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Zusammenfassung und Schlussbetrachtungen 

Die in dieser Studie vorgelegte Analyse der Bestattungsbräuche in Capua von 570-400 v. Chr. hat 
gezeigt, dass es nur durch kontextuelle Einbindung aller zur Verfügung stehenden Grabfunde und -
befunde möglich ist, einen Teil der microstoria der Gemeinschaft zu entwerfen. 
Dazu dienten erstens die seit langem berühmten Einzelbefunde der Tomba Dutuit, der Tomba Barone 
sowie des Grabes der Brettspieler und des Brygosgrabes, die nun vor dem Hintergrund der Nekropole 
Fornaci in das Gesamtsystem der Bestattungsbräuche eingeordnet werden konnten. Gleiches gilt für 
die publizierten materiali der Nekropole Fornaci, die bislang ohne strukturelle und topografische 
Einbettung „in der Luft schwebten“. Zweitens bot die Auswertung der bislang unveröffentlichten 
Grabkontexte der Phasen V und VI einen exponentialen Zuwachs an Fundmaterial. Fundamentaler 
aber noch war die Auswertung der Grabungsnotizen der Nekropole Fornaci, die die Verbindung 
(eines Teils) der Funde mit den dazugehörigen Grabbefunden ermöglichte.  
Mit dieser signifikant erweiterten Fund- und Befundbasis ging jedoch auch das Erkennen ihrer 
Grenzen einher. Lücken und Ungenauigkeiten in der Dokumentation und fehlende physisch-
anthropologische Analysen haben dem Interpretationspotential einen beschränkten Rahmen gesetzt, 
der sich auch in Zukunft kaum mehr aufheben lassen wird. Daher war es zunächst notwendig, einen 
methodologischen Rahmen für eine Untersuchung der Bestattungsbräuche zu schaffen (Kap. 2). Die 
Einsicht in die mehrfache Ausschnitthaftigkeit der zur Verfügung stehenden Quellen und des 
Konstrukt- und Symbolcharakters von Grabbefunden erfordert eine transparente und kontextuelle 
Auswertung des Materials und einen bewussten Umgang mit den bestehenden Lücken. Die Funde 
und Befunde der Capuaner Nekropolen der Phasen V und VI bleiben dennoch unersetzbar und 
können unter den genannten Prämissen als Dokumente der Gemeinschaft der Lebenden untersucht 
werden.  
Die Geschichte der Ausgrabungen in den Capuaner Nekropolen seit dem 19. Jahrhundert und die 
heute in Museen befindlichen Funde konnten durch eine zusammenhängende Auswertung wichtige 
Aufschlüsse zu Nekropolen Capuas des 6. und 5. Jhs. v. Chr. geben, die in die Untersuchung integriert 
wurden (Kap. 3). So konnten am Beispiel der Funde mit Capuaner Herkunft in der Berliner 
Antikensammlung Einblicke in die Grabausstattung und Typologie der geplünderten Gräber der 
Phasen V und VI gewonnen werden. Die verschollene zeremonielle Axt aus der Tomba Dutuit konnte 
mit einer Axt in Berlin identifiziert werden.  
Die Dokumentation der Ausgrabungen der 1960er und -70er Jahre in der Nekropole Fornaci in Form 
der Grabungsnotizen sowie der in den Museen konservierten Funde wurden vorgestellt und einer 
Quellenkritik unterzogen. Den Grabungsnotizen war zu entnehmen, dass in ihnen ungefähr die Hälfte 
aller Gräber der Nekropole Fornaci dokumentiert ist. Sie wurden in der Liste im Katalog Teil 3 
zusammengestellt und provisorisch chronologisch eingeordnet. Es wurde außerdem deutlich, dass 
zahlreiche Gräber der Phase V und VI ausgegraben wurden, deren Funde nicht mehr aufzufinden 
sind. Sie wurden als potentielle Gräber (mit * gekennzeichnet) in den zweiten Katalogteil 
aufgenommen.  
 
Auf diesen Grundlagen konnte der Befund der Nekropole Fornaci nach den fünf Bedeutungsebenen 
der Lage, der inneren Struktur, des Grabbaus und des Bestattungsritus, der Grabausstattung und der 
Funde analysiert werden (Kap. 4). Für jede einzelne Ebene konnte entweder eine erste Basis 
geschaffen bzw. die vorhandene erweitert werden.  
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Aus den verschiedensten Quellen konnte rekonstruiert werden, dass sich die Nekropolen des 6. und 5. 
Jhs. v. Chr. als Teil einer langfristigen horizontalen Entwicklung von Nordwesten (Fornaci), Westen 
und Südwesten sukzessive nach Norden und Süden verschoben (Kap. 4.1). Die einzige umfangreiche 
und planmäßig ausgegrabene Nekropole dieser Periode ist die in loc. Fornaci, die nun erstmals auch in 
ihrer inneren Struktur erfasst werden konnte. Die Gräber der letzten beiden Phasen V und VI setzen 
die Tradition in der Belegung des Gesamtareals fort. In den einzelnen Sektoren und sogar Nuklei sind 
aber unterschiedliche Phänomene von Kontinuität und Diskontinuität mit den vorhandenen 
Strukturen festzustellen. Es kann zu Überlagerungen mit wesentlich älteren Gräbern, aber auch mit 
solchen derselben Phasen kommen. Andere Gräber der Phasen V und VI wiederum belegen neue 
Areale. Diese Differenzierung kommt auch auf anderen Ebenen zum Ausdruck und kann als eines der 
Kernmerkmale des Bestattungsbrauches dieser Periode definiert werden. Die Gräber sind in kleinen 
Nuklei, die ich hier mit Verwandtschafts- bzw. Familiengruppen identifiziert habe, räumlich 
organisiert. Sie nutzen aber die Variabilität in Grabbau, Bestattungsritus und Grabausstatung um sich 
voneinander abzugrenzen (Kap. 4.2).  
Die Wiedereinführung der Brandbestattung, das Aufkommen der Würfelgräber und die Verwendung 
von Stein im Grabbau in Capua datieren früher als bisher angenommen an den Übergang vom 7. zum 
6. Jh. v. Chr. Der Höhepunkt in der Differenzierung der Bestattungssitten wird ungefähr ein 
Jahrhundert später erreicht, als sich diese Innovationen verbreitet und weiterentwickelt haben und 
neue Grabformen, wie die Bustumgräber, hinzukommen (Kap. 4.3). 
In der Grabausstattung der Phasen V und VI konnte im Vergleich zur vorangeganen Phase eine 
allgemeine Reduktion der Beigaben auf ein stets wiederkehrendes Set aus Trinkgefäß und 
Flüssigkeitsbehälter, ergänzt durch eine kleine Olla und oft auch eine Schale, festgestellt werden. Die 
bei weitem häufigste Form ist aber das zweihenklige Trinkgefäß, dem vermutlich verschiedene Rollen 
im Grabritual zukamen. Die Wahl der Keramikklassen und -formen für die Grabausstattung variiert 
synchron und diachron. Dabei war die Tendenz zu festzustellen, dass der Aufwand im Grabbau an 
eine dementsprechende Beigabenausstattung der Gräber gekoppelt ist. Während sich das 
Standardkeramikset am Kopf- und/oder Fußende des Grabes befindet, ist ein weiteres oft an der 
Außenseite deponiert. Diese besondere Beifundtopografie weist auf ein differenziertes 
Bestattungsritual hin, in dem denselben funktionalen Sets verschiedene Rollen zukommen konnten 
(Kap. 4.4).  
Die Erhaltung bzw. die Rekonstruktion der Grabbefunde hat es erlaubt, die fast ausschließlich lokalen 
Materialklassen nun nicht mehr isoliert oder auf wenige Fixpunkte beschränkt, sondern in ihrem 
Kontext zu untersuchen (Kap. 4.5). Aus den Vergesellschaftungen mit attischer Keramik oder ihren 
lokalen Varianten ergaben sich einige Erweiterungen und Modifizierungen bezüglich der 
Chronologie und Formentypologie der Keramikwaren. So wurde für die bisher kaum beachtete lokale 
schwarz gefirnisste Keramik eine Reihe von Definitionskriterien aufgestellt. Länger und 
variantenreicher als bisher angenommen, läuft die capuanische Buccheroproduktion in Phase VI mit 
ungefähr der Hälfte der Formen weiter und endet nicht vor dem 1. Viertel des 5. Jhs. v. Chr. Die lokale 
achrome Keramik besteht überwiegend aus Ollen, die hier in vier formale Gruppen eingeteilt wurden. 
Aus der Betrachtung der Terrakotta-Appliken aus Capua vor dem Hintergrund dekorierter 
Sarkophage und Holzkisten ergab sich die Originalität der kampanischen spätarchaischen Produktion, 
die kaum Parallelen hat und in der Motive und Stil aus der gleichzeitigen Bronzeproduktion und 
Architektur in einen neuen Kontext umgesetzt wurden. Es ergaben sich Aufschlüsse über ihre 
mögliche Anbringung auf den hölzernen Sarkophagen und zu ihrer dekorativen und symbolischen 
Funktion.       
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Insgesamt zeichnen sich die Capuaner Nekropolen des 6. und 5. Jhs. v. Chr. durch eine hohe funeräre 
Repräsentativität aus: Wenn auch anthropologische Bestimmungen fehlen, so weisen doch die 
Anwesenheit sowohl adulter als nicht-adulter Bestattungen und vor allem die enorme Variabilität in 
den Grabbauten, den Bestattungssitten und der Beigabenausstattung darauf hin, dass die Mitglieder 
der meisten, wenn nicht sogar aller sozialer Gruppen in den Nekropolen bestattet wurden. Die 
exklusiven Bestattungen dieser Periode befinden sich jedoch nicht in der Nekropole Fornaci, sondern 
in anderen Arealen. Die praktizierten Bestattungsriten bewegen sich demnach in einem 
Spannungsfeld zwischen den Normen der gesamten Gemeinschaft und den Repräsentationsstrategien 
verschiedener Gruppen.  
 
Die überlieferten Schriftquellen haben die Interpretation einzelner Grabkontexte oder allgemeiner 
Tendenzen der Bestattungsbräuche immer stark beeinflusst. Es wurde jedoch bereits zu Beginn dieser 
Studie deutlich, dass das Modell der ersten, besonders aber der zweiten etruskischen Kolonisation 
problematisch ist (Kap. 1). Die letztere wird allgemein mit der Urbanisierung oder sogar 
Neugründung Capuas verbunden und wird im Zeithorizont der Phasen V und VI der Nekropole 
Fornaci angesiedelt. 
Ein erster Kritikpunkt betrifft das bisherige Bestreben, die möglichen Gründungsdaten Capuas von 800 
und 471 v. Chr. in die historischen Entwicklungsmodelle zu integrieren und archäologische Befunde 
dahingehend zu interpretieren. Zwar kann durch die neuesten Grabungen eine 
protovillanovazeitliche Besiedlung Capuas nachgewiesen werden (Beginn 9. Jh. v. Chr.), die auch das 
Resultat einer Migration gewesen sein könnte. Fraglich ist allerdings, ob sich hier ein Zusammenhang 
mit der von Velleius überlieferten Stadtgründung herstellen lässt. Für die These einer Neugründung 
Capuas in der 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. gibt es von archäologischer Seite bis heute keinerlei 
gesicherte Befunde.  
Fundamentaler in der Diskussion um die etruskische Kolonisation aber ist meiner Ansicht nach das 
Fehlen einer grundsätzlichen methodologischen Reflexion zu den Möglichkeiten und Grenzen der 
ethnischen Interpretation archäologischer Befunde. Nach der hier vertretenen Auffassung ist 
ethnische Identität eine vom Kulturbegriff zu unterscheidende Form kollektiver Identität, die sich 
diskursiv über einen konstruierten gemeinsamen Ursprung definiert. Eine eventuelle Nutzung 
bestimmter materieller Symbole zur Manifestation ethnischer Identität ist in den Nekropolen oder 
einzelnen Grabbefunden Capuas nicht zu erkennen. So muss die bislang forcierte Verknüpfung 
isolierter Grabbefunde mit der ethnisch gefärbten Ereignisgeschichte aufgegeben werden.  
Das „Prinzengrab“ der Tomba Dutuit aus der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. wurde zuletzt als das eines 
lokalen italischen „Fürsten“ vor der Urbanisierung durch die Etrusker interpretiert. Meiner Ansicht 
nach kommt in der Ausstattung dieses Grabes aber nur eine, traditionelle Form der elitären funerären 
Repräsentation zum Ausdruck, die mit der anderer Gruppen, wie der nordwestlich des 
Amphitheaters gelegenen, konkurriert. Was sich dagegen in der Gesamtheit der Nekropolenbefunde 
in der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. abzeichnet, ist der Reflex eines Urbanisierungsprozesses in Capua, 
der mit dem genannten Innovationsset im Bestattungsbrauch und der Reduktion der Beigaben 
einhergeht. 
Ferner lässt sich die These einer Neugründung der Stadt im Jahr 471 v. Chr. nicht durch das Grab der 
Brettspieler und das Brygosgrab stützen, indem man die Bestatteten mit Vertretern der etruskischen 
Gründerelite identifiziert. Ich habe für das Fresko der Brettspieler eine alternative Deutung 
vorgeschlagen, die das Motiv des Brettspiels in seinem funerären Kontext würdigt. Nach einer bereits 
bestehenden Tradition wird es im Grab zur Metapher der schicksalhaften Sterblichkeit des Menschen. 
Das singuläre Fresko kann als eine besondere Repräsentationsform der lokalen spätarchaischen Elite 
gesehen werden. In der Grabausstattung zeichnet sich diese spätarchaische Capuaner Elite unter 
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anderem durch eine Vorliebe für spezielle Formen attischer Keramik aus: den konzentriert nach 
Capua exportierten Mastoiden und plastischen Vasen. Ein weiteres Charakteristikum des Capuaner 
Bestattungsbrauches sind die Würfelgräber, deren lokale Entwicklung vom Übergang vom 7. zum 6. 
Jh. v. Chr. bis mindestens zur Mitte des 5. Jhs. v. Chr. reicht. Die Würfelgräber stehen zwar bewusst in 
der aristokratischen Tradition der früheren kymäischen Attestationen dieses Grabtyps. Sie lösen sich 
aber von der homerischen Heldenideologie durch den Wechsel des Urnengefäßes vom lebes zu den in 
Kyme und Capua gleichermaßen neu verwendeten Krateren, und ab der Phase VI auch anderer 
keramischer Weinbehälter, als Symbole des aristokratischen Weingenusses.  
Charakterisierend für die Bestattungen ab dem beginnenden 5. Jh. v. Chr. ist ferner eine Reihe von 
neuen, für das Grab bestimmten Objekten, die für die lokale Klientel produziert wurden: die 
Terrakotta-Appliken, die bronzenen Dinoi mit Deckelaufsätzen und vermutlich die kampanisch 
schwarzfigurigen Amphoren. In dieser lokalen Produktion, im Fresko des Grabes der Brettspieler und 
in der zahlreich importierten attisch rotfigurigen Keramik (z. B. in den Urnen der Würfelgräber oder 
den plastischen Vasen) wird der Übergang zum Tod als ein rite de passage thematisiert, der nach den 
in der hellenisierten Welt aufkommenden Initiationskulten in ein hoffnungsvolles jenseitiges Dasein 
führt. 
 
So spiegeln die Capuaner Nekropolen weniger überlieferte historische Ereignisse wider. Ihre 
microstoria kann vielmehr als der strukturgeschichtliche Wandel einer Gemeinschaft in ihrem 
Umgang mit dem Tod, der einen einzigartigen Einblick in das Leben gewährt, erzählt werden.  
 
 
 


