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Vorwort 

 

 

 

Die Veröffentlichung dieses Buches zieht einen Schlussstrich unter mein Dissertati-

onsprojekt. Von der initialen Phase des Materialsammelns und -sichtens an, der ers-

ten Fassungen von Kapiteln und des Suchens nach geeigneten Erkenntnistools und 

Strukturierungsmöglichkeiten über deren Erprobung und Umsetzung in der Schreib-

praxis bis zur Korrekturphase, dem Rigorosum und der finalen Umsetzung in ein 

Manuskript war meine Partnerin Kathrin eine stetige Anlaufstelle für inhaltliches 

Feedback sowie ein stetiger Hort von Ermutigung, Aufmunterung und notwendiger 

Ablenkung. Letzteres gilt auch für unseren Sohn Robert, dem dieses Buch gewidmet 

ist. Meinen Eltern möchte ich ebenfalls für ihren Rückhalt und ihre Unterstützung in 

dieser Lebensphase danken. 

Die Dissertation verdankt ihr Dasein in besonderem Maße der Begleitung meines 

Doktorvaters Christoph Ulf. Er hatte ein stets offenes Ohr für Fragen aller Art und 

seine Leseeindrücke und Anregungen waren von unschätzbarer Hilfe. Besonders für 

den mir gelassenen Freiraum beim Griff in die kulturwissenschaftliche Werkzeug-

kiste bin ich ihm sehr dankbar. Auch dem Zweitgutachter Erich Kistler bin ich für 

seine zahlreichen Anmerkungen sehr verbunden. 

Ohne folgende Institutionen und Personen wäre das Dissertationsprojekt in vor-

liegender Form nicht möglich gewesen. In chronologischer Reihenfolge ihrer Invol-

vierung danke ich dem Vizerektorat für Forschung der Universität Innsbruck für die 

Förderung durch das Nachwuchsprogramm, genauso wie dem Büro für internationale 

Beziehungen für die Zuerkennung eines Stipendiums für einen kurzfristigen wissen-

schaftlichen Aufenthalt in Paris. Dort profitierte ich von der Gastfreundschaft von 

François de Polignac und dem Forschungsinstitut ANHIMA (Anthropologie et histo-

ire des mondes antiques). Gleich zweimal konnte ich die anregende Atmosphäre die-

ser Institution genießen. Der Dialog mit Claude Calame, Cecilia D’Ercole und Fran-

çois de Polignac trug immens zum Gelingen der Dissertation bei. 

Eine besondere Rolle nahm das IFK in Wien ein, wo ich als Junior Fellow für ein 

Jahr die anregende Atmosphäre eines transdisziplinären kulturwissenschaftlich aus-

gerichteten Forschungsinstitutes genießen konnte. Den Direktoren Helmuth Lethen 
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und Lutz Musner danke ich für ihre Unterstützung sowie die zahlreichen hilfreichen 

Hinweise und Rückmeldungen, meinen Mit-Junior Fellows Florian Baranyi, Rolf 

Bauer, Verena Bauer, Susanne Beiweis, Stefan Laube, Saša Miletić und Ulrich 

Schwarz für das amikale, offene und stets konstruktive Gesprächsklima. Das IFK gab 

mir zudem über das IFK_abroad Folgestipendium die Möglichkeit, für die Dauer 

eines Jahres an internationalen Forschungseinrichtungen zu arbeiten. 

Neben dem bereits erwähnten ANHIMA war dies zunächst die University of Chi-

cago, wo mich Jonathan Hall betreute. Ich bin ihm tief dafür verbunden, wie ernst er 

diese Aufgabe nahm: Aus der Lektüre mehrerer Kapitel meiner Dissertation ergaben 

sich herausfordernde und fruchtbringende Diskussionen. Darüber hinaus profitierte 

ich von Gesprächen mit Alain Bresson, Michael Dietler, Lieve Donnellan sowie Mi-

chèlle Lowrie. Während meines Aufenthalts am nordamerikanischen Kontinent 

konnte ich zudem auf Einladung von Franco De Angelis an der University auf British 

Columbia (Vancouver) ein Kapitel meiner Dissertation vorstellen. Hierfür, und auch 

für sein ermutigendes Feedback, sei ihm gedankt. 

Während meines zweiten Paris-Besuchs ergab sich die Möglichkeit, an einer an-

deren Forschungseinrichtung, dem CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et des 

recherches sur l’Allemagne), im Rahmen des séminaire des doctorants ein Kapitel 

zu präsentieren. Besonders Michael Werner und Anne Seitz möchte ich für ihre kon-

struktiven Anmerkungen danken. 

Bei der finalen Bearbeitung waren mir schließlich die Anmerkungen von Judith 

Welz zu Kapiteln des zweiten Teils sowie der Rat und die Unterstützung meiner Lek-

torin Angelika Wulff eine große Hilfe.  

 

Martin Mauersberg 

Innsbruck im April 2019 
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Diese Untersuchung befasst sich mit dem historischen Phänomen der punktuellen 

Besiedlung der Mittel- und Schwarzmeerküsten durch Personengruppen aus dem 

Ägäisraum zwischen der zweiten Hälfte des 8. und dem 6. Jh. v.Chr., das heute kon-

ventionellerweise als »griechische Kolonisation« bezeichnet wird. Der Ausgangs-

punkt des Buches ist die Feststellung, dass das moderne Bild der »griechischen Ko-

lonisation« das Ergebnis einer doppelten Konstruktion ist: Die erste Ebene bilden die 

meist retrospektiven antiken Wahrnehmungen. Die zweite Ebene der Konstruktion 

entsteht, indem die Überreste des antiken Wissens durch die modernen Altertums-

wissenschaften aufgenommen und erneut in zeitgenössische Sinngebungsmuster ein-

gebettet werden, wodurch das Phänomen überhaupt erst zur »griechischen Kolonisa-

tion« geworden ist.1 Um die Differenz zwischen der antiken und der modernen Wahr-

nehmung zu kennzeichnen, wird im Folgenden die retrospektiv auf die griechische 

Antike übertragene koloniale Terminologie in Anführungszeichen stehen. Das Ziel 

des Buches ist es, diese doppelte Konstruktion mittels einer Analyse der Entwicklung 

des Wissens und der ihm zugrundeliegenden Bedingungen in der Antike sowie in der 

modernen altertumswissenschaftlichen Forschung nachzuzeichnen. Es handelt sich 

somit um einen wissensgeschichtlichen Zugang, der Wissen nicht auf die beschreib-

baren Inhalte reduziert, sondern die Frage nach seiner Konstitution und zeitgenössi-

schen Verankerung stellt. Dies führt dazu, dass das Wissen als Summe seiner Be-

standteile wahrgenommen, gewissermaßen diskursiviert wird, wodurch seine histo-

rischen Entwicklungen genau so in den Blickpunkt rücken wie die Praxen, die es 

hervorbringen. Zwei Analyseebenen sind somit vorgegeben: Eine synchrone, auf das 

Wissen und seine Bedingungen abzielende, und eine diachrone, die Entwicklung und 

Tradierung des Wissens betreffende Analyse. 

Neben dem in diesem Vorgang liegenden Erkenntniswert per se soll diese Unter-

suchung zwei im Brennpunkt der aktuellen Forschung zur »griechischen Kolonisa-

tion« stehenden Aspekte adressieren: Erstens die Frage nach der Berechtigung der 

                                                             

1  Vgl. hierzu auch Dietler 2010: 14 und Owen 2005: 11. 
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modernen retrospektiven Bezeichnung des Phänomens mittels der kolonialen Termi-

nologie. Zweitens das Patt innerhalb der Forschung aufgrund der spezifischen Quel-

lensituation. Das Gros der von vorneherein geringen Menge an verfügbaren antiken 

Quellenäußerungen sind retrospektive Beschreibungen. Dieser Umstand bringt die 

drängende Frage nach der historischen Zuverlässigkeit dieser frühestens ab der klas-

sischen Zeit aufgezeichneten Traditionen mit sich. 

 

Die doppelte Konstruktion 

Die soeben geschilderte Quellenproblematik liegt der doppelten Konstruktion, der 

das moderne Wissen über die »griechischen Kolonisation« unterworfen ist, zugrun-

de: Zur Organisation und Rekonstruktion dieses historischen Phänomens brauchte es 

Deutungsmuster, die die wenigen erhaltenen antiken Äußerungen nur unzureichend 

bieten konnten. Hierzu wurde traditionellerweise auf ein koloniales Deutungspara-

digma zurückgegriffen, also eine Unterordnung des Phänomens unter ein verallge-

meinertes (europäisches) Phänomen der »Kolonisation«. Seine Eigenschaften bilden 

somit die Richtschnur für die historische Beschreibung seiner individuellen Ausfor-

mungen. Für diesen Vorgang erhöhte sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte das Be-

wusstsein in der Forschung und vermehrt wurde Kritik laut, dass auf diese Weise 

anachronistische Elemente in die griechische Antike rückprojiziert werden. Exem-

plarisch sei Robin Osbornes Schlachtruf zitiert: »A proper understanding of archaic 

Greek history can only come when chapters on ›Colonization‹ are eradicated from 

books on early Greece.«2 Es ist mittlerweile ein Gemeinplatz, dass die moderne Er-

forschung der »griechischen Kolonisation« durch die Wahrnehmungen der modernen 

Kolonisation geprägt worden ist. Uneinigkeit herrscht hingegen hinsichtlich der Aus-

wirkungen dieses Einflusses und der Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind: Bei 

weitem nicht alle Altertumswissenschaftler_innen würden Osbornes radikale Hal-

tung teilen.3 

Die im zweiten Teil des Buches unternommene Analyse der Entwicklung des 

modernen Wissens über die »griechische Kolonisation« in den angelsächsischen, 

deutsch- und französischsprachigen Altertumswissenschaften bringt die konstituie-

renden Elemente und somit die Bedingtheiten des aktuellen Wissens zum Vorschein. 

Somit wird nicht zuletzt eine umfassende Bewertung der tatsächlichen Einwirkung 

des kolonialen Paradigmas auf die Rekonstruktionen der »griechischen Kolonisa-

tion« erreicht, was ein Beitrag zur aktuell virulenten Frage nach der Berechtigung der 

Bezeichnung des Phänomens mittels der kolonialen Terminologie ist. Grundsätzlich 

                                                             

2  Osborne 1998 (hier: 269). Siehe auch grundlegend Finley 1976 oder aktueller Owen 2005 

und Dietler 2010: 14-19. Vgl. als Gegenposition Malkin 2016: 27-32. 

3  Siehe etwa Tsetskhladze 2006b: xxv-viii, De Angelis 2009 und Malkin 2016: 27-31 für 

einen kurzen Abriss. 
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schließt diese Untersuchung eine Forschungslücke,4 da zur modernen Rezeption der 

»griechischen Kolonisation« bislang primär Spezialstudien zu konkreten modernen 

Altertumswissenschaftlern und ihren Werken vorliegen.5 

 

Das Quellenproblem 

Die Relevanz der Frage nach der Zuverlässigkeit der retrospektiven antiken Quellen-

äußerungen zeigt sich schon alleine dadurch, dass A.J. Graham seinem erstmals 1964 

erschienenes Standardwerk Colony and Mother City in Ancient Greece eine über 20 

Seiten starke »Prolegomena« voranstellte, um den Nutzen der retrospektiven antiken 

Quellenäußerungen zur Rekonstruktion der »griechischen Kolonisation« zu verteidi-

gen. Bereits in den 50er und 60er Jahren war eine Färbung der Quellen durch zeitge-

nössische Vorstellungen immer vehementer in den Raum gestellt worden. Die Fron-

ten zwischen jenen, die auf die Möglichkeit der Auffindbarkeit des berühmten wah-

ren Kerns in den erhaltenen Quellenäußerungen vertrauen und jenen, die einen sol-

chen Zugang aufgrund der vermuteten Überprägung durch spätere Färbungen zumin-

dest skeptisch sehen, hat sich in den inzwischen vergangenen Jahrzehnten verhärtet.6 

Grundlegend für die beiden Postionen ist die Antwort auf die Frage nach dem Funk-

tionieren von Wissenstraditionen ausgehend von der Archaik: Hier die Annahme ei-

ner statischen, annähernd faktentreuen Weitergabe von Wissen, dort der Verweis da-

rauf, dass gerade die oral tradition – und hiervon ist primär auszugehen – eine dyna-

mische Art der Wissensweitergabe ist, was Anpassungen, Vergessen und Interpola-

tionen im Zuge der Tradition bedeuten kann. Die Pattsituation, in der die Erforschung 

der »griechischen Kolonisation« steckt, ergibt sich aus dem Umstand, dass es auf-

grund der rudimentären Quellenlage keine pauschale Antwort geben kann, ob Ver-

gangenheitstraditionen historisch zuverlässig sind oder nicht. Weder kann a priori 

die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass der zeitgenössischen Erfahrung ent-

sprungene Darstellungen historischer Ereignisse unter bestimmten Bedingungen ei-

nen längeren Zeitraum überdauern konnten. Noch darf die potentielle Dynamik der 

oral tradition außer Acht gelassen werden.7 Denn: Wie lässt sich das Alter einer spe-

zifischen Vergangenheitsinformation bestimmen, wenn es meist keine Möglichkeit 

einer von ihr unabhängigen Überprüfung gibt? Wilfried Nippel bringt es auf den 

Punkt: »Unsere Berichte über Koloniegründungen stammen aus einer späteren Zeit; 

                                                             

4  Vgl. hierzu Nippel 2003: besonders 14 und bezugnehmend darauf De Angelis 2009: 52. 

Siehe auch Dietler 2010: 15 für die Notwendigkeit sich, im Sinne des »Foucaultian sense« 

von Archäologie, der Bedingtheiten des modernen Wissens bewusst zu werden. 

5  Siehe etwa De Angelis 1998 oder den von Henry Hurst und Sara Owen herausgegebenen 

Sammelband Ancient Colonizations. Analogy, Similarity & Difference (London 2005). 

6  Für einen Überblick über die Situation siehe Hall 2008 und Mac Sweeney 2013: 7-16. 

7  Grundlegend: Vansina 1985. Für die Antike siehe etwa Thomas 1992: 108-113 und Gian-

giulio 2010a: 13-27. 
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es gibt keinen methodisch sicheren Weg, die ältesten Kerne dieser Überlieferungen 

zu identifizieren.«8 Besonders deutlich wird dies bei widersprüchlichen antiken 

Überlieferungen zu denselben Ereignissen: Wie ist zu bestimmen, welche die zutref-

fende ist? Dieses Grundproblem wird von Jonathan Hall verdeutlicht: 

 

»To maintain that literary traditions preserve the historical truth of a colony’s origins while 

simultaneously drawing arbitrary distinctions that ancient authors refused to make between 

more and less credible accounts is […] untenable from a methodological point of view and 

risks misunderstanding the purpose of foundation stories.«9 

 

Umgekehrt lassen sich auch Verfremdungen in der Tradition nicht so einfach bele-

gen, wenn das ›Original‹ nicht mehr verfügbar ist.10 Diese Situation kann in extremis 

so weit führen, dass ein und derselbe antike Bericht entweder als wahr oder als ret-

rospektive Erfindung interpretiert werden kann: In jedem Fall muss auf Hypothesen 

zurückgegriffen werden, die über das verfügbare Quellenkorpus hinausgehen.11 

Diese Studie folgt a priori keinem der beiden Pole, sondern fragt im ersten Teil 

des Buches grundsätzlich nach den inhärenten Bedingungen und Spezifika der anti-

ken Wahrnehmungen des Phänomens. Dazu gehören etwa die von Jonathan Hall an-

gedeuteten Mittel der antiken Autoren, glaubwürdige Vergangenheitsnarrative zu 

verfassen oder die ebenfalls aufgeworfene Funktionalität von Gründungserzählun-

gen. Was somit zur Hand gegeben wird, ist ein Mittel zur Rückbindung von spezifi-

schen antiken Äußerungen an die sie leitenden diskursiven Formationen in ihrer je-

weiligen zeitgenössischen Ausprägung. Hinzu kommt, dass über die diachrone Di-

mension der Analyse bestimmt werden kann, welche der die antiken Äußerungen 

prägenden Elemente der diskursiven Formationen Fluktuationen unterworfen waren 

beziehungsweise welche eine längere Kontinuität aufwiesen. Diese Untersuchung 

schafft somit eine zusätzliche Kontextualisierungshilfe, die eine individuelle und nu-

ancierte Einschätzung des Quellenwerts von spezifischen Äußerungen erlaubt. 

Insgesamt richtet sich diese Studie nicht nur an Altertumswissenschaftler_innen, 

die sich mit dem Forschungsfeld der »griechischen Kolonisation« auseinandersetzen, 

sondern auch an jene, die ein Interesse daran haben, zu erfahren, unter welchen Be-

dingungen auf einer allgemeineren, wissensgeschichtlichen Ebene in der Antike Ver-

gangenheitswissen zu einem konkreten Themenfeld generiert, tradiert und auch mo-

difiziert worden ist. Zugleich wird beschrieben, wie dasselbe historische Phänomen 

etwa 2000 Jahre später zur »griechischen Kolonisation« gemacht worden ist und wie 

sich die altertumswissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Phänomen vom 18. Jh. 

                                                             

8  Nippel 2003: 16. 

9  Hall 2008: 394. 

10  Vgl. Hall 2008: 422. 

11  Vgl. für ein konkretes Fallbeispiel Mauersberg 2015. 
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bis in die Gegenwart entwickelt hat. Für die Wissenschaftsgeschichte der Altertums-

wissenschaften in den letzten 300 Jahren wird ein Streiflicht auf ihre Entwicklung 

mittels des Zugangs über ein konkretes thematisches Feld geworfen. Und zu guter 

Letzt spricht sie jene an, die sich mit der neuzeitlichen Kolonisation beschäftigen, da 

die Rolle (vermeintlicher) antiker Vorläufer für die Wahrnehmungen der neuzeitli-

chen Kolonisation thematisiert wird. 

 




