrandbecken, 
das aber von einem Deckel mit plastischen Figuren wie die Dinoi geschlossen wurde (Gabrici 1913, Taf. LXXVII). 
1119 Rendeli 1993, 8. 
1120 Guggisberg 2008, 302. 
1121 Rendeli 1993, De La Genière 1988, De La Genière 2002, Hoffmann 1997, für die Kraterurnen vorsichtig auch Pontrandolfo 
1995, 194-195. 
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Wandel durch neue Themen versinnbildlicht. So ist das Aufkommen erotischer Verfolgungsszenen 
Sterblicher durch Götter als eine Metapher für den Tod sowie dionysische und mit dem Demeterkult, 
verbundene Darstellung zu verzeichnen1122. Diese weiträumige Tendenz muss dennoch jeweils in 
ihrem eigenen Kontext untersucht werden, da sie allein nicht alle Aspekte dieses und anderer 
Grabrituale hinreichend zu erklären vermag1123. Dies ist sicherlich auch für Capua der Fall: Dieselbe 
„neue Religiosität“ ist nicht nur in den attischen Gefäßen, die in den Würfelgräbern als Urne dienten, 
sondern genauso in anderen elitären Grabformen erkennbar: namentlich dem Brygosgrab und, wie 
ich versucht habe zu zeigen, auch in dem Fresko des Grabes der Brettspieler (Kap. 5.3.3). In dieses Bild 
passen, wie ich aufzeigen möchte, auch die bronzenen Dinoi als spezifisch capuanische Ausprägung 
der Bestattungsform in Steinwürfeln. 
Diese zwischen ca. 500 und 460 v. Chr. in Capua exklusiv als Urne angefertigten bronzenen Gefäße 
nehmen die Form der attischen Dinoi – Weinmischgefäße mit rundem Boden, die auf einem 
Untersatz stehen – auf1124. Ihre Originalität besteht in der Applikation plastischer Figuren auf dem 
Deckel, eine im Zentrum, die anderen am Rand (Abb. 4). Es wäre möglich, dass sich ihr Auftreten aus 
der Fortsetzung der alten etrusko-italischen Tradition von Figuren auf Urnendeckeln erklären lässt1125. 
Als zentrale Figuren kommen kriophoroi1126, Diskuswerfer, eine Kore, ein Hornbläser, ein Athlet und 
ein Satyr mit Mänade vor. Sie sind auf dem Rand in verschiedenen Kombinationen von Sphingen, 
Sirenen, rennenden Athleten, Pferden (auch geflügelt), Giganten mit Schlangenfüßen, jugendlichen 
oder skythischen Reitern und reitenden Bogenschützen umgeben1127. Trotz der fundamentalen 
Arbeiten Benassais und Grassis zu den Gefäßen selbst1128 fehlt es bis heute an einer umfassenden 
ikonographischen Studie der plastischen Deckelfiguren. Ihre thematische Kohärenz ist zwar schon auf 
den ersten Blick zu erkennen, doch in ihrem konkreten Bedeutungsgehalt sind sie schwieriger zu 
erschließen. Luca Cerchiai hat in einer Studie zum lebes Barone die Zelebrierung des Ideals des 
aristokratischen Jünglings, des Epheben, der sich durch agonistische und athletische Praktiken auf den 
Übergang in die Welt der Erwachsenen vorbereitet, als zentrales Thema der Dinoi vorgeschlagen1129. 
Bei den zu bestehenden Prüfungen ginge es um eine Umkehrung ihrer sozialen Rolle, die in den 
wilden skythischen Reitern wiedergegeben sei, und die Konfrontation mit dem „Anderen“, wofür die 
Mischwesen, Satyrn und Mänaden stünden. Am Ende des rite de passage stehe ein feierliches Opfer, 
das der kriophoros versinnbildliche1130. Ein solches Programm reflektiere die übergreifende, auf der 
Einteilung der Altersklassen basierende aristokratische Ethik der Zeit des Aristodemos von Kyme1131. 
Diese Hypothese scheint überzeugend, da sie die verschiedenen Figuren sinnvoll miteinander 

                                                
1122 De La Genière 1988, De La Genière 2002. 
1123 Guggisberg ordnet die Athener Kesselgräber des 5. Jhs. v. Chr. in den politischen und sozialen Kontext Athens ein. Die 
aristokratischen Athener Familien betonten ihre traditionelle Vorrangsstellung durch einen bewussten Rückgriff auf das 
heroische Bestattungsritual der geometrischen Zeit in einer Periode, in der die Demokratie gerade Bescheidenheit in der 
funerären Repräsentation forderte. Sie seien somit Vorreiter des zunehmenden Ausdruckes gesellschaftlicher Hierarchien in 
den Gräbern der klassischen Zeit (Guggisberg 2008). 
1124 Sie unterscheiden sich in ihrer ursprünglichen Funktion also von den zum Fleischkochen bestimmten bronzenen lebetes. 
Auf der Schulter ist meist ein Zungenmuster gefolgt von einem floralen Fries angebracht. Nur der berühmte lebes Barone, das 
früheste der bekannten Exemplare, ist mit figürlichen Darstellungen versehen (siehe Katalog).   
1125 Nach Torelli ließe sich auch die Anordnung der Figuren aus dieser Tradition herleiten, in der er die zentrale Figur mit dem 
Verstorbenen und die Randfiguren mit der von der Gemeinschaft durchgeführten Riten (Reiterzug, Klagefrauen) 
identifiziert. Trotz der noch zu demonstrierenden thematischen Kongruenz sind die Figuren der Dinoi für dieses Schema zu 
heterogen positioniert. In der Mitte können z. B. sowohl Kore, kriophoros, Diskuswerfer als das Satyr/Mänadenpaar  stehen, 
während die Reiter, Pferde und Mischwesen aber konsequent um den Rand gruppiert sind (M. Torelli, Rango e ritualità 
nell’iconografia italica più antica, in: Torelli 1997, 31). 
1126 Junger Mann, der einen Widder auf der Schulter zum Opfer trägt. 
1127 Vgl. den Katalog in Benassai 1995. 
1128 Benassai 1995. Grassi 2000. 
1129 Cerchiai 1995, 169-172. So auch Grassi 2000, 92.  
1130 Cerchiai 1999b, 165. 
1131 Cerchiai 1999b, 166. 
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verbinden kann. Ich glaube dennoch, dass der Akzent zu stark auf den Epheben liegt, vor allem da der 
funeräre Aspekt der Dinoi kaum in die Deutung mit einbezogen wurde. Ebenso erklärt sich nicht, 
warum diese Dinoi bis auf eine Ausnahme in Kyme fehlen, wenn in ihnen gerade kymäische Werte 
zum Ausdruck gebracht werden. 
Nach Cerchiais Interpretation wäre es konsequent zu vermuten, dass in den Dinoi nur junge 
Aristokraten oder zumindest Männer, die diese Prüfungen bereits bestanden haben, bestattet sind. Bis 
auf die einzelne Kore werden in der Ikonographie nur männliche Initiationsriten und Aktivitäten 
angesprochen, weibliche Äquivalente fehlen. Eine solche Beschränkung der Bestattungen in Dinoi auf 
männliche Aristokraten kann nicht nachgewiesen werden1132, sie scheint auch nicht besonders 
überzeugend1133.  
Das Figurenprogramm kann dagegen einen übergeordneten Sinn für beide Geschlechter, ungeachtet 
ihres Alters ergeben, wenn man es auf ein abstrakteres Niveau hebt. Es wird noch zu zeigen sein, dass 
die Darstellung von Initiationsriten auf frühklassisch rotfiguriger Keramik, insbesondere den in Capua 
häufigen plastischen Trinkgefäßen, eine starke funeräre Symbolik besitzten (Kapitel 5.3.2). Sie stehen 
im Rahmen der „neuen Religiosität“ stellvertretend für den letzten Übergangsritus der Initiierten in ein 
hoffnungsvolles Jenseits. In dieser Richtung sind auch die verschiedenen halb menschlichen, halb 
tierischen Wesen auf den Dinoi interpretierbar. Die Sphingen sind nicht nur mit der Initiation der 
Epheben verbunden1134, sondern bewegen sich auf der Grenze zwischen den Welten, dem Diesseits 
und dem Jenseits. Als liminale Wesen agieren sie als helfende Vermittler derjenigen, die diese 
gefährliche Grenze überschreiten müssen1135. Genauso können die Sirenen und Monster mit 
Schlangenfüßen (Typhon) interpretiert werden. Satyr und Mänade stellen schließlich ein typisches 
Paar der sog. erotischen Entführungsszenen als bekannte Todesmetapher dar1136.  
Auch scheint mir eine Verbindung zu den kampanisch schwarzfigurigen Amphoren möglich, in 
deren Ikonographie dieselben Monster- und Mischwesen vorkommen1137. Den kampanischen 
Amphoren, die als einzige Form dieser Gattung komplex bemalt ist, wurde bereits eine vergleichbare,  
funeräre Bedeutung zugeschrieben1138. So ist z. B. auf einer Amphore in Neapel auf einer Seite ein Satyr 
mit Mänade, auf der anderen das Monster Typhon abgebildet1139. Weiterhin wäre zu überlegen, ob in 
einigen Figuren wie den Athleten, Hornbläsern und Reitern im Grabkontext nicht auch auf Spiele im 
Rahmen der Bestattungszeremonie verwiesen werden könnte analog zu den bekannten Darstellungen 
in der etruskischen Grabmalerei1140.  

                                                
1132 Für keinen der Inhalte der Dinoi liegen Analysen des Leichenbrandes vor. Neben den üblichen Trinksets sind keine 
geschlechtertypischen Beigaben dokumentiert, vgl. die Kontexte bei Benassai 1995, 175-180. 
1133 Dies würde bedeuten, dass Frauen in den übrigen attestierten Behältern (die im Vergleich selteneren Keramikurnen des 1. 
Viertels des 5. Jhs. v. Chr.) bestattet sein müssten. Gegen eine solche Trennung auch in der Materialverwendung spricht m. E. 
der Bronzekrater 1426 einer Frau aus Capua und vielleicht auch die nachweislich von beiden Geschlechtern genutzten 
Bronzekessel der Würfelgräber in Attika (Guggisberg 2008, 297-298). 
1134 Cerchiai 1999b, 165. 
1135 Siehe vor allem die Rolle der Sphinx in funerären Kontexten, z. B. als Grabstele in Attika. Zu dieser Rolle der Sphinx als 
Mediator vgl. Hoffmann 1997, 79. Eine identische Assoziation zwischen Sphingen in Form der Statuenvasen des Sotades und 
Darstellungen von erotischen Verfolgungen und Initiationsriten wird in dem keramischen Beigabenset des Brygosgrabes 
hergestellt, siehe Kapitel  3.2.4. 
1136 So auch angedeutet in Benassai 1997, 67. 
1137 Auf das gemeinsame ikonographische Repertoire – jedoch ohne daran weitere Schlussfolgerungen zu verbinden - wurde 
auch von Grassi aufmerksam gemacht (Grassi 2000, 84). 
1138 Siehe Kapitel 4.5.3. 
1139 Neapel, Museo Nazionale Inv. 81061, Herkunft unbekannt, vgl. Parise Badoni 1968, 26 Nr. 1, Taf. IX. 
1140 Vgl. z. B. die Fresken aus der tomba degli Auguri Tarquinia (zwei nackte Ringer, um 520 v. Chr.), tomba delle Iscrizioni,  
Tomba delle Olimpiadi, Tarquinia (mit Diskuswerfer, Läufer, Springer, um 500 v. Chr.), Tomba delle bighe, Tarquinia (Boxer, 
Athleten, um 490 v. Chr.), tomba delle Iscrizioni (Boxer, Athleten, jugendliche Reiter), Tomba della Scimmia, Chiusi (mit 
jugendlichem, schräg sitzenden Reiter, um 480 v. Chr.), siehe für eine Auflistung der Tarquinesischen Gräber auch den unten 
zitierten Artikel Torellis. Auch in der etruskischen Grabmalerei bleibt der Sinngehalt der Darstellungen sportlicher 
Wettkämpfe (wie auch Musik, Tanz etc.) umstritten: als Privileg der Aristokratie zu Lebzeiten, als Projektion des zukünftigen 
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Die Inschrift auf einem Dinos aus Kyme, die ihn als Preis bei Beigräbnisspielen ausweist, zeigt, dass 
solche Spiele innerhalb elitärer Gruppen Kampaniens stattfanden1141.  
Die Wahl des Dinos als Träger dieser Figuren im 5. Jh. v. Chr. fügt ein weiteres Element hinzu. Zwar 
kann die genannte Inschrift und mehrerer solcher aus Attika eine Verbindung der Dinoi mit 
athletischen Wettkämpfen, wie Cerchiai es vorschlägt, herstellen. Bereits Guggisberg merkte aber an, 
dass dies nicht der einzige Grund für ihre Wahl als Urne darstellen könne, sondern vielmehr der 
inhärente symbolische Wert des Dinos als Symposiumgefäß relevant sei1142. Im zeitlichen und 
funktionalen (funerären) Kontext der capuanischen Dinoi liegt die Assoziation mit dem Dionysoskult, 
der den Initiierten das Überschreiten der Grenze ins Jenseits erleichtert, auf der Hand. Auch Torelli 
betont hinsichtlich der Skythischen Reiter auf dem lebes Barone die dionysische Konnotation der 
Darstellung1143.  
Es lässt sich also zusammenfassen, dass sich die Darstellungen aristokratischer Praktiken und 
Wertvorstellungen (sportliche Wettkämpfe, Initationsriten einer in Altersklassen strukturierten 
Gesellschaft, Opfer) auf den kampanischen Dinoi durch den funerären Kontext, in dem sie sich 
befinden, in einen neuen Bedeutungszusammenhang stellen lassen. Darin können sie den rite de 
passage in die jenseitige Welt, schützend begleitet von den fantastischen Mischwesen, symbolisieren.  
 
Die diachrone Entwicklung der Würfelgräber in Capua im Laufe des 6. und 5. Jhs. v. Chr. weist eine 
erstaunliche Dynamik auf, in der Variabilität und Anzahl dieses Grabtyps zunehmen. Der Wandel des 
Materials der Urne von Bronze zu Keramik und der Wandel der Form zum Krater, zum Dinos und 
zum Stamnos u. a., bezeugen die Veränderungen, denen das Ritual unterworfen ist. Bereits bei seiner 
Einführung in Capua war meiner Ansicht nach die Loslösung von der ursprünglichen „homerischen“ 
Konnotation mit dem im Kampf gefallenen Heros vollzogen. Sie wurde durch eine neue, über das 
Symposium definierte aristokratische Ideologie ersetzt, die sich im 5. Jh. v. Chr. noch mit einer neuen 

                                                                                                                                                   
Lebens im Jenseits, als Darstellung der Begräbniszeremonie. Letztere Interpretation überwiegt in der heutigen Forschung.  So 
verbindet Mario Torelli in einem brillanten Aufsatz zur Tarquinesischen Grabmalerei die räumliche Anordnung der Fresken 
im Grab mit der Vorstellung der abgebildeten Szenen entlang der Reise in Jenseits: Die Darstellungen von Spielen befinden 
sich immer an der Seite des Eingangs, getrennt von den Darstellungen des komos und der Reise zu Pferd auf den 
Seitenwänden, und schließlich dem dionysischen Symposium auf der dem Eingang gegenüberliegenden Seite, die oft mit 
einer Scheintür ins Jenseits versehen ist. In der Semantik dieser Abfolge stellen die Spiele zu Ehren des Toten in der Welt der 
Lebenden den Beginn, die Aktivitäten an den Seiten eine Übergangssituation und das Symposium im Jenseits das Ende der 
Reise dar (M. Torelli, „Limina Averni“. Realtà e rappresentazione nella pittura tarquinese arcaica, in: Torelli 1997, 122-151). 
Die häufige Darstellung der Spiele unterstreicht ihre zentrale Bedeutung für die  aristokratischen Begräbnisse der (spät-
)archaischen Periode in Etrurien. Trotz der geographischen und kulturellen Distanz könnte mit Hilfe einiger Figuren der 
kampanischen Dinoi eine analoge Aussage beabsichtigt worden sein.    
Auch auf einem Teil des Frieses des lebes Barone (Abb. 5) sind Wagenrennen und ein Boxkampf dargestellt. Cerchiai liest im 
gesamten Bildprogramm des Frieses dieselbe politische Botschaft, die auch für den Vasenkomplex des Brygosgrabes postuliert 
wurde, nämlich eine Betonung der hellenischen Wurzeln Capuas im Kontext einer nach Kyme gerichteten 
„Gegenpropaganda“ zum Angriff der Etrusker auf die Stadt im Jahr 524 v. Chr. Die sportlichen Wettkämpfe stünden hier in 
Verbindung mit der Darstellung des Herakles im oberen Teil des Frieses als Begründer der olympischen Spiele (Cerchiai 
1999b, 166-168, zum Brygosgrab Cerchiai 1999a). Anders Benassai, sie sieht in der mythologischen Szene nicht den Kampf des 
Herakles gegen Cacus, sondern den gegen den Giganten Alkyoneos in der phlegräischen Ebene. Diese Szene wäre eine von 
Aristodemos gern genutzte Metapher des Kampfes gegen die Barbaren (Schlacht von 524 v. Chr.) (Benassai 1997, 64). Torelli 
erwähnt den Friesteil des lebes Barone in einem Nebensatz als Darstellung von Begräbnisspielen (M. Torelli, Rango e ritualità 
nell’iconografia italica più antica, in: Torelli 1997, 31). Auch Jean-Paul Thuillier zieht in seiner ikonographischen Studie zu 
den athletischen Szenen vor allem Parallelen zur etruskischen Grabmalerei, wenn auch mit einigen interessanten Ausnahmen 
(Die Elemente der Säulen in der Wagenrennenszene, das Aufgeben eines der Boxkämpfer seinen griechischen Ursprungs.) (J.-
P. Thuillier, La frise gravée di lébés Barone de Capoue, in: Mélanges offerts à Jaques Heurgon. L’Italie préromaine et la Rome 
républicaine II [Paris - Rome 1976], 981-990).  
1141 Im Fresko der genannten  tomba degli Auguri sind zwischen den beiden Ringern drei bronzene Becken, der Preis des 
Kampfes, dargestellt. Zum Becken aus Kyme:  H. B. Walters, Catalogue of the Bronzes, Greek, Roman, and Etruscan, in the 
Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1899, 28 Nr. 257. Gabrici 1913, Taf. LXXVII. 
1142 Guggisberg 2008, 292-293. 
1143 M. Torelli, Rango e ritualità nell’iconografia italica più antica, in: Torelli 1997, 31. 
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dionysischen Religiosität auflädt. Die Jahrhunderte lang beibehaltene Konstante des Steinwürfels hat 
an sich keine homerischen Konnotationen, sondern fungiert vielmehr als prestigeträchtiger Schutz 
einer wertvollen Urne. Auch die zweite Konstante der sekundären Brandbestattung war von Anfang 
an kein Privileg einer aristokratischen Klasse in Griechenland. In Capua breitet sie sich schnell nach 
ihrer Einführung auch auf andere Grabtypen aus. Um die Gruppe der Würfelbestattungen in das 
Sozialgefüge Capuas einordnen zu können, wird sie in den größeren Rahmen der Entwicklung der 
Bestattungssitten im 6. und 5. Jh. v. Chr. zu stellen sein (Kapitel 5.4).  
 

5.3.2 Kampanische Eigenarten. Besondere attische Trinkgefäße in Capuaner Gräbern 

In verschiedenen Arbeiten wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich im Repertoire der attischen 
Vasen aus Capua eine Präferenz für die selteneren Mastoiden und plastischen Vasen zu bemerken 
ist1144. Beide Formen wurden in offenbar Athen für einen speziellen Markt gefertigt. Capua war einer 
der wichtigsten Abnehmer dieser Keramikformen. Wie spezifisch diese Nachfrage tatsächlich war, 
zeigt die fast völlige Abwesenheit plastischer Vasen in dem sonst breiten Repertoire attischer Keramik 
aus Kyme und Pontecagnano1145. Sowohl den Mastoiden als den plastischen Vasen wird eine rituelle 
Funktion zugeschrieben. Bisher sind sie in Capua nur in Gräbern gefunden worden. Wie zu zeigen 
sein wird, lässt sich die Präsenz der beiden Formen in Capua als bewusst ausgewählte Importgefäße in 
den Bestattungen der lokalen Eliten verstehen.  
 
Attisch schwarzfigurige Mastoiden aus Capua ohne Kontexte sind in der Sammlung des Museo 
Campano und internationalen Museen zahlreich vertreten1146. Aus Capuaner Grabkontexten stammen 
drei schwarzfigurige Exemplare (F670.5, F264.3 und F832.2). Dazu kommen insgesamt 22 Mastoiden 
in kampanisch schwarzfiguriger Ware vom Ende des 6. und der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. in 
Grabkontexten und einige aus dem Museo Campano1147. Nassi Malagardis hat in den attischen 
Mastoiden eine formale Kontinuität der kleinen Ollen in Bucchero aus Kampanien und Etrurien 
erkannt. Beide hätten zudem eine wichtige rituelle Funktion, vielleicht als Opferbecher, gehabt. 
Daraus könnte sich auch die Aufnahme ihrer Produktion in Athen erklären1148. Für eine solche rituelle 
Rolle der kleinen Ollen und der attischen Mastoiden in den Capuaner Gräbern liegen im Befund keine 
besonderen Hinweise vor. Die kleine Olla in Bucchero ist aber in der Phase V die vierthäufigste 
Keramikform unter den Beifunden. Noch häufiger kommen nur Oinochoen, Kantharoi und Schalen in 
Bucchero vor (Abb. 21a). In den Gräbern der Phase VI sind dann attische und kampanische 
Mastoiden nach Trinkschale und Situla am häufigsten (Abb. 21b)1149. Neben dem essentiellen Trinkset 
und der Schale scheint also diesem Gefäß eine besondere Rolle in der Grabausstattung der Phasen V 
und VI zugekommen zu sein. Als weiteres Indiz für eine vergleichbare Funktion der kleinen Ollen 
und der Matoiden im Grabritual könnte gelten, dass sie in der Perode, in der sie gleichzeitig in Capua 
vorkommen, nie zusammen im selben Grab angetroffen werden. Welche Rolle diese Gefäße im 
Grabritual genau innehatten, ist kaum nachzuvollziehen. Wie bereits in Kapitel 4.5.4 diskutiert 

                                                
1144 Beazley 1929. Malagardis 1997, 37, 39. Greco et. al. 2001, 165, M. Denoyelle, Athenian Vases in Special Techniques in Magna 
Graecia and Sicily, in : Papers Special Techniques, 211. 
1145 Greco 2008, 468. D’Andrea 1990. 
1146 CVA Capua (2) Taf. 12.1-18. 
1147 Für die Exemplare aus den Grabkontexten siehe Kapitel 4.5.1 und 2. Zum Museo Campano: CVA Capua (3) Taf. 9.1-8, 10. 
1148 Vergleichbare Becher stammen aus geometrischen Gräbern des Kerameikos, wo sie als Opferbecher angesprochen wurden. 
Die einzige bildliche Darstellung der Form auf einer etruskischen Amphore aus Cerveteri setzt sie ebenfalls in den Kontext 
eines Opferrituals, vgl. Malagardis 1997, Abb. 17 (Genf, Sammlung C. A.). 
1149 Dazu müssten außerdem die kleinen Ollen in Bucchero gezählt werden, die noch in Phase VI weiterlaufen (13 Exemplare). 
Siehe auch Kapitel 4.4.1 zur Grabausstattung. 
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können der attische Mastoid und seine formverwandten Ausführungen in Bucchero und kampanisch 
schwarzfiguriger Keramik als Trinkbecher angesprochen werden. In den Capuaner Gräbern 
erscheinen diese Gefäße fast ausnahmslos neben einem zweihenkligen Trinkgefäß (Kantharos, 
Trinkschale oder Skyphos)1150. Die Funktion dieser Becher als Grabbeigabe dürfte deshalb die des 
Trinkservices ergänzen. Berücksichtigt man außerdem die konzentrierte Präsenz der Form in 
Capua1151, kann meiner Ansicht nach auf eine essentielle Rolle der kleinen Ollen in Bucchero und der 
Mastoiden im lokalen Bestattungsritual geschlossen werden.  
In der Ikonographie der attischen Mastoiden wird aus einem immer gleichen begrenzten Repertoire 
geschöpft (agonistische und athletische Szenen, Musik, Tanz, dionysische Szenen), das sich im 5. Jh. 
v. Chr. noch weiter auf eine monotone Wiederholung dionysischer Themen beschränkt. Die zentrale 
Bedeutung dionysischer Symbolik im Zusammenhang mit neuen eschatologischen Vorstellungen von 
Unsterblichkeit der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. unterstützt die These einer spezifisch lokalen, rituellen 
Funktion im Capuaner Bestattungsritual.  
  
Aus Capua sind besonders viele attische plastische Kantharoi mit zwei aneinandergesetzten Köpfen 
und plastische Rhyta in den verschiedensten Formen bekannt. Aus den ‚neuen’ Grabkontexten stammt 
das Fragment eines plastischen Kantharos mit Satyrkopf (1596.2. 480-470 v. Chr., Brygos-Maler). Aus 
bekannten Capuaner Gräbern kennen wir der Kantharos mit dem Kopf des Herakles und einer Frau 
(F298) sowie zwei vermutlich kampanische Exemplare (Antiquarium.4, F122.2). Alle vier Gefäße 
wurden in Kontexten gefunden, die aufgrund ihres steinernen Grabbaus (drei Würfelgräber und ein 
großes Steinkistengrab) und aufwändigen Ausstattung als elitär bezeichnen werden können. Plastische 
Rhyta gehörten in drei Exemplaren zur Ausstattung des Brygosgrabes, wo sie zusammen mit vier 
weiteren attisch rotfigurigen Vasen ein subtil ausgewähltes Ensemble bilden (Abb. 6, Kapitel 3.2.4). 
Von den Grabungen des 19. Jahrhunderts wird von einem weiteren Grab mit drei plastischen Vasen 
berichtet1152. 
Wie hoch der Anteil solcher plastischer Gefäße mit Fundort in Capua war, illustrieren die Rhyta des 
Sotades. Mit seinen originellen und aufwändigen Figuren kann er als Meister dieser Klasse, die ihrer 
Morphologie und Funktion zufolge besser als Statuenvasen bezeichnet würden, gelten1153. Von den 
insgesamt 63 dem Künstler zugeschriebenen plastischen Trinkhörnern ist ungefähr für die Hälfte der 
Fundort bekannt. Von diesen 31 aber stammen gleich sieben aus Capua1154. Die attischen plastischen 
Kantharoi wurden in weit größerem Umfang als die Rhyta und von verschiedenen Werkstätten 
produziert. Die Verbreitung der vergleichsweise einfacher gestalteten Vasen bietet dennoch ein 
ähnliches Bild. Beazleys Listen zufolge wurden von den 76 head vases in Form von Kantharoi, die 
mehrheitlich ohne Herkunftsangabe sind, immerhin sechs in Capua gefunden1155. Die zwischen dem 
Ende des 6. und dem 3. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. datierenden Gefäße entstammen zweifellos funerären 

                                                
1150 Ausnahmen sind F11, F770, F841 mit Kleiner Bucchero-Olla bzw. Mastoiden als einzigem Trinkgefäß zusammen mit einem 
Flüssigkeitsbehälter. 
1151 Siehe zur kleinen Olla in Bucchero als lokale Form, die außerhalb Nordkampaniens nur wenig verbreitet ist, Kapitel 4.5.4.  
1152 Helbig 1873, 4-5. 
1153 True 2006, 243. 
1154 Sphinx: London E788 (Brygosgrab), London E787 (Brygosgrab). Neger-Krokodil: Boston Mus. FA 98.88, Paris Petit Palais, 
349. Pferd: Paris Louvre, CA 1526. Widderkopf: London E800 (Brygosgrab). Wildschweinkopf: London, V&A 669, in: 
Hoffmann 1997, 154-168. 
1155 ARV2 382, Brygos-Maler Nr. 184 (London E 784), 1533. ARV2 265, Syriskos-Maler Nr. 79, 1537 (Neapel Stg. 60). ARV2 382 
Brygos-Maler Nr. 183, 1538 (New York 12.234.5). ARV2 1544 Nr. 5 (San Simeon, State Monument, 9916). ARV2 1544 Nr. 7 
(London 73.8-20.284). ARV2 1546, Nr. 2 (London E 794).  
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Kontexten Capuas. Ihre Beliebtheit äußert sich wie bei den Mastoiden auch darin, dass sie von der 
lokalen Produktion aufgegriffen werden1156.  
Sowohl die plastischen Kantharoi als auch die Rhyta sind für den praktischen Gebrauch eher 
ungeeignet. Es ist zu vermuten, dass sie von Anfang an für den funerären Kontext oder als Votivobjekte 
produziert wurden1157. In der ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. ist der Gebrauch von Rhyta in Athen in 
Symposien zur Ehre der heroischen Vorfahren und für den Kult des Dionsysos überliefert. Hoffmann 
bringt die Rolle der Rhyta in Grabkontexten derselben Zeit auf den Punkt: 
„In the context of their use as funeral furniture or temple offerings, the earthenware surrogates referred to 
the ritual by which Dionysos was actualized, and thereby expressed conviction in personal immortality 
by placing the dedicator in the same category with the banqueter-divinity”1158.  
In den gemalten Szenen der Rhyta des Sotades ist die Initiation ein immer wiederkehrendes Thema, 
egal ob vom Epheben zum Krieger, vom Mädchen zur heiratsfähigen Frau oder der Aufnahme in die 
Mysterien von Eleusis. Immer handelt es sich um das „Sterben“ eines Status und die „Wiedergeburt“ 
eines neuen1159. Die strukturelle Gemeinsamkeit in der Bedeutung dieser rites de passage, die zuerst von 
Van Gennep erkannt wurde1160, führt nach Hoffmann zu einer Austauschbarkeit ihrer Symbole1161. 
Eine der möglichen Bedeutungen ihrer Anwesenheit wäre demnach lediglich, dass der Verstorbene 
„initiiert“ war. Jeder der rites de passage kann mit dem ultimativen Schritt vom Leben zum Tod 
verglichen werden oder, umgekehrt, der Tod wird nur als ein weiterer Übergang von einem Stadium 
zum nächsten gesehen.  
Auch die Symbolik der plastischen Kantharoi kann m. E. aus diesem Blickwinkel verstanden werden. 
Der Kantharos selbst gilt wie das Rhyton als ein Trinkgefäß des Dionysos, das bei Symposiumritualen 
zu seinen Ehren genutzt wird1162. Darauf weisen auch die Efeuranken, die oft die einzige Dekoration 
des Bechers selbst sind, hin. Im Capuaner Repertoire sind fast nur janusförmige Kantharoi belegt, 
obwohl in Athen auch solche mit nur einem Kopf gefertigt wurden1163. Unter den Motiven der 
Kantharoi können zwei identische Frauenköpfe oder alle Kombinationen zwischen Frauenkopf, Satyr, 
Negro und Herakles unterschieden werden. Diese begrenzte und repetitive Motivwahl muss eine 
Bedeutung haben, die sicherlich über den ihr attestierten „dramatic contrast“1164 der antithetischen 
Kompositionen hinausgeht. Herakles ist in der attischen Vasenmalerei oft mit dem Weingott 
zusammen beim Symposium anzutreffen, auch er trinkt aus einem Kantharos1165. Die Frauen sind mit 
den hetairai der Symposia in Verbindung gebracht worden1166, obwohl ihre feingekämmten Häupter 
eher an „ziviliserte“ Frauen denken lassen. Relevant ist aber in jedem Fall, dass in den plastischen 
Köpfen nie der Symposiast selbst dargestellt sind: in Athen der männliche Bürger. Es sind immer die 
„Anderen“, Gegenmodelle1167. Meiner Ansicht nach begibt dieser sich beim Trinkgelage genau in 
diese andere Welt, die von Dionysos und seinem Gefolge aus Herakles, Hetären und Satyrn bevölkert 

                                                
1156 Die Rhyta des Sotades wurden in Süditalien, vor allem Apulien, noch bis zum Ende des 4. Jhs. v. Chr. imitiert (Hoffmann 
1997, 16-17). Aus Capuaner Werkstätten ist bisher jedoch weder zeitgleich noch nach der attischen Produktion eine lokale 
Imitation dieser Formen attestiert. 
1157 Hoffmann 1997, 6. 
1158 Hoffmann 1997, 11. Die These, die keramischen Formen fungierten nur als Surrogate ihrer metallenen Vorbilder ist 
allerdings kritisch zu bewerten. 
1159 Hoffmann 1997, 13-14. 
1160 Van Gennep, Les rites de Passage (Paris 1903). 
1161 Hoffmann 1997, 50. 
1162 Hoffmann 1997, 6. Colors of Clay, 272, 274. 
1163 Nur eine Ausnahme ist bei Beazley zu finden: ARV2 1546, Nr. 2 (London E 794). 
1164 True 2006, 247. 
1165 Colors of Clay, 272. 
1166 Colors of Clay, 273. Zu fragen ist allerdings, ob gerade die Darstellung der Frauen auf den Kantharoi im italischen Ambiente 
nicht anders gewertet wurde, da sie hier bekanntlich auch an Banketten teilnahmen. 
1167 Colors of Clay, 273. 
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wird. In dem durch den ritualisierten (!) Weinkonsum verursachten ekstatischen Zustand – von 
Dionysos besessen – werden die festgelegten sozialen Rollen durchbrochen oder gar umgekehrt, 
zwischen Mann und Frau, Bürger und Trunkenem (Herakles, Satyrn), Zivilisiertem und 
Unzivilisiertem (Barbar). Zu dem sicherlich bewusst erzielten optischen Kontrast zwischen den 
verschiedenen Janusgesichtern der Kantharoi könnte also eine gemeinsame dionysische Konnotation 
der Figuren kommen. Die Assoziation mit dem Überschreiten von Grenzen oder einem liminalen 
Zustand ist auch hier wieder sehr nahe liegend. Angewandt auf den Übergang vom Leben zum Tod 
wäre die Präsenz der janusförmigen Kantharoi in den Gräbern besonders symbolgeladen.  
 
Beazleys spekulierte, die Popularität der attischen Gesichtskantharoi in Italien ginge auf die Tradition 
anthropomorpher Gefäße bei den Etruskern zurück. Abgesehen von einem deutlich wertenden 
Unterton besitzt der Gedanke wenig Überzeugungskraft, da Gesichtsurnen, auf die er anspielt, 
bekanntermaßen nur in einem begrenzten Teil Etruriens überhaupt, aber nicht in Kampanien zu 
Hause waren1168. Direkte etruskische oder kampanische Vorläufer für die attischen plastischen Vasen 
existieren jedenfalls nicht. Dies unterscheidet sie von den Mastoiden. Dementsprechend sind sie auch 
in ihrer Verbreitung nicht allein auf den Westen beschränkt. Sie sind vor allem auch an anderen 
„exotischen“ Orten im Osten, aber kaum Griechenland selbst vertreten1169. Die Inspiration der 
attischen Töpfer für die plastischen Vasen ist, vermutlich nicht ohne Zusammenhang mit ihren 
Fundorten, eher in keramischen Traditionen der griechischen Inseln und den intensivierten 
Kontakten zu Ionien und dem Persischen Osten, wo metallene Luxusgefäße in Banketten genutzt 
wurden, zu suchen1170. Desto dringender gestaltet sich die Suche nach einer überzeugenden Erklärung 
für ihre überdurchschnittliche Popularität im etrusko-italischen Bereich und besonders in Capua und 
Umgebung1171. Zumindest in anderen Nekropolen Nordkampaniens (Calatia, Nola) treten einige 
dieser attischen Formen auf, ebenso wie in Etrurien und Apulien (Ruvo), während Südkampanien 
(Pontecagnano, Fratte) davon ausgenommen scheint. Die Hintergründe dieser „Vorliebe für das 
Figürliche“ in der spätarchaischen und hochklassischen Periode in der Ausstattung der Capuaner 
Gräber bleiben vorerst im Dunkeln, sicher erscheint bis dato der ausnahmslos hohe, jenseitsbezogene 
Symbolgehalt der Darstellungen. Eine zu beachtende Parallele findet sich meiner Ansicht nach in den 
lokal produzierten bronzenen Dinoi mit figürlichen Aufsätzen ganz ähnlicher Thematik (Kapitel 5. 
3.2).   
 
Aus der Betrachtung der attischen Mastoiden und plastischen Gefäße aus Capua ist hervorgegangen, 
dass die vergleichsweise hohe Konzentration dieser seltenen attischen Formen in den Capuaner 
Gräbern der Phase VI im Zusammenhang mit einer rituellen Funktion im lokalen Bestattungsbrauch 
zu sehen ist. Während die attischen Mastoiden in der Tradition einer lokalen Gefäßform mit einer 
spezifischen Funktion in der standardisierten Grabausstattung stehen, sind die plastischen Gefäße im 
Grabkontext seltener und in Phase VI neu. Durch die mögliche Verbindung der ikonografischen 
Themen auf beiden attischen Formen mit dionysisch geprägten Jenseitsvorstellungen wird die These 
einer rituellen Funktion im Grabkontext bekräftigt. Sie lassen den Übergang vom Leben zum Tod für 
die Initiierten als nur ein weiteren rite de passage erscheinen, nehmen somit die Angst vor dem Tod 
                                                
1168 “The Boston vase and its companions (Anm. Verf.: die “face-kantharoi” der Gruppe A), made for the Etruscan market, are 
imitated from – are civilised versions of - the barbarous face-pots long cherished by the Etruscans.“ (Beazley 1929, 43). 
1169 Siehe den Katalog in: Hoffmann 1997, 151-74. True 2006, 245-6, 248. De La Genière 2002, 176. 
1170 True 2006, 241, 243, 246. Umgekehrt könnte diese Inspirationsquelle wiederum für einen Teil der Verbreitung der 
keramischen plastischen Vasen im Osten gesorgt haben. 
1171 In der Tat schenkt auch Hoffmann dem geographischen Kontext der Auffindung der Sotadesvasen, nämlich mehrheitlich 
im Westen, keine Aufmerksamkeit (siehe auch T. Mannack, [Rez. zu] Hoffmann 1997, AntJ 79, 1999, 413. Eine konsistente 
Anzahl von Gesichtsvasen und Rhyta stammt aus Nola, siehe ARV2, 1529-1552 (The head vases), Katalog der Sotadesvasen in: 
Hoffmann 1997, 151-74. 
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und nähren Jenseitserwartungen. Dieses Phänomens ist nicht auf Capua allein beschränkt, sondern 
erfasst große Teil des hellenisierten Raumes1172.  
 

5.3.3 Spiel um Leben und Tod. Das Fresko im Grab der Brettspieler 

Im Rahmen einer Untersuchung der Capuaner Bestattungssitten enthält das Grab der Brettspieler ein 
einmaliges Zeugnis. Die Fresken des Capuaner Grabes gelten seit ihrer Entdeckung 1868 zusammen 
mit denen der berühmten tomba del tuffatore in Poseidonia als die einzigen überlieferten Beispiele 
kampanischer Wandmalerei des 5. Jhs. v. Chr. (Abb. 7, 8). Die Darstellungen auf den Grabfresken 
versprechen als bewusst geschaffene Selbstzeugnisse zusätzliche Einblicke in das 
Bestattungsbrauchtum und möglicherweise die Vorstellungswelten der Bestattungsgemeinschaft. Die 
Darstellungen in Capua und Poseidonia besitzen auf den ersten Blick thematisch kaum 
Gemeinsamkeiten. Ich werde versuchen zu zeigen, dass die bisherige Interpretation der Fresken im 
Grab der Brettspieler wenig überzeugend ist und eine alternative Deutung, die den funerären Kontext 
stärker berücksichtigt, vorschlagen. So kann dann auch eine Verbindung zu der tomba del tuffatore 
hergestellt werden. 
 
Die Deutung der Fresken bei Poseidonia, insbesondere der Szene des Tauchers selbst, beschäftigt die 
Forschung bis heute ununterbrochen und kann noch nicht als abgeschlossen gelten1173. Einig ist man 
sich immerhin darin, dass der Sprung ins Meer als eine Metapher für den Übergang in das Totenreich 
verstanden werden kann. Die Capuaner Darstellung der beiden Männer beim Brettspiel kennt in der 
vorrömischen Freskenmalerei keine Parallelen und ist nicht einfach ikonographisch zu deuten (Abb. 
7). Analog zur damals gängigen Interpretation etruskischer Grabmalerei war Weege zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts noch davon überzeugt, hier eine Vorstellung vom Leben im Jenseits verbildlicht zu 
sehen1174. Abgesehen von kurzen Bemerkungen zu stilistischen Details, hat die Ikonographie der 
Malereien jahrzehntelang kein Interesse in der Forschung gefunden. 
Luca Cerchiai hat erstmals eine politische Deutung dieser Szene vorgeschlagen1175. Sie wurde in der 
kampanischen Archäologie aufgegriffen, weiter ausgebaut und ist bisher unangetastet geblieben1176. 
Cerchiai beruft sich auf eine in der griechischen Literatur genutzte Metapher, die ihm zufolge die 
Spieler eines in Griechenland polis genannten Brettspiels mit der ordnenden Aktivität des nomos in der 
Stadt gleichsetzt. So sieht er in dem Capuaner Fresko eine Verbildlichung der oligarchischen 
Neugründung der Stadt. Er bezieht sich hier auf das Gründungsdatum Catos von 471 v. Chr., das mit 
der Anlage des ortogonalen Straßensystems und der Stadtmauer durch eine etruskische Elite in 
Verbindung gebracht wird (Kapitel 1.2). In dem Grabfresko will Cerchiai also einen direkten Reflex 
dieses historisch überlieferten Ereignisses oder Prozesses sehen. Unabhängig von der bereits 
diskutierten, kaum tragfähigen archäologischen Basis für diese Neugründung, muss auch die 
Interpretation des Freskos nicht nur in diese Richtung gehen. Die auf den ersten Blick so genial wie 
logisch erscheinende Metapher erweist sich bei genauerem Hinsehen als problematisch. 

                                                
1172 Siehe Kapitel 5.3. 
1173 Um nur die fundamendalsten zu nennen: M. Napoli, La Tomba del tuffatore. La scoperta della grande pittura greca (Bari 
1970). B. d’Agostino, Le Sirene, il tuffatore e le porte dell’Ade, AIONArch IV, 1982, 43-50. L. Cerchiai, Sulle Tombe del 
Tuffatore e della Caccia e Pesca. Proposta per una letteratura iconologica, DialA V, 1987, 113-123. C. Ampolo, Il tuffo e 
l’oltretomba. Una nota sulla Tomba del tuffatore e Plut., Mor. 563 E. PP 48, 1993, 104-108. A. Ermini, Nuove considerazioni 
sugli affreschi della Tomba del Tuffatore di Poseidonia, BdA 79, 1994, 77-84 (mit ausführlicher Bibliographie). 
1174 Weege 1909, 135. 
1175 Es wird allerdings nur die Metapher aufgerufen ohne eine tiefgreifendere Studie zur Ikonographie der Malereien, die bis 
heute fehlt. Cerchiai 1987, 50-51, genauso Cerchiai 1995, 186-187. Colonna 1991, 61-62. 
1176 Benassai 2001, 218-221. 



 208 

Wie bereits früh erkannt wurde, nimmt das ikonographische Schema der Brettspieler ein Motiv auf, 
das auch in der attischen Vasenmalerei gängig ist1177. Auf einer schwarzfigurigen Amphore des Exekias 
um 540-530 v. Chr. werden zum ersten Mal zwei Krieger in Rüstung in eine Brettspiel vertieft 
dargestellt. Die Waffen haben sie hinter sich abgelegt. Durch Beischriften werden die beiden Spieler 
als Achilles und Ajax vor dem entscheidenden Kampf um Troja identifiziert. Da die Szene in den 
homerischen Texten nicht vorkommt, ist der Ursprung und die nachfolgende Beliebtheit des Themas, 
wie die ca. 60 schwarz- und rotfigurigen Vasen mit dieser Darstellung illustrieren, nicht deutlich 
nachzuvollziehen. Auf einigen späteren Vasen sind die beiden Krieger, wie im Capuaner Fresko, 
durch zwei ältere bärtige Männer in ziviler Kleidung ersetzt1178. Es wurde daher angenommen, die 
beiden Personen, und somit auch die im Grab Bestatteten, würden autoritative Mitglieder der Elite der 
Stadt „organizzatori della nuova realtà nella quale sono impegnati“, darstellen1179.  
Das Spiel, welches sowohl von Achilles und Ajax als auch von den älteren Männern der Vasen und 
des Freskos gespielt wird, ist aber höchstwahrscheinlich nicht das in der Metapher herangezogene 
Spiel mit dem suggestiven Namen polis1180. Polis wird mit einer großen Anzahl Spielsteinen gespielt. 
Wie ihre geringe Zahl auf dem Brett des Freskos vermuten lässt, handelt es sich vermutlich um ein 
ähnliches Brettspiel pente grammai1181. Trotz der Unterschiede basieren alle diese taktischen 
Brettspiele, besonders aber polis mit einem deutlichen Bezug zur Hoplitenphalanx, auf militärischen 
und Jagdtaktiken, bei denen der Gegner isoliert, eingeschlossen und blockiert werden muss1182. Darin 
liegt sicher der Grund für ihre Beliebtheit sowie der häufige Gebrauch als Metapher für militärische 
Situationen, wie dem Ordnen und Bewegen der Truppen (Polyb. I, 84. Arist. Polit. 1253a). Ein 
Vergleich aber zwischen den Brettspielern und der planmäßigen Anlage einer Stadt, also einer zivilen 
und nicht in erster Linie militärischen Unternehmung, wird in keiner der diesbezüglichen 
Schriftquellen gezogen.  
Die stadtplanerische Interpretation des Brettspielermotivs hat auch den Nachteil, die Protagonisten 
der Mehrheit der Vasendarstellungen, Achilles und Ajax, nicht sinnvoll einbeziehen zu können. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass das Motiv mit der Übertragung in den zivilen Bereich und den Capuaner 
Kontext mit einem ganz neuen Bedeutungsgehalt versehen worden ist. Das Capuaner Fresko bliebe 
darin allerdings eine singuläre Neuinterpretation des attischen Motivs. Möglich scheint aber auch eine 
ganz andere Deutung, die die Brettspielerszenen verbindet. Es wurde bereits darauf aufmerksam 
gemacht, dass das Spiel der beiden trojanischen Helden in der Pause vor dem Kampf stattfindet, in 
dem beide auf schicksalhafte Weise sterben werden1183. Es geht demnach nicht um einen entspannten 
Zeitvertreib, sondern ein „deep play“, in dem der Kampf um Leben und Tod vorweggenommen wird, 
das die Helden in kontemplativer Ruhe spielen1184. In diesem Sinne fungiert das Brettspiel als Orakel, 
das von den Spielern aufgefordert wird, zu sprechen. Es verheißt ihnen den nahen Tod, aber lässt die 
                                                
1177 Weege 1909, Kat. 15. 
1178 Vgl. die schwarzfigurige Amphore Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles Nr. 274. 
1179 Benassai 2001, 220. 
1180 So indirekt Cerchiai 1987, 51, expliziter noch Benassai 2001, 220. 
1181 Während polis und diagrammismos jeweils mehr als 60 Spielsteine benötigen, kommen beim „Spiel der fünf Linien“ nur 
insgesamt zehn schwarze und weiße Spielsteine zum Einsatz. Auf allen attischen Vasen mit diesem Motivs ist genau diese oder 
eine geringere Anzahl Spielsteine dargestellt (R. May, Le jeux de tables grecs, in: Jouer dans l’Antiquité. Exposition Marseille 
22 novembre 1991- 16 février 1992 (Marseille 1991) 173. 
1182 Die griechischen Brettspiele ohne Würfel wurden unter dem Oberbegriff petteia/pesseia zusammengefasst, die mit 
schwarzen und weißen Spielsteinen auf einem in quadratische Felder eingeteilten Brett gespielt werden. Namentlich bekannt 
sind die Spiele polis, diagrammismos und pente grammai. Im polis wird das Spielbrett „plinthion“ genannt, die Spielsteine nicht 
„cittadini“, wie Benassai aus Pollux übersetzt (Benassai 2001, 220), sondern „Hunde“. So auch Leslie Kurke in ihrer 
ausführlichen Analyse der Schriftquellen zu antiken Spielen, vgl. L. Kurke, Coins, Bodies, Games, and Gold: the Politics of 
Meaning in Archaic Greece (Princeton 1999) 247-298, zu polis bes. 260-261. 
1183 Ajax wird den gefallenen Achilles vom Schlachtfeld zurück bringen. Im Streit um die Waffen des Achilles mit Odysseus 
verliert er die aristeia, seinen größten Kampf, und zieht den Selbstmord der Scham vor. 
1184 Hoffmann 1997, 143-4. Vermeule 1979, 81. 
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Männer zu unsterblichen Helden werden. Die Anwendung dieses Motivs auf die trojanischen Helden 
durch die attischen Vasenmaler, vielleicht Exekias, könnte also eine in Griechenland bekannte 
Metapher des Brettspiels als unvorhersehbares und unabwendbares Schicksal, im Extremfall dem Tod 
aufgreifen1185.  
Als Fresko in einem funerären Kontext entfaltet solch eine metaphorische Darstellung des Lebens als 
Schicksal und der unausweichlichen Konfrontation mit dem Tod seine ganze Bedeutung. Die bärtigen 
Männer, die sich durch ihre Kleidung, den Stab in ihren Händen und ihre Haltung in der Tat als 
angesehene Mitglieder der Gesellschaft auszeichnen, wissen, welcher Zukunft sie entgegen gehen. Ob 
sie sich damit dem homerischen Ideal des heroisierten Todes annähern wollen, kann allerdings in 
diesem späten zeitlichen Kontext (480-470 v. Chr.) nicht mehr als ganz gesichert gelten1186. 
Möglicherweise wurde das Thema um 480/470 v. Chr. in Capua an die sich verändernden Ideologien 
und auch Jenseitsvorstellungen angepasst. Zwei Indizien könnten darauf hinweisen. Neben dem 
Wechsel vom Krieger zum zivilen Bürger werden die beiden Brettspieler in Capua etwas abweichend 
von den Vasendarstellungen nicht vollkommen in das Spiel vertieft dargestellt1187, sondern aufrecht 
sitzend miteinander im Gespräch. Deutet man dieses Bild streng ikonographisch, gehen sie vielleicht 
nicht mehr gleichmütig ihrem Heldentod entgegen, sondern führen eine philosophische 
Konversation, möglicherweise über das Schicksal? Auch wenn wir uns hier schon auf spekulativer 
Ebene bewegen, sprechen weitere Argumente für die Assoziation des Brettspiels als Metapher für die 
Auseinandersetzung mit dem Tod.  
Die Vorstellung vom Brettspiel als einem Schicksalsentscheid über Leben und Tod war in Ägypten, 
wo es signifikanterweise jeu de passage genannt wurde, besonders verbreitet1188. Eine Fortsetzung 
dieser Vorstellung ist in griechischen Gräbern mit Spieltischchen von der mykenischen Zeit bis 
mindestens zum frühen 6. Jh. v. Chr. wieder zu finden, wie z. B. das Terrakottamodell mit darauf 
stehenden Klagefrauen aus dem Kerameikos1189. Schließlich attestieren auch die in Gräbern der 
(kolonial-)griechischen Welt weit verbreiteten Würfel, Spielsteine und Astragale die funeräre 
Konnotation der (Brett-)Spiele1190. Gerade die Astragale verdeutlichen, dass es sich hierbei nicht nur 
um Kinderspielzeug handelt. Die Befunde der Nekropole von Locri mit auf der Brust getragenen oder 
auf, bzw. um das Grab gestreuten Astragalen illustrieren den Bedeutungswandel im Grabkontext hin 

                                                
1185 Diese Assoziation wird auch vom Erscheinen des Brettspielermotivs auf einer weißgrundigen Lekyth, mit ihrer eindeutigen 
funerären Funktion, bestätigt. Diosphos Werkstatt, um 500 v. Chr., Paris, Louvre MNB 911, ARV2, 301.1. D. Kurtz, Athenian 
White Lekythoi (Oxford 1975) Taf. 59.4. 
1186 So auch Hoffmann 1997, 145 hinsichtlich der Darstellungen eines Spiels auf dem Fragment eines Skyphos des Sotades, der 
allerdings noch später datiert wird. (Hoffmann 1997, 145-6). 
1187 Auf den Vasen sind die Spieler nach vorn gebeugt und mit den Fingern dabei die Stein zu bewegen oder auf sie zu zeigen. 
Auf dem Fresko dagegen liegen die Hände des Rechten beim Stock, die des Linken machen eine Geste der der Konversation. 
1188 Ich habe es vorgezogen, die von Kendall (siehe unten) ins Französische übersetzte ägyptische Bezeichnung hier nicht mit 
einer eigenen deutschen zu ersetzen. In Ägypten war das Brettspiel senet nicht nur unter den Lebenden populär, sondern 
besaß seinem Namen entsprechend, eine besondere Bedeutung in ägyptischen Jenseitsvorstellungen. Dementsprechend 
regelhaft gehörten diese Spiele zur Grabausstattung. Ab der 19. Dynastie ist die Vorstellung, der Verstorbene müsse in einer 
Partie senet gegen einen unsichtbaren Gegner, den Tod oder das Schicksal, um das Erreichen seiner Unsterblichkeit spielen, 
weit verbreitet. Sie ist sowohl im dem bekannten Totenbuch festgehalten als in zahlreichen Grabfresken abgebildet (T. 
Kendall, Le jeu de “senet”, in: Jouer dans l’Antiquité. Exposition Marseille 22 novembre 1991- 16 février 1992  (Marseille 1991) 
130-133. Vermeule 1979, 78-79). Das ägyptische Thema des Brettspiels hat vermutlich bereits in der Bronzezeit den Weg in 
den ägäischen Raum gefunden (Vermeule 1979, 77-8, 80) 
1189 K. Kübler, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen, VI. Die Nekropole des späten 8. bis frühen 6. Jahrhunderts, 2 
(München 1970) 394-5 Kat. 129, Abb. 102, mit einer Diskussion der Tradition der Spieltischchen in Gräbern und mehreren 
Beispielen aus Vari, Lefkandi etc. Auch aus dem Schachtgrab von Mykene stammt ein allerdings umstrittenes Stück. Kübler 
vermutet aufgrund der fünf eingeritzten Linien auf der Oberfläche des attischen Terrakottamodells, dass auf ihm das pente 
grammai-Spiel dargestellt ist. Er geht von dem Einsatz von Würfeln bei diesem Spiel aus, von dem ein Exemplar aus 
demselben Kontext (einer Opferrinne) stammt.  
1190 Auch aus dem Grab 3 S. Prisco in Capua eines erwachsenen Mannes (Ende 4. Jh. v. Chr.) stammen Würfel und eine 
Spielstein. Astragale werden in erster Linie mit Kinderbestattungen verbunden, sind aber deutlich nicht darauf beschränkt. 
Aus der Nekropole Fornaci stammt ein Kontext mit Astragalen F1386. 
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zu einem strumento magico. Die Astragale werden zusätzlich mit den sich ab dem 5. Jh. v. Chr. 
verbreitenden Dionysoskult und seinen Initiationsriten verbunden1191. Auch Nachbildungen in 
Keramik werden in Gräber gelegt, man denke an den berühmten rotfigurigen Astragal des Sotades im 
British Museum1192, der in einem Grab in Aegina gefunden wurde. Seine singuläre Darstellung 
fliegender junger Mädchen ohne Flügel und eines Alten vor einer Höhle hat für Perplexität gesorgt. Sie 
wird aber neuerdings als eine schamanenähnliche Figur, die den vom Körper gelösten psychai hilft zu 
fliegen, gedeutet1193. Hier wird also eine Verbindung zwischen dem Spielknochen und den 
Vorstellungen der Seele nach dem Tode hergestellt1194. 
Die Präsenz des Brettspiels bzw. seiner Darstellung im funerären Kontext besitzt also eine lange 
Tradition in der (kolonial-)griechischen Welt. Eine einzige Darstellung einer Brettspielerszene ist aus 
dem etruskischen Ambiente bekannt. Die Vorderseite einer Grabstele aus Fiesole zeigt in der oberen 
Hälfte eine Bankettszene und in der unteren zwei Männer beim Brettspiel. Dieses Beispiel wurde von 
Cerchiai und Benassai als Argument für die nomothetische Interpretation des Motivs 
herangezogen1195. Aber gerade der funeräre Kontext der Stele selbst und die Bankettszene, die 
zumindest im Grabkontext jenseitsbezogen gedeutet werden kann, könnten nicht deutlicher für eine 
Interpretation in der hier vorgeschlagenen Richtung sprechen. 
Im selben Zeithorizont wie das Grab des Brettspielers kann eine neue Verbindung des Spiels im 
funerären Ambiente, sei es durch ein Brettspiel oder Astragale versinnbildlicht, mit den 
aufkommenden Initiations- und Mysterienkulten, vor allem des Dionysos vermutet werden. Die 
Aufnahme des Brettspielmotivs in das Grabfresko integriert sich somit in die breitere Diffusion dieses 
Phänomens u. a. auch in Capua1196. 
Eine mögliche Interpretation des bemalten Grabes in Capua als eine Metapher für den schicksalhaften 
Weg in den Tod bringt plötzlich auch das zweite bemalte Grab aus Poseidonia wieder näher. 
Abgesehen von bestehen bleibenden Unterschieden in Lage, Grabbau und Ausstattung, kann die 
Bemalung der beiden Gräber nun zumindest in ihrer metaphorischen Darstellung des letzten rite de 
passage miteinander in Beziehung gebracht werden.     
 

5. 4 Diachrone Entwicklung und historische Einbettung der Capuaner Nekropolen 
der Phasen V und VI  

Die Ergebnisse der Analyse der einzelnen Bedeutungsebenen der Nekropole Fornaci, der übrigen 
Grabbefunde und deren Auswertung in den vorangegangenen Kapiteln 5.1-3 gilt es im Folgenden in 
einer Gesamtdarstellung der diachronen Entwicklung der Bestattungssitten der Phase V und VI 
Capuas zu verknüpfen. An diesem Punkt muss geprüft werden, ob die neue Befundbasis Licht auf die 
in Kapitel 1 diskutierten historischen Entwicklungsmodelle Capuas werfen kann. Inwieweit ist es 

                                                
1191 Siehe bereits Kapitel 4.5.10 zu Astragalen in der Nekropole Fornaci. 
1192 London, British Museum E804. 
1193 Hoffmann 1997, 107-12, Kat. X1, mit Bibliographie. 
1194 Hoffmann weist auf die evidenten Parallelen zum Pythagoräischen Gedankengut, das die Seele im Leben im Körper 
gefangen sei und erst durch den Tod befreit werde (Hoffmann 1997, 112). 
1195 Cerchiai 1987, 51. Benassai 2001, 219 Anm. 432. Die Ikonographie weicht leicht vom Capuaner Fresko ab, nicht zuletzt mag 
das dem unterschiedlichen Medium zu danken sein. F. Magi, Stele e cippi fiesolani, StEtr 6, 1932, 17 Nr. 14, Taf. X (Florenz, 
Museo Archeologico Inv. 75347). 
1196 Am besten wird dies vom Befund des benachbarten Grabes II, des Brygosgrabes illustriert sowie in den zahlreichen 
rotfigurigen Stamnoi, die als Urne in den Würfelgräbern des 5. Jhs. v. Chr. dienten. Siehe dazu Kapitel 5.3.1. 
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anhand der Nekropolen ferner möglich, Aussagen zur kulturellen und ethnischen Identität der 
Bewohner zu treffen?   
 
Kontinuität und Diskontinuität 
Einer der signifikantesten Merkmale der Nekropole Fornaci ist ihre kontinuierliche Belegung 
mindestens ab der Mitte des 9. (Phase IB) bis zum ausgehenden 5. Jh. v. Chr. Aufgrund der 
gesammelten Indizien zu den anderen Nekropolenarealen Capuas ist zu vermuten, dass die 
Nekropole Fornaci hierin eine gewisse Sonderstellung einnimmt, da in anderen Gebieten die jeweilige 
Belegungsdauer kürzer scheint. Sie kann sich vielleicht zum Teil aus ihrer Stellung in der 
horizontalstratigrafischen Entwicklung der vorrömischen Nekropolen Capuas von Nordwesten nach 
Osten erklären. In der loc. Fornaci könnte die erste Nekropole desjenigen eisenzeitlichen 
Siedlungskerns gegründet worden sein, der sich später zum urbanen Zentrum entwickelte (Kapitel 
4.1). Andere eisenzeitliche Nekropolen wurden mit der Aufgabe des zugehörigen Siedlungskern 
verlassen, während die Nekropole Fornaci als Bestattungsplatz der wachsenden Siedlung fortbestand. 
Mit der ununterbrochenen Nutzung als Bestattungsplatz wurde bewusst einer weit zurückreichenden 
Tradition gefolgt. Auch die graduellen Wandlungsprozesse auf den Ebenen der inneren Struktur, des 
Grabbaus, des Bestattungsritus und der Grabausstattung in der Nekropole Fornaci zeugen von einer 
bemerkenswerten gesellschaftlichen Kontinuität (Kapitel 4.2-5, 5.1). Werner Johannowskys 
wiederholte Betonung dieser Kontinuität kann durch die vorliegende Arbeit bestätigt werden. Sie 
spricht in der Tat gegen einschneidende Brüche in den Gesellschaftsstrukturen, z. B. einer 
etruskischen Kolonisierung im Sinne einer massiven Immigration. Allerdings kann die Nekropole 
Fornaci nicht als alleinige Basis für weitergehende und verallgemeinernde Schlüsse in diese Richtung, 
beispielsweise eine etruskische kulturelle Kontinuität Capuas ab seiner Gründung um 800 v. Chr. nach 
Velleius, dienen. Denn zu allen Zeiten war in ihr immer nur ein Teil der Bevölkerung bestattet. So 
stammen in den beiden letzten Phasen die herausragendsten Gräber aus anderen Arealen. Dass 
schließlich das postulierte Ende der „etruskischen“ Nekropole nach Johannowsky mit der 
überlieferten samnitischen Eroberung von 426 v. Chr. zusammenfällt, ist innerhalb des angewandten 
Geschichtsmodells zwar schlüssig, kann aber durch den archäologischen Befund nicht bestätigt 
werden. Wie wir sahen, ist erstens in den angrenzenden und entfernteren Arealen eine Belegung bis 
ins 4. Jh. v. Chr. nachweisbar und das Phänomen damit auf die Nekropole Fornaci beschränkt (Kapitel 
4.1). Zweitens nimmt die Anzahl der Gräber in der Nekropole Fornaci bereits ab der Mitte des 5. Jhs. 
v. Chr. merklich ab, so dass die gesamte zweite Hälfte des Jahrhunderts nur durch wenige Gräber 
repräsentiert wird. Es kann also nicht von einem abrupten Verlassen gesprochen werden, sondern von 
einem längeren Prozess, der in die schrittweise horizontale Verschiebung der Bestattungsplätze 
integriert ist. Es ist nicht zu beweisen, aber immerhin denkbar, dass die sozialen Umwälzungen, die 
sich in der Überlieferung der Gründung des ethnos kampanon 438 v. Chr. und der Eroberung durch 
die Samniten 426 v. Chr. widerspiegeln, dieser Entwicklung zugrunde liegen.    
  
Die von Johannowsky anhand der Nekropole Fornaci aufgestellte Phasenchronologie hat sich für die 
Phasen V und VI als hantierbares Modell erwiesen. Die auf den Vergesellschaftungen mit 
korinthischer und attischer Keramik basierenden Datierungen der meisten Materialkategorien können 
grundsätzlich bestätigt werden. Dennoch ergaben sich für einige Klassen Modifikationen. Keine dieser 
Phasen kennzeichnet jedoch eine spürbare Zäsur in der materiellen Kultur, so dass ihre Festlegung 
auch auf andere Daten hätte zurückgreifen können. In diesem Sinne hat auch die in dieser Arbeit 
beibehaltene Unterteilung der Gräber in die Phase V und VI eine eher künstliche Trennung 
geschaffen. Im diachronen Überblick aller Bedeutungsebenen der Nekropole, nicht nur der 
materiellen Kultur, wäre hinsichtlich der kulturellen Entwicklung eine andere Einteilung vielleicht 
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sogar aussagefähiger. Die Phasen-Einteilung der Capuaner materiellen Kultur ist aber über Jahrzehnte 
soweit in der Forschung aufgenommen worden, dass Modifizierungen nun nicht mehr sinnvoll 
erscheinen. Bei ihrer zukünftigen Anwendung sollte man sich aber ihrer Problematik bewusst sein. 
 
Phase V 
Der Beginn der Phase V der Nekropole Fornaci um 570 v. Chr. stellt in keiner Hinsicht einen Bruch 
dar, sondern ordnet sich in eine fortlaufende Entwicklung ein. Es stellte sich heraus, dass die neuen 
Phänomene in den Bestattungsriten dieser Phase alle bereits Vorläufer in der Phase IVB (620-590 v. 
Chr.) oder C (590-570 v. Chr.) besitzen. Am Übergang vom 7. zum 6. Jh. v. Chr. kommt es dann zu 
einer Reihe von Veränderungen. So treten erstens nach einer Periode, in der nur die Körperbestattung 
praktiziert wurde, wieder Brandbestattungen auf. Neu sind im Zusammenhang damit auch die 
Grabtypen für die Kremierten, die Urnengräber und die Würfelgräber mit einem zusätzlichen 
Steinwürfel als Schutz. Die dritte Neuerung besteht dann genau in der Einführung von Stein im 
Grabbau, der bei den Brandbestattungen in den Würfeln, bei den Körperbestattungen in Steinkisten, 
zum Einsatz kommt. Es tritt deutlich zu Tage, dass diese drei Elemente miteinander verbunden sind 
und gleichzeitig aufkommen. Wie in der von Rogers und Shoemaker entworfenen S-förmigen Kurve 
zum Verlauf der Aufnahme einer Innovation in der Gesellschaft, handelt es sich anfangs um nur sehr 
wenige Gräber (sog. „Pioniere“, Phase IV), deren Anzahl zunächst kaum wächst (Phase V). Nach 
einer positiv verlaufenen experimentellen Phase nimmt sie aber rapide zu, weil sie von einer breiteren 
Masse aufgenommen wird1197. Dieser Prozess ist am deutlichsten in der Verbreitung der 
Brandbestattung zu verfolgen, die in Phase VI genauso häufig wie die Körperbestattung praktiziert 
wird und sich während dieses Prozesses diversifiziert. Eine Zunahme und Diversifizierung in der 
Phase VI trifft genauso auf die Würfelgräber zu. Insgesamt breiten sich sowohl die Brandbestattung als 
die Würfelgräber aber nicht vollständig aus, sondern bestehen neben der Körperbestattung und 
anderen Grabtypen. 
Dieser Innovationsschub um die Jahrhundertwende wird weiterhin von einem merklichen Rückgang 
in der Anzahl der Objekte in den Gräbern im Vergleich zu den Phasen III und IVA/B begleitet. In der 
Phase V (ab 570 v. Chr.) liegt die durchschnittliche Anzahl nur noch bei 3-4 keramischen Beigaben. 
Sie bestehen aus einem wiederkehrenden Set aus Trinkgefäß und Flüssigkeitsbehälter, ergänzt von 
einer kleinen Olla. Dieser Beigabenbrauch wird bis zum Ende der Nekropole in allen Grabtypen 
erstaunlich konstant beibehalten und kann als der Kern eines kontinuierlich praktizierten Capuaner 
Bestattungsrituals gelten. Bis auf die Tomba Dutuit halten sich gerade auch die bekannten 
aristokratischen Gräber der Phase V (im Unterschied zu Phase IVB/C), die Würfel- und Urnengräber 
an die Beschränkung der Anzahl der Beigaben. Allerdings werden anfangs noch sehr wertvolle 
Gefäße, wie der lakonische Bronzekrater aus Grab 1426, verwendet. In der gesamten 2. Hälfte des 6. 
Jhs. v. Chr. sind dann keine Gräber, die in Quantität und Qualität der Beigaben herausragen, mehr 
dokumentiert. So erklärt sich dann auch der festzustellende Abbruch der Importe von 
Luxusprodukten aus Etrurien, Lakonien und Korinth um die Mitte des Jahrhunderts1198. Die 
Beschränkung auf wenige Beigaben in den Capuaner Gräbern ordnet sich in einen überregionalen 
Trend ein, der unter anderem im Latium vetus und in Kampanien zu verfolgen ist. Dies wird mit dem 
Erlass von Grabluxusgesetzen, wie sie aus Rom im 6. Jh. v. Chr. bekannt sind, in Zusammenhang 
gebracht.  

                                                
1197 E. M. Rogers – F. F. Shoemaker, Communication of Innovations. A Cross-Cultural Approach (New York 1971). 
1198 Die herausragenden Gräber der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. (Phase IVB/C-Beginn Phase V) enthalten importierte 
etruskische (1505, 1507, Tomba Dutuit) und lakonische Bronzegefäße (vgl. den Krater aus 1426 und Stibbe 2000), etruskischen 
Bucchero sottile (z. B. F940, vgl. Albore Livadie 1979) und großformatige korinthische Keramik (F940, F163, 1505, Tomba 
Dutuit). 
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Das gesamte Set von Veränderungen zu Beginn des 6. Jhs. v. Chr. ist nach meiner Ansicht vor dem 
Hintergrund des Urbanisierungsprozesses in Capua zu verstehen. Eine ähnliche parallele Entwicklung 
wurde in den wesentlich besser erforschten Nekropolen und der Siedlung von Pontecagnano 
festgestellt. Die Begrenzung des Grabluxus und eine Veränderung in der inneren Struktur der 
Nekropolen wird dort als Folge der Einrichtung urbaner Institutionen interpretiert1199.  
Wie Mariassunta Cuozzo betont, ist in den Pontecagnaner Nekropolen aber kein uniformer Bruch zu 
verzeichnen, sondern ein Prozess, der in den verschiedenen Arealen unterschiedlich verläuft. In 
einigen entstehen dabei neue „gruppi emergenti“1200, in denen Luca Cerchiai eine neue 
Handelsaristokratie sieht1201. Vergleichbares ist in der Nekropole Fornaci zu beobachten: Nicht alle in 
den Nuklei repräsentierten Gruppen machen zu Beginn des 6. Jhs. v. Chr. denselben Prozess durch. 
Das Verhältnis zu den bestehenden Gruppen und die Strukturierung von Grabbau und 
Bestattungssitte der Gräber der Phasen V und VI variieren.  
Der Anstoß für die drei Innovationselemente Brandbestattung, Stein und Würfelgräber kommt aus 
den kymäischen Nekropolen, wo sie bereits seit längerem vorhanden sind und zu Beginn des 6. Jhs. v. 
Chr. in Capua und Kyme selbst weiterentwickelt werden1202. Parallel dazu ist mit dem Bau der Mauer 
und der ersten monumentalen Gebäude in der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. auch in Kyme der 
Urbanisierungsprozess in vollem Gange1203. Und gerade der aufkommende Einsatz von Stein im 
Grabbau in Capua könnte dafür sprechen, dass sich in der Siedlung ein ähnlicher Prozess der 
Stadtwerdung abspielte1204.   
Zusammengenommen können die Reduzierung und Standardisierung der Beigaben, der Wandel in 
der inneren Struktur und die Innovationen in Grabbau und Bestattungsritus in den Capuaner 
Nekropolen von ca. dem Ende des 7. bis zum 2. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. am plausibelsten als der 
Reflex eines Urbanisierungsprozesses und eines damit einhergehenden gesellschaftlichen Wandels 
interpretiert werden. Diese zeitliche Einordnung entspricht der u.a. von Johannowsky formulierten 
Hypothese vom Beginn dieses Prozesses gegen Ende des 7. Jhs. v. Chr. mit der Festlegung des 
Umfanges der Stadt1205. Dafür sprechen m. E. zusätzlich die Befunde des Heiligtumkomplexes des 
fondo Patturelli, der seit dem 2. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. monumentalisiert und stets weiter ausgebaut 
wird.  
Diesem Modell widerspricht die in jüngeren Jahren vertretene Senkung der Datierung des 
Stadtwerdungsprozesses im Sinne der Anlage des regelmäßigen Straßensystems und der Ummauerung 
auf das 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. in Kohärenz mit der von Cato überlieferten etruskischen (Neu-) 
Gründung Capuas um 471 v. Chr.1206 Der Grabbefund der Tomba Dutuit diente als Argument dafür, 
Capua wäre zuvor ein grosses Agglomerat in der etruskischen Peripherie, aber noch keine Stadt 
gewesen1207. Mit der Konzentration auf einen einzigen Grabbefund, der als repräsentativ für die 
gesamte Gesellschaftsordnung angesehen wird, entsteht jedoch eine einseitige Perspektive. Denn wie 
hier postuliert, vermitteln die Nekropolenbefunde der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. kein einheitliches 

                                                
1199 „Il consolidamento delle istituzioni urbane a Pontecagnano sembra, come altrove, affermarsi attraverso la limitazione del potere 
dei singoli gruppi dell’aristocrazia, manifestandosi, in primo luogo, nell’imposizione di una radicale limitazione del lusso funerario, 
già percepibile nelle necropoli a partire dal secondo quarto del VI sec. a.C.”  Cuozzo 2003, 234. 
1200 Cuozzo 2003, 233. 
1201 Cerchiai 1990, 136. 
1202 Kapitel 4.3. Zusammenfassung und Diskussion. 
1203 Zu den kürzlich vorgelegten neuen Grabungen der Stadtmauern Kymes: B. d’Agostino et al., Cuma: le fortificazioni I. Lo 
scavo 1994-2000. AIONArch Quaderno 15 (Napoli 2005). 
1204 Siehe dazu vor allem die vorläufigen Ergebnisse der jüngsten Ausgrabungen in der loc. Siepone . Die dort angetroffenen 
Hausfundamente bestehen aus regelmäßigen Tuffblöcken. (Sampaolo 2008). Vgl. auch Kapitel 1.2. 
1205 Siehe Kapitel 1.2. 
1206 Siehe Kapitel 1.2. 
1207 Bellelli 2006, 110-111. Contra kürzlich auch d’Agostino (im Druck), der betont, dass auch in bereits urbanisierten Zentren 
Etrurien noch Platz für solche bereits antiquierten Formen der Machtrepräsentation war. 
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Bild, sondern bergen Widersprüche und Konflikte zwischen traditionellen und progressiven urbanen 
Elementen in sich. Der „Prinz“ der Tomba Dutuit entspricht darin mit seinen religiös konnotierten 
Machtsymbolen dem alten tyrrhenischen Aristokratiemodell. Gleichzeitig erkennen wir aber im 
Nukleus des Amphitheaters eine neue urbane Elite, deren hoher Status u. a. auf der Beherrschung der 
Handelsbeziehungen basieren wird. Sie setzt als erste Innovationen im Bestattungsbrauch um. Die 
indirekten Indizien aus Nekropolen und Heiligtümern weisen auf eine Entwicklung, die weder mit 
den südetruskischen Metropolen noch den italischen Zentren Mittelitaliens gleichzusetzen ist1208, 
sondern im spezifischen regionalen Rahmen, in dem auch Pontecagnano und Kyme in der 1. Hälfte 
des 6. Jhs. v. Chr. urbanisieren, verständlich wird. Über Capuas urbane Entwicklung können letztlich 
nur neue Grabungen in der Siedlung Auskunft geben. Allem Anschein nach bestätigten die neuesten 
Ausgrabungen in loc. Siepone die Anlage geplanter insulae im Capuaner Stadtgebiet in der 1. Hälfte des 
6. Jhs. v. Chr.1209. Aus methodologischer Sicht bleibt zu fragen, ob wir den über die Nekropole 
postulierten Urbanisierungsprozess von der Wende des 7. zum 6. Jh. v. Chr. und diese neuen, noch 
provisorischen Daten zur Siedlung unbedingt mit einer Stadtgründung durch die Etrusker verbinden 
müssen1210. Sie scheinen mir eher als Resultat eines regional verankerten Prozesses erklärbar1211.  
 
Phase VI 
Der Übergang zur Phase VI um 520 v. Chr. wird nicht durch eine Zäsur markiert, sondern geschieht 
vollkommen fließend. Als Merkmale dieser neuen Phasen wurden der sukzessive Ersatz des Bucchero 
durch attische und kampanische schwarz gefirnisste oder figürliche Waren und das Aufkommen der 
bronzenen Dinoi genannt1212. Es wurde herausgearbeitet, dass einerseits der Bucchero nicht rapide 
verschwindet, sondern bis in das 1. und sogar 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. in Gebrauch bleibt (Kapitel 
4.5.4). Andererseits hat die Untersuchung der kampanisch schwarzfigurigen Ware einen etwas 
späteren Produktionsbeginn erst gegen Ende des 6. Jhs. v. Chr. ergeben (Kapitel 4.5.2), genau wie die 
lokalen bronzenen Dinoi1213. Der Umfang der attischen Keramikimporte nimmt vom 3. Viertel des 6. 
bis zum 2. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. graduell zu1214. Ein Entwicklungsschub, in dem sich diese 
Veränderungen in der materiellen Kultur zusammen mit anderen Aspekten der Grabkultur 
manifestieren, ist m. E. also eher am Übergang vom 6. zum 5. Jh. v. Chr. zu konstatieren. 
Mit dem Beginn des 5. Jhs. v. Chr. hat sich die Diversifizierung in den Grabbauten der Körper- und 
Brandbestattungen gleichermaßen entfaltet. Die noch ein Jahrhundert zuvor innovative sekundäre 
Brandbestattung hat durch ihre Verbreitung an Exklusivität verloren. Bezeichnend ist daher neben der 
Beibehaltung der bestehenden Brandbestattungstypen die Suche der Eliten nach neuen 
Repräsentationsformen. Die Neuerungen der Terrakotta-Appliken für Sarkophage in 
Körperbestattungen und busta sowie das bemalte Kammergrab weisen auf eine Renaissance der 
Körperbestattung als aristokratische Bestattungsform. Sie verlegen den Nachdruck vom 
Brandbestattungsritus als (eines von mehreren) aristokratisches Kennzeichen der vorherigen Phase auf 
andere Elemente des Grabbaus und der Beigabenausstattung, die auf elitärer Ebene wieder luxuriöser 
werden1215. Neben den massiven Importen großformatiger und qualitätvoller attischer Vasen, die in 

                                                
1208 Siehe auch Torelli zum Konzept zweier Entwicklungsniveaus in Zentralitalien im 7. und 6. Jh. v. Chr., zum einen Etrurien 
selbst und zum anderen den italischen Regionen in den Bergen und der adriatischen Seite. M. Torelli, La società etrusca della 
crisi. Quali trasformazioni sociali? in: Crise et transformation, 195.  
1209 Sampaolo 2008. Vgl. auch Kapitel 1.2.  
1210 Sampaolo 2008, 479. D’Agostino (im Druck). Siehe Kapitel 1.2. 
1211 Siehe zur urbanen Entwicklung Pontecagnanos und Frattes auch Cerchiai 2008. 
1212 Johannowsky 1983, 67. 
1213 Der älteste bekannte Kontext des sog. lebes Barone wird auf den Beginn des 5. Jhs. v. Chr. datiert, vgl. Benassai 1995. 
1214 Kapitel 5.5.1. 
1215 Dieser Übergang wird am deutlichsten in der Nekropole der loc. Capobianco illustriert, wo auf die Würfelgräber der Phasen 
IVC/V im 5. Jh. v. Chr. ausschließlich reich ausgestattete Steinkistengräber folgen (Kapitel 4.1). 
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Sets wie dem Brygosgrab gipfeln, werden in dieser Phase auch lokal neue Luxusgüter produziert. Nach 
einigen Jahrzehnten, in denen keine großen Metallgefäße dokumentiert waren, werden nun die lokal 
entworfenen bronzenen Dinoi in den Würfelgräbern verwendet. Eine weitere Neuerung sind die 
lokalen, mit Appliken polychrom verzierten Holzsarkophage. Sowohl die bronzenen Urnen als die 
Dekoration der Sarkophage sind originelle Kreationen Capuaner Werkstätten exklusiv für den 
Grabgebrauch. Zusammen mit den Dachterrakotten und der kampanisch schwarzfigurigen Keramik 
sind sie Zeichen der kulturellen Blüte Capuas vom Ende des 6. bis zur 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. Alles 
deutet darauf, dass der Variantenreichtum in den Bestattungssitten ebenfalls mit dieser 
spätarchaischen Blütezeit der Stadt zusammenhängt. Offenbar sind den Formen der Selbstdarstellung 
in dieser Periode weniger Grenzen gesetzt als vorher. Auch wenn wir nicht jedem Grabtyp eine 
bestimmte soziale Gruppe sicher zuordnen können, zeugt ihr Nebeneinander an sich von einer 
komplexen gesellschaftlichen Strukturierung, der man auch im Grab Ausdruck verleihen wollte und 
konnte.  
Alle Elemente dieses Panoramas zeugen von den nunmehr sehr engen, vermutlich direkten 
Beziehungen zu Athen und der Integration Capuas in eine kulturelle koinè, die von Griechenland über 
die Magna Graecia und Sizilien bis nach Etrurien reicht. Es sei hier nur auf die Zirkulation von 
Formen und Produktionstechniken der kampanisch schwarzfigurigen und schwarz gefirnissten 
Keramik sowie der Motive und des Stils der Terrakotta-Appliken und Deckelfiguren der Dinoi 
hingewiesen. Aus der Rezeption der verschiedenen Impulse werden in einer bricolage1216 mit lokalen 
Elementen (in der Keramik z. B. die Situla) erkennbar capuanische Produkte entwickelt.  
Wie die Verbreitung innerhalb Nordkampanien mit besonderem Schwerpunkt auf Capua zeigt, war 
der Markt für all diese Produkte lokal. Die Lebendigkeit und Potenz dieses Marktes manifestiert sich 
neben der eigenen Produktion in dem gezielten Import, wenn nicht gar im Auftrag spezieller Formen 
attischer Keramik. Nur für Capua ist diese außergewöhnliche Konzentration von Mastoiden und 
plastischen Trinkgefässen, die im Grabritual eine wichtige Funktion hatten, bislang belegt. Die 
Nekropolenbefunde der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. bezeugen also die Entwicklung einer materiellen 
Kultur, die auf der Basis eines großräumigen Netzwerks neue eigene Ausdrucksformen entwickelt. 
Diese materielle Kultur, die sicherlich mit verschiedensten nicht erhaltenen Kulturelementen 
verknüpft war, wird als kollektiver Identitätsträger und zugleich -stifter aufzufassen sein.   
Ab dem Beginn des 5. Jhs. v. Chr. werden in der zunehmenden Figürlichkeit der materiellen Kultur, 
der so genannten „Bilderwelt“, auch in Capuaner Gräbern neue Heils- und Mysterienreligionen 
thematisiert. Der Wandel hin zu um Dionysos und Demeter zentrierten Kulten, die den Eingeweihten 
eine glückliche jenseitige Existenz versprachen, ist vor allem in den elitären Gräbern Capuas 
nachzuvollziehen. Dazu gehören die Würfelgräber mit bronzenen Dinoi und mit rotfigurigen Vasen 
(u. a. die Lenäenstamnoi), das Brygosgrab und das Grab der Brettspieler. Ob dieses, im gesamten 
hellenisierten Raum verbreitete religiöse Phänomen nur die Eliten erreichte, scheint aber nicht sicher, 
denn schließlich sind es vor allem ihre Gräber, die ikonographisch aussagekräftig ausgestattet sind.  
Es fällt nicht leicht, diese kulturellen Manifestationen der Phase VI historisch zu interpretieren. An der 
These einer zweiten etruskischen Kolonisation nach der Schlacht von 524 v. Chr. wurden bereits 
Zweifel formuliert. In den Nekropolen sind unmittelbar danach keinerlei Einschnitte festzustellen und 
der kulturelle Aufschwung Capuas, den man der aktiven Rolle der Etrusker vor Ort zuschrieb, wurde 
hier eher als Resultat intensivierter Kontakte zur gesamten hellenisierten Welt verständlich. Innerhalb 
dieser koinè spielen etruskische kulturelle Elemente wie die Schrift in Capua zweifellos eine 
signifikante Rolle.  

                                                
1216 Siehe zum Begriff der kulturellen bricolage u. a. N. Terrenato, The Romanization of Italy. Global acculturation or cultural 
bricolage?, in: C. Forcey, J.J. Hawthorne, R. Witcher (Hrsg.), Proceedings of the Seventh Annual Theoretical Roman 
Archaeology Conference, University of Nottingham, April 1997 (Oxford 1998) 20-27.  



 216 

Von einer Krise ab dem 2. Viertel des 5. Jh. v. Chr., wie sie u. a. für Etrurien und auch Kampanien 
postuliert wird, ist in den Nekropolen nichts spürbar. Auf Basis der Schriftquellen wurde 
oligarchische Abschottung und Selbstbesinnung im sozialen Konflikt zur Masse der Bevölkerung 
konstruiert, die sich in einem letzten Versuch der Neuordnung der Stadt und einer ostentativeren 
Repräsentation im Grab äußern sollte. Dies bleibt zwar ein mögliches historisches Modell. Es kann 
allerdings nicht durch archäologische Befunde gestützt werden. Wir hatten bereits die Neugründung 
der Stadt 471 v. Chr. zu Gunsten der Hypothese eines Urbanisierungsprozesses mehr als ein 
Jahrhundert vorher aufgegeben. Eine Verbindung der beiden berühmten Capuaner Gräber des 2. 
Viertels des 5. Jhs. v. Chr. (Brygosgrab, Grab der Brettspieler) mit dieser vermeintlichen histoire 
évenementielle der Stadt wurde als forciert zurückgewiesen und eine jenseitsbezogenere Interpretation 
der Kontexte bevorzugt. Somit fehlt es für die Hypothese der zweiten etruskischen Kolonisation 
zumindest an archäologischen Argumenten. Ab der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. entzieht uns der starke 
quantitative Rückgang der Gräber die Basis für eine weitere Verfolgeung der diachronen 
Entwicklungen in der Nekropole Fornaci. Das Fehlen bzw. die anzunehmende Verlagerung der 
Bestattungsareale weist zusammen mit dem Ende der lokalen Produktionen der kampanisch 
schwarzfigurigen Keramik und der Dinoi aus Bronze auf gesellschaftliche Veränderungen. Gerade 
aufgrund der fehlenden Materialbasis bringen sie aber interpretative Schwierigkeiten mit sich. Es 
besteht aber kein Grund zum Zweifel am Fortbestehen der Stadt. Der in den schriftlichen Quellen als 
Formation des kampanischen ethnos oder als samnitische Eroberung perzipierte Umwälzungsprozess 
kann eine Ursache hierfür sein, doch täte sich hier ein ganz neues Studienfeld auf.  
So können die Befunde der Nekropolen allein sicher keine alternative Ereignisgeschichte Capuas in 
der Phase VI schreiben. Es wird jedoch zunehmend klar, dass die bestehenden Modelle revidiert 
werden müssen.  
 


