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Hierarchien, Asymmetrien – und Griechenland als 
Postkolonialismus-Verlierer 
Statt einer Einleitung

Monika Albrecht, Universität Vechta*

»Unser Orient umfasst die europäischen Länder des Mittelmeers.«1 Dieses State-
ment aus der Einleitung der ersten Ausgabe der Zeitschrift Revue de l’Orient. Bul-
letin de la Société Orientale (1843) führt der Romanist und Komparatist Roberto 
Dainotto in seiner Studie Europe (in Theory) als einen von vielen Belegen für seine 
These an, dass Theorieansätze wie die Subaltern Studies und die Postcolonial Stu-
dies zwar zum Verhältnis Europas zu ›seinen anderen‹ vieles zu sagen haben, tat-
sächlich jedoch die komplexe europäische Realität on the ground mit ihren Macht-
hierarchien zwischen dem Westen und Norden gegenüber dem Süden und Osten 
kaum in den Blick bekommen. Denn diese Ansätze marginalisieren oder blenden 
meist aus, was nicht in ihr Weltbild passt – in ihrem »üblichen Vertrauen« dar-
auf, dass sie etwa wissen, »was europäische Theorie« sei (Dainotto 2017, 41). Daher 
sind Postcolonial Studies, Subaltern Studies und ähnliche Denkrichtungen ent-
gegen verbreiteter Annahmen und Erwartungen zur Diskussion von Hierarchien 
und Asymmetrien im europäischen Süden und Mittelmeerraum nicht notwendig 
die erste Wahl und spielen daher in dem vorliegenden Band auch im Wesentli-
chen keine Rolle – außer in dieser Einleitung. Denn diese Theorieansätze können 
auch nicht einfach ignoriert werden. Sie sind insofern ernst zu nehmen, als sie 
seit den 1980er Jahren eine Art Wissensregime etabliert haben, das sich als Kritik 
an westlichen Denkweisen und Errungenschaften inszeniert, gleichzeitig aber 
andere Diskurse und vor allem andere Arten von Fragestellungen verdrängt. Die-
ses kommt längst auch ohne das Etikett »postkolonial« zur Wirkung und wird auf 
dieselbe Weise konstruiert und konsolidiert wie das kritisierte westliche, näm-
lich durch Normalisierung unref lektierter normativer Vorgaben in der ständigen 
wiederholenden und zitierenden Praxis. 

*  Ich danke Sergio Corrado, Torsten Erdbrügger, Jonas Nesselhauf, Jánnis G.S. Papadópoulos und 
Christoph Schaub für Lektüre und konstruktive Kritik. 

1  Abel Hugo, Vizepräsident der Société Orientale, zitiert nach Dainotto 2017, 47. 
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Aus postkolonialer Sicht werden beispielweise Länder des europäischen Sü-
dens wie Portugal, Spanien oder Italien in erster Linie als ehemalige Kolonial-
mächte wahrgenommen. Das trif ft natürlich auch zu, und zweifellos war und ist 
es weiterhin wichtig, diese Kolonialvergangenheiten kritisch zu beleuchten. Pro-
blematisch wird dies jedoch immer da, wo alles andere diesem unidirektionalen 
Denkraster unterworfen wird und interne Hierarchien und Verwerfungen des-
halb aus dem Blick geraten – also etwa lokale und in ständigem Wandel begrif-
fene Konfigurationen und Machtverhältnisse, wie sie Sergio Corrado in seinem 
Beitrag im vorliegenden Band untersucht. Roberto Dainotto hat solche internen 
Asymmetrien in der Frage kondensiert, wie der europäische »Süden zugleich 
Europa und Nicht-Europa werden« konnte (Dainotto 2017, 39). Die Subaltern 
Studies Group (mit Gayatri Spivak als ihrer prominentesten Vertreterin) hat den 
Begriff »Subalterne« von dem italienischen Neomarxisten Antonio Gramsci ent-
liehen; dass er dieses Konzept in den 1920er Jahren mit Blick auf untergeordnete 
soziale Gruppen in Europas Süden entwickelt hat,2 wurde in den Subaltern und 
Postcolonial Studies jedoch im Zuge der fast ausschließlichen Fokussierung auf 
Hierarchien zwischen ›dem Westen‹ und ›dem Rest‹ (statt innerhalb von Gruppen 
oder Nationen) ausgeblendet (vgl. dazu Albrecht 2012, 97-99). Dafür ist im Kon-
text des postkolonialen Paradigmas eine bis heute nachwirkende umgekehrte Tei-
lung der Welt in einen abgewerteten »Westen« und einen aufgewerteten »Rest« 
kon struiert worden. Diese wiederholt die Teilung der Kolonialzeit mit umgekehr-
ten Vorzeichen, und zwar auch da, wo postkoloniale Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler versuchten, eben diese Unterteilung in die »kolonisierenden Tä-
ter und kolonisierten Opfer« aufzulockern – etwa durch Einbezug von »›Hybridi-
ty‹ (Homi Bhabha) oder vermittelnde ›contact zones‹ (Mary Louise Pratt)« (Oster-
hammel 2015, 79; vgl. dazu Albrecht 2019c, 3).

Zu den bekanntesten Denkfiguren, mit denen Vertreter dieser Richtungen 
die konstitutiven Merkmale ›des‹ Westens zu beschreiben versuchen, gehört der 
sogenannte Orientalismus. Bekanntlich wollte Edward Said bereits 1978 in seiner 
gleichnamigen Studie zeigen, »dass die europäische Kultur erstarkte und zu sich 
fand, indem sie sich vom Orient als einer Art Behelfs- oder sogar Schattenidenti-
tät abgrenzte« (Said 2014, 12).3 Inzwischen gehen auch außerhalb der Postcolonial 
und Subaltern Studies viele, wenn nicht die meisten von einem »als selbstver-

2  Zusammenfassend in dem Aufsatz »An den Rändern der Geschichte (Geschichte der subalternen 
gesellschaf tlichen Gruppen)« (Gramsci 1999). In der unvermeidlichen Verkürzung einer Fußnote: 
Subalternität meint bei Gramcsi unterdrückte Klassen, konkret die Bauern des italienischen Sü
dens, und diese sind zuallererst ökonomisch definiert. Spivak hingegen spricht unspezifisch von 
kolonisierten Subalternen und von dem Raum der Subalternen, »der in einem kolonisierten Land 
von den Mobilitätslinien abgeschnitten ist« (Spivak 2008, 121). 

3  Im Original: Said »tries to show that European culture gained strength and identity by setting 
itself of f against the Orient as a sort of surrogate and even underground self« (Said 1978, 3).
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ständlich angenommenen figuralen Gegensatz« aus, nämlich von der Annahme, 
dass »Europa, um seine eigene Identität zu imaginieren und zu theoretisieren«, 
die Unterscheidung »zwischen westlich und orientalisch, europäisch und ara-
bisch oder zwischen wir und sie« benötigt (Dainotto 2017, 43f.). Dass dieses Theo-
rem im Gegenzug Europa ebenso essentialisiert wie Said und seine Anhänger es 
›dem‹ Westen im Hinblick auf ›den‹ Orient vorwerfen,4 haben schon viele Kritiker 
betont (vgl. z.B. Todorova 2009, 9). Wichtiger ist vielleicht, dass die postkoloniale 
Theoriebildung mit der zentralen Denkfigur, Europa habe sich über seine außer-
europäischen anderen zuallererst konstituiert, im Grunde nur »auf ein allgemei-
nes Grundprinzip kultureller Identitätskonstitution gestoßen« ist, das sie dann 
irrtümlich für »ein Spezifikum des Westens« hielt (Polaschegg 2005, 41, 38; vgl. 
auch Albrecht 2019c, 28). Denn dieses Grundprinzip ist weder auf ein einziges ›an-
deres‹ als Projektionsf läche beschränkt, noch funktioniert es nur in einer einzi-
gen – der von Vertretern postkolonialer Theorien behaupteten – Richtung. Hätte 
sich Said in der Studie Orientalismus auch mit seinem Pendant, nämlich dem Ok-
zidentalismus,5 auseinandergesetzt, wären seine zentralen Argumentationslinien 
in sich zusammengefallen. Derzeit wird diese Schwachstelle im Grundgerüst 
postkolonialen Denkens allerdings noch kaum gesehen, geschweige denn in ihren 
Konsequenzen für die vom Postkolonialismus beeinf lussten Geisteswissenschaf-
ten weitergedacht (vgl. dazu Albrecht 2019d). 

Warum solche Theoreme wie der Orientalismus, die bestenfalls Halbwahr-
heiten bereitstellen, überhaupt erst so weitgehenden Konsens in den Geisteswis-
senschaften erlangen konnten, ist allenfalls im Kontext der gesamten Erfolgs-
geschichte der postkolonialen Studien erklärbar. Diese wiederum muss, wie Jan 
Assmann schon in seiner Rezension von Martin Bernals Black Athena bemerkte, 
vor dem Hintergrund »eines um sich greifenden Wandels im wissenschaftlichen 
Selbstverständnis« gesehen werden (Assmann 1992, 927). Der Erfolg der postko-
lonialen Studien besteht unter anderem auch darin, dass ihre Denkweise selbst 
da wirksam ist, wo das Label »Postkolonialismus« nicht eigens eingeführt wird. 

4  Einige Jahre nach dem Erscheinen von Orientalism unterstrich Edward Said in einem Artikel im 
Times Literary Supplement noch einmal, der Orientalismus »as a system of thought […] approaches 
a heterogeneous, dynamic and complex human reality«, also den Orient, »from an uncritically es
sentialist standpoint; this suggests both an enduring Oriental reality and an opposing but no less 
enduring Western essence, which observes the Orient from afar and, so to speak, from a bove« 
(Said 1995, 3).

5  »Pendant« weist natürlich darauf hin, dass hier der Okzidentalismus im Sinne von Ian Buruma und 
Avishai Margalit gemeint ist (2004), nicht in dem von Fernando Coronil (2002), der damit realiter 
ein dem Orientalismus zum Verwechseln ähnliches Phänomen konstruiert, dadurch den Begrif f 
Okzidentalismus okkupiert und mit gegenteiliger Bedeutung zu überschreiben sucht – und damit 
die Tatsache verschleiert hat, dass auf der anderen Seite dieselben Mechanismen mit Blick auf 
›den‹ Westen greifen (vgl. dazu Albrecht 2012, 75-86).
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In diesem Sinne hat der Historiker Arif Dirlik schon vor zehn Jahren darauf hin-
gewiesen, dass der Einf luss der postkolonialen Studien weit über das Feld als sol-
ches hinausgeht und »postcolonial criticism has infiltrated discourses that have 
origins quite independent of postcolonialism« (Dirlik 1999, 149).6 Zudem sind 
Grundgedanken der postkolonialen Theorien inzwischen auch in Teilen des öf-
fentlichen Diskurses weitgehend akzeptiert, oder, mit den Worten eines anderen 
bekannten Akteurs im postkolonialen Feld, Robert J.C. Young, der anlässlich der 
Neuauf lage 2016 seines Klassikers Postcolonialism. An Historical Introduction von 
2001 sogar schrieb, die »concepts and values of postcolonial thought have become 
established as one of the dominant ways in which Western and to some extent 
non-Western societies see and represent themselves« (Young 2016, ix). Mit der ge-
botenen Vorsicht – nicht zuletzt deshalb, weil bei Young auch eine gute Portion 
wishful thinking am Werk zu sein scheint – könnte man von der postkolonialen 
Denkweise etwa seit Beginn des 21. Jahrhunderts sagen: »reaching into almost 
every domain of contemporary thought, it has become part of the consciousness 
of our era« (R. Young 2012, 22). Dass dies alles andere als ein Grund zur Freude 
sein sollte, wird sofort einsichtig, wenn man bedenkt – um ein konkretes Beispiel 
im Anschluss an die Einführung oben zu nennen –, »dass der kanonische Status« 
von »rhetorischen Paradigmas« wie beispielsweise dem Orientalismus »uns daran 
zu hindern scheint, die Frage nach Europas Selbsterfindung auf irgendeine an-
dere denkbare Art zu stellen« (Dainotto 2017, 44). Tatsächlich ist der postkolonia-
le Diskurs ein Paradebeispiel für die Funktionsweise des Diskurses nach Michel 
Foucault: »the discourse makes it possible to construct the topic in a certain way. 
It also limits the other ways in which the topic can be constructed« (Hall 1992, 201; 
Herv. M.A.).

Gegen inzwischen eingefahrene postkoloniale Denkweisen über Europa und 
seine Stellung in der Welt setzt beispielsweise die eingangs erwähnte Studie Euro-
pe (in Theory) eine kritische Genealogie des vom Postkolonialismus Verschütteten7 
und fördert Positionen zutage, wie sie etwa in dem Eingangszitat des vorliegen-
den Aufsatzes über den ›anderen Orient‹ zum Ausdruck kommen. Auch der Essay 
von Sevastí Trubéta über die »Mittelmeerrasse« im 19. Jahrhundert im vorliegen-

6  Einige Jahre später bestätigte auch die Zeitschrif t New Literary History: »the power of the postcol
onial perspective has spread across almost all the disciplines in the humanities and social sci
ences, from classics to development theory to law to medieval studies to theology« (R. Young 
2012, 22).

7  Verstreute Bemerkungen lassen auf ein zunehmendes Unbehagen an diesem Phänomen schlie
ßen; vgl. etwa Thomas Kirsch für seine Disziplinen der Ethnologie und Kulturanthropologie: »In 
der jüngeren ethnologischen Fachgeschichte scheint ein gewisses Manko […] darin zu bestehen, 
dass in der intellektuellen Begeisterung für Dif ferenz, Alterität und Fremdverstehen viele jener 
Fragestellungen zurückgestellt wurden, die Ähnlichkeitsverhältnisse betref fen« (Kirsch 2015, 
278).
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den Band kann als Teil einer solchen kritischen Genealogie bezeichnet werden, 
insofern er deutlich macht, dass bei der Konstruktion von ›Rassen‹-Hierarchien 
nicht von einem simplen schwarz-weiß-Muster europäisch vs. nicht-europäisch 
auszugehen ist. Die Genealogie ließe sich auch zeitlich weiterführen: Ein Essay 
des Schriftstellers Max Frisch aus den 1950er Jahren über seine Spanienreise bei-
spielsweise zeigt, dass Fragen der europäischen Identität auch in dieser Zeit noch 
anhand der Unterschiede innerhalb Europas diskutiert wurden. In dem Abschnitt 
über die Rückreise schreibt Frisch in diesem Essay: »Wir fahren nach Europa 
zurück« (Frisch 1976, 179). Einige Jahre später hat Heinrich Böll – ebenfalls noch 
unbeeinf lusst von postkolonialen Europa-Diskursen – an einem anderen Rand 
Europas offenbar eine vergleichbare Erfahrung gemacht: »Als ich an Bord des 
Dampfers ging«, heißt es in seinem Irischen Tagebuch von 1957, »sah ich, hörte ich, 
roch ich, daß ich eine Grenze überschritten hatte; […] hier auf dem Dampfer war 
England zu Ende […], hier schon nahm Europas soziale Ordnung andere Formen 
an« (Böll 1957, 7). Bevor sich im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts Theorieansätze 
wie die postkolonialen mit ihren dichotomischen Vorstellungen von »Orient und 
Okzident«8 darüber schoben, war vielen noch ganz geläufig, dass solche Grenzen 
und Brüche innerhalb Europas wohl mindestens ebenso viel mit der Herausbil-
dung von Europas Identität zu tun haben als die außereuropäische Welt. 

Auch wenn Postcolonial Studies, Subaltern Studies und ähnliche Ansätze in 
den Beiträgen des vorliegenden Bandes keine Rolle spielen, bringt der kritische 
Blick auf Hierarchien und Asymmetrien naturgemäß mit sich, dass Widerstand 
gegen Dominanzverhältnisse ihr zentrales Anliegen ist – der dann in konkreten 
Untersuchungen zum Beispiel auch thematisiert werden kann als Widerstand 
gegen »eine ›post‹-koloniale Allianz zwischen europäischer Dominanz und loka-
len Eliten« durch Jugendliche, die »von den kapitalistischen Gesellschaften ver-
nachlässigt werden« (Metschl/El Houma in diesem Band). Der Essay von Martin 
Schwarz wiederum zeigt, dass kein postkoloniales Vokabular nötig ist, um Macht-
hierarchien zwischen einem von Brüssel aus im Sinne eines »Anpassungsregimes« 
agierenden Europa und den übrigen Mittelmeeranrainern kritisch zu beschreiben. 
Es sei daher hier zur Verdeutlichung betont, dass meine Kritik am Postkolonia-
lismus sich gegen weite Teile der postkolonialen Ideologie und Theoriebildung rich-
tet, nicht jedoch gegen das weite politische Feld des Post-Kolonialen9 – von den 

8  Der Historiker Jürgen Osterhammel beschreibt dies so: »Dem Denken des frühen und mittleren 
Foucault wohnte ein gewisser Hang zu Dichotomien inne, der dann in ebenso simplifizierender 
wie rhetorisch ef fektvoller Weise bei Edward W. Said in der Gegenüberstellung von Orient und 
Okzident auf tauchte« (Osterhammel 2015, 78).

9  Generell gibt es keine Einigung über die Schreibweisen »post-kolonial«/»postkolonial« und inzwi
schen auch nicht mehr viele Reflexionen darüber. – Mit der Schreibweise »postkolonial« wird hier 
auf die postkolonialen Perspektiven und Denkweisen verwiesen, die in dem vorliegenden Essay 
kritisiert werden; »post-kolonial« dagegen schließt an die früher, vor Beginn der postkolonialen 
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anti-kolonialen Befreiungskämpfen bis zu dem nach wie vor notwendigen Wider-
stand gegen heutige neokoloniale Ausbeutungsverhältnisse. Die postkolonialen 
Theorien jedoch kranken, neben den bereits genannten Schwächen, vor allem auch 
an dem Widerspruch zwischen ihrem Anspruch, mit den zentralen Prämissen und 
Schlüsselbegriffe den vergangenen und gegenwärtigen Zustand der Welt erklären 
zu können,10 und der Tatsache, dass eben diese auf der Grundlage eines engen Rah-
mens entstanden sind – nämlich dem ›des‹ Westens und seiner ehemaligen Kolo-
nien (vgl. dazu ausführlich Albrecht 2019a, c, d, 2012). Das Jahr 1492 beispielsweise 
spielt im postkolonialen Kalender eine zentrale Rolle; im selben Jahrhundert wie 
die Eroberung der »neuen Welt« ist jedoch ein Datum anzusetzen, das zumindest 
damals von ebensolcher Tragweite war. Doch die Eroberung von Konstantinopel, 
der Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, am 29. Mai 1453 durch die osmanische 
Armee von Sultan Mehmed II. ist eines jener Ereignisse, die in der postkolonia-
len Version der Weltgeschichte ebenso wenig vorkommen wie die anschließende 
osmanische Herrschaft über Südosteuropa, im Nahen Osten und darüber hinaus 
(vgl. dagegen Jusdanis 2019; Albrecht 2019b, c, d). 

Hinzu kommt, dass der Beginn der postkolonialen Theoriebildung mit den 
ersten Jahren der Reagan-Thatcher-Ära zusammenfällt, die auch den Beginn 
jener Zeit markiert, in der sich weltweit und von Jahr zu Jahr zunehmend der 
Unterschied zwischen Arm und Reich vergrößerte. Paradoxerweise hat jedoch 

– wie etwa Richard Rorty, Walter Benn Michaels, Bryan Barry und viele andere 
kritisieren – ein großer Teil der akademischen Linken auf diese dramatische Zu-
nahme ökonomischer Ungleichheit dahingehend reagiert, dass sie sich von öko-
nomischen Fragen abwandte und sich stattdessen mit der Bedeutung ›rassischer‹ 
und kultureller Identitäten zu beschäftigen begann (Michaels 2006; Barry 2001; 
Rorty 1999). Aus dieser »kulturellen Linken«11 rekrutiert sich die Mehrzahl der im 
Feld des Postkolonialismus Arbeitenden. Tatsächlich hat sich eine große Mehrheit 
davon, wie Neil Lazarus im Detail und mit vielen Beispielen nachgewiesen hat 
(Lazarus 2013), zwar weiterhin den Marxismus als Quelle der Theoriebildung auf 
die Fahne geschrieben, in der Realität aber einen harten Wechsel der Analyse- und 
Differenzkategorien von Klasse zu race vollzogen, von einer Kritik am Kapitalismus 

Studien, gebräuchliche chronologische Bezeichnung an (»nach dem Kolonialismus«) – womit je
doch nicht impliziert ist, dass dieser mit den Dekolonisierungsbewegungen vorbei war. 

10  Die meisten postkoloniale Wissenschaf tler sind sich einig in »a commitment to tell a more inclu
sive, more truly global story« (Brennan 2013, 143), und »promise […] that the theoretical modes of 
postcolonial studies have the potential to chart the worldwide contemporary condition« (Parry 
2012, 341).

11  Den Begrif f »cultural lef t« verwendet Richard Rorty (1999) eigenen Aussagen zufolge (Rorty 
1997) in Anlehnung an Henry Louis Gates Jr. (vgl. etwa Gates 1991).
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zu einer ausschließlich am Westen12 – wobei es zum Teil zu sonderbaren Schief-
lagen kommt.13 Der postkoloniale Mainstream14 hat sich nach den Anfängen in 
der Reagan-Thatcher-Ära in jener bis heute anhaltenden Phase der Weltgeschich-
te entwickelt, die von der Politikwissenschaftlerin und Philosophin Nancy Fra-
ser schon vor zwanzig Jahren als Postsocialist Condition bezeichnet wurde (Fra-
ser 1997 und passim). Als eine von vielen Facetten des Kampfes um Anerkennung 
von Differenz und Anderssein (Honneth und Fraser 2003), der nach dem Ende 
des Kalten Krieges als neues Paradigma politischer Konf likte frühere Fragen so-
zio-ökonomischer Ungleichheit verdrängt hat, gehört das Feld des postkolonia-
len Mainstreams, das sich selbst als herrschaftskritisch versteht, in diesem Sinne 
zu den herrschaftsstabilisierenden. Fraser selbst spricht inzwischen davon, dass 
die »tonangebenden Strömungen der neuen sozialen Bewegungen (Feminismus, 
Antirassismus, Multikulturalismus und den Verfechtern von LGBTQ-Rechten)« 
»ob unbewusst oder auch nicht« den »kommerziellen, oft dienstleistungsba-
sierten Sektoren von hohem Symbolgehalt (Wall Street, Silicon Valley und Hol-
lywood)« »ihr Charisma [borgen]« (Fraser 2017c, 72).15 Was auf den ersten Blick 
wie eine unzulässig pauschalisierende Kritik an eben diesen progressiven Kräften 

12  Einige wenige im postkolonialen Feld wie Arif Dirlik, Benita Parry oder Lazarus selbst halten 
jedoch an der materialistischen Kritik fest und wirken inzwischen seit Jahrzehnten als notwen
diges, wenngleich vom postkolonialen Mainstream wenig zur Kenntnis genommenes Korrektiv.

13  Um den diesbezüglichen Etikettenschwindel des Postkolonialismus deutlich zu machen, weist 
Lazarus darauf hin, dass »Marx develops his thought as a critique, not of ›western social and eco
nomic practices and the values … they embodied‹ (emphasis mine [N.L.]), but of capitalism and 
the bourgeois practices and values it brings in its train. Marx’s massive late work is not entitled 
The West: A Critique of Political Economy but Capital: A Critique of Political Economy; and its opening 
sentence does not read: ›The wealth of Western societies appears as an ›immense collection of 
commodities‹,‹ but ›The wealth of societies in which the capitalist mode of production prevails 
appears as an ›immense collection of commodities‹« (Lazarus 2013, 336). Robert Youngs stra
tegischen Einwand, der Marxismus sei immer schon »in some sense anti-western« gewesen 
und andere unhaltbare Behauptungen weist Lazarus ebenso wohlinformiert wie entschieden 
zurück (ebd.).

14  Dieser Begrif f soll das weite Feld des Postkolonialismus keineswegs in allen Aspekten über 
einen Kamm scheren. Gemeint ist damit lediglich, dass die Vertreter dieses Mainstreams einen 
gemeinsamen Nenner haben, nämlich die Annahme, dass Kolonialismus gleichbedeutend mit 
dem europäischen Kolonialismus ist – gemäß der Definition, die die im postkolonialen Feld 
Arbeitenden selbst verwenden, nämlich als »a common political and moral consensus towards 
the history and legacy of western colonialism« (Young 2016, 5; Herv. M.A.). 

15  Noch zwei Zitate, die Frasers Argumentation über die Allianz von progressiven Kräf ten und 
dem Aufstieg des »progressiven Neoliberalismus« deutlich machen: »Grundsätzlich für ganz 
unterschiedliche Zwecke nutzbare Ideale wie Vielfalt und Empowerment dienen jetzt der Ver
klärung politischer Entwicklungen, die zur Zerstörung des produzierenden Sektors und der Le
bensverhältnisse der Mittelschicht geführt haben, an denen die darin Beschäf tigten einst teil
haben konnten. […] Der Angrif f auf die soziale Sicherheit erfolgte also hinter einer täuschenden 
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aussieht,16 ist durchaus nicht in diesem Sinne zu verstehen. Im Gegenteil soll da-
mit eine Erklärung für die Genese des »progressiven Neoliberalismus« und den 
politischen Aufstieg des Finanzkapitalismus angeboten werden,17 der ja, Fraser 
zufolge, nicht durch Gewalt erreicht wurde, sondern nicht zuletzt durch das, was 
Gramsci »consent« nannte. Dabei hat sie auch und gerade jenen »widespread shift 
in progressive thinking« im Blick (Fraser 2017b), der im Feld der Postkolonialen 
Studien in dem Wechsel der Analysekategorien von Klasse zu race und von einer 
Kritik am Kapitalismus zu einer Kritik am Westen zum Tragen kommt. 

Die hier nur stichwortartig zusammengefassten Defizite der postkolonialen 
Theoriebildung lassen sich konkreter verdeutlichen, wenn die Aufmerksamkeit 
auf das gelenkt wird, was im postkolonialen Denkraster gerade nicht vorkommt. 
Dazu sollen hier im Hinblick auf den europäischen Süden und speziell auf Grie-
chenland Beispiele gezeigt und diskutiert werden, die vor allem das postkolonia-
le Modell von globalen Hierarchien und Asymmetrien kritisch hinterfragen. Als 
Einstieg sei ein Phänomen aus dem Umfeld der Krise in Griechenland erwähnt, 
in dem viele an diesem Diskurs Beteiligte einhellig zu durchaus naheliegenden, 
doch sehr ›un-postkolonialen‹ Metaphern griffen. So sprechen etwa Kritiker der 
europäischen Krisenpolitik in Bezug auf Griechenland und andere Opfer dieser 
Politik davon, »dass innerhalb der Europäischen Union nach dem Modell früherer 
kolonialer Praktiken ein Protektorat errichtet wird« (Balibar, Mezzadara und Wolf 
2017, 348; Herv. im Original), und machen somit darauf aufmerksam, dass ›kolo-
niale‹ Machthierarchien nicht nur in einer Richtung entlang der von Stuart Hall 
so bezeichneten Demarkationslinie »The West and the Rest« verlaufen (Hall 1992). 
Vor der Finanzkrise brachten die Stichworte »Griechenland« und »kolonial« oder 
»postkolonial« bei einer Google-Suche kaum Ergebnisse; seit der Krise hingegen 
führen zahlreiche Treffer zu Artikeln und Blogs, in denen den stärkeren europäi-
schen Ländern neokoloniale Praktiken vorgeworfen werden, von Griechenland 
als deutscher Schuldenkolonie die Rede ist oder Griechenland im eben zitierten 

Fassade, die das von den neuen sozialen Bewegungen geborgte Charisma schaf fen half« (Fraser 
2017c, 72f.).

16  Frasers Artikel ist ursprünglich der Zeitschrif t Dissent erschienen (Fraser 2017a); in ihrer Re
plik im selben Organ hat Johanna Brenner mit Blick auf den Feminismus darauf hingewiesen, 
dass Fraser of fenbar nur einen »meritocratic corporate feminism focused on ›leaning in‹ and 
›cracking the glass ceiling‹« meint, der tatsächlich im progressiven Neoliberalismus einen »per
fect mate« hat. Brenner insistierte dagegen, dass es »continuing struggle by other feminists« 
gebe, etwa »in trade unions« oder »grassroots civil rights projects« (Brenner 2017). Ich zitiere im 
Text weiter aus Frasers Richtigstellung.

17  Frasers neuer Ansatz wurde bereits zu einem wichtigen Baustein für die Studie Die Gesellschaf t 
des Zorns der Soziologin Cornelia Koppetsch, die ebenfalls unterstreicht, dass »die tonangeben
den progressiven Kräf te […] faktisch im Bündnis mit den wissensintensiven Ökonomien [ste
hen]« (Koppetsch 2019, 14).
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Sinne als Protektorat bezeichnet wird (also mit jenem beschönigenden Begriff, 
der etwa zur Zeit des deutschen Kolonialismus auch Schutzgebiet lautete).18 In-
teressanterweise werden dabei meist die Begriff lichkeit und die Denkweise der 
Neokolonialismus-Kritik aus den 1960er und 1970er Jahren, also der Zeit vor der 
postkolonialen Theoriebildung wiederbelebt – die ja tatsächlich den Vorteil haben, 
dass sie die sozio-ökonomischen Hierarchien der post-kolonialen Welt wirksamer 
zur Geltung bringen als der ideologisch aufgeladene Begriff Postkolonialismus. 

Wie solche neokolonialen Hierarchien zustande kommen und insbesondere 
welche Effekte die von den Finanzmärkten hervorgebrachten Machthierarchien 
in der globalisierten Welt erzeugen, hat Rainer Voss unter anderem auch mit Be-
zug auf die Länder des europäischen Südens erläutert. In dem Dokumentarfilm 
Der Banker – Master of the Universe von 2013 urteilte er mit dem Insiderwissen eines 
früheren Investmentbankers in leitender Position, dass das »ein Geschäftsmodell 
gewesen [sei] mit den Griechen-Anleihen. Es gab gezielte Auf käufe in diesen An-
leihen«, bei denen Firmen des Finanzmarktes äußerst lukrative Geschäfte mach-
ten (Voss 2013).19 Während die Politik in den stärkeren europäischen Ländern 
sich einer Art hergebrachter Protektorats- oder Kolonialpraktiken bediente, um 

18  Als eine weitere von vielen Stimmen, die im Umfeld der griechischen Krise Metaphern ver
wendeten, die auf eine Identifizierung innereuropäischer Kolonialstrukturen abzielten, sei der 
Artikel von Slavoj Žižek in der Monatsschrif t In These Times genannt. Im Sommer 2015, als es so 
aussah, als sollte Griechenland auf Betreiben Deutschlands aus der europäischen Währungs
gemeinschaf t heraus gedrängt werden, verwendete auch Žižek in seiner Kritik daran solche 
›umgekehrtkoloniale‹ Terminologien: »At a deeper level, however, one cannot avoid a suspicion 
that the true goal is not to give Greece a chance but to change it into an economically colonized 
semi-state kept in permanent poverty and dependency, as a warning to others« (Žižek 2015). 

19  Vgl. Voss 2013: Es ging »ja darum, dass auf keinen Fall, auf keinen Fall ein Bankrott von Griechen
land eintreten durf te […]. Und jetzt gibt’s halt bei den griechischen Anleihen zwei verschiedene 
Systeme, es gibt einmal Anleihen nach internationalem, nach englischem Recht, und es gibt An
leihen nach griechischem Recht. Der Unterschied ist der, dass bei diesem griechischen Recht 
kann der Staat letzten Endes, ja, bestimmen, ihr kriegt nicht mehr für 10.000 Euro 10.000 Euro 
wieder, sondern nur noch 4.000, […] und nach englischem Recht ist es so, dass es eine Gläubiger
versammlung geben muss, und die beschließt darüber, ob dieser Vergleich angenommen wird 
oder nicht. […] Das ist ein Geschäf tsmodell gewesen mit den Griechen-Anleihen. Es gab geziel
te Aufkäufe in diesen Anleihen nach internationalem Recht. Da musst Du halt gucken […], da 
kannst Du halt über ’ne Datenbank raussuchen, welche sind nach englischem Recht und welche 
sind nach griechischem Recht, griechischen Recht schmeißt Du weg, so, […] und dann gehst Du 
her und guckst und sagst, wie viel Geld hab’ ich und wie stehen die, ja? Du brauchst ja, wenn Du 
jetzt überlegst, wenn die Dinger bei, sagen wir mal, bei 30 % stehen, ja? statt 100, und Du willst 
von 100 Millionen 75 Millionen kaufen lassen, […] Du brauchst ja 75 % der Stimmrechte, ja? dann 
hast Du nur noch von 30 Millionen 75 %, das heißt Du kaufst für 28 Millionen Deine Stimmrech
te für eine 100 Millionen-Anleihe. Das ist dann letzten Endes auch Dein Gewinn. Du zahlst 28 
Millionen und zwingst den Staat, 100 Millionen auszuzahlen. Das lohnt schon mal, ja? So macht 
man das, das war ein ganz normales Geschäf tsmodell, das hat nicht nur eine Firma gemacht.« 

http://inthesetimes.com/community/profile/70
http://inthesetimes.com/community/profile/70
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bei dem Versuch, das Schlimmste zu verhindern, die Schwächeren unter Druck 
zu setzen, lassen sich die Aktivitäten des globalen Finanzkapitalismus mit den 
Denkfiguren eines Welterklärungsmodells20 wie dem Postkolonialismus kaum 
mehr beschreiben. So entgeht seiner zentralen Prämisse von dem »fortgesetzten 
Einf luss kolonialer Strukturen auf eine formal ›dekolonisierte‹ Gegenwart« (Ma-
ckenthun 1996, 375) aufgrund ihrer Orientierung an der Achse »The West and the 
Rest«, dass es nicht allein Volkswirtschaften ehemals kolonisierter Länder sind, 
die beispielsweise dem Spiel mit Warentermingeschäften und anderen Spekula-
tionen hilf los ausgeliefert sind.21 Und auch das »gigantische Gewinnpotential« 
etwa beim Handel mit Staatsanleihen verlockt offenbar überall auf der Welt dazu, 
nach Profitquellen zu suchen – wobei es keine Rolle spielt, ob ein Land darunter 
ist, dessen Antike vor nicht allzu langer Zeit noch als Wiege der abendländischen 
Zivilisation galt. »Da sind solche Geldsummen unterwegs, mit denen man wirk-
lich inzwischen auch Länder angreifen kann«, so Voss in dem genannten Do-
kumentarfilm. »Man fängt halt mit dem kleinsten Land an, Griechenland, und 
da sieht man dann halt, wie die Einheit EU reagiert, […] und dann nimmt man 
sich das nächstgrößere Land, in dem Fall Portugal« (Voss 2013). Die konkreten 
Auswirkungen solcher »Geschäftsmodelle« in den Ländern des europäischen Sü-
dens beschreibt er als »ein langsames Zerbröseln der gesamten gesellschaftlichen 
Infrastruktur« (ebd.). Die auf Kategorien wie race fixierten und an people of color 
interessierten postkolonialen Studien sind jedoch ignorant gegenüber den inner-
europäischen Machtasymmetrien und den gegenwärtig prekären Konditionen 
des europäischen Südens – die sie jedoch, wie im Folgenden gezeigt werden soll, 
auf unterschiedliche Weise stützen.

Griechenland als Postkolonialismus-Verlierer (1):  
Neugriechische Literatur 

Als eins von vielen Symptomen postkolonialer Denkweisen kann gelten, dass 
Griechenland auf der (ohnehin sehr lückenhaften) postkolonialen Weltkarte gar 
nicht vorkommt (vgl. dazu Albrecht 2019a, 2019c) – obgleich es als der erste un-

20  Vgl. Fußnote 10. 
21  Zumindest sieht die Organisation Foodwatch in ihrem Report Die Hungermacher einen Zusam

menhang zwischen »Nahrungsmittelspekulationen an den Rohstof fbörsen« und steigenden 
Lebensmittelpreisen, die wiederum das Ansteigen des weltweiten Hungers und der Armut 
verursachen (Foodwatch-Report 2011). Und auch wenn die Forschung in dieser Hinsicht »gespal
ten« ist, wie es in einem Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit im Januar 2014 hieß, haben doch 
»selbst HedgefondsManager […] bei einer Anhörung vor dem USSenat schon bestätigt, dass 
die Kurse an den virtuellen Terminmärkten natürlich eine Rolle spielen, wenn es ums reale Ge
schäf t geht« (Lütge 2014).
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abhängige Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches (Philliou 2008, 670; vgl. auch 
Osterhammel 2009, 587; Jusdanis 1997, 172) zurecht als postimperialer Staat und 
damit als Anwärter auf die Bezeichnung »post-kolonial« gelten kann. Und nicht 
nur das. Zwar kommen viele Faktoren zusammen, die als Ursache für Griechen-
lands marginalen Status in Weltpolitik und Weltkultur anzuführen wären (vgl. 
dazu auch meinen Beitrag »Erinnerungspolitik und Deutungshoheit« in die-
sem Band), doch kann Griechenland in gewisser Hinsicht auch als Postkolonia-
lismus-Verlierer bezeichnet werden. Hier ist allerdings gleich vorwegzuschicken, 
dass diesem Aspekt nicht zu viel aus der Gesamtheit der zahlreichen Gründe und 
komplexen Ursachen aufgebürdet werden soll, die zur gegenwärtigen Situation 
Griechenlands geführt haben. Innereuropäische Machthierarchien – im Sinne 
von Dainottos Denkfigur »zugleich Europa und Nicht-Europa« (Dainotto 2017, 
39) – gab es lange vor dem Auf kommen des Postkolonialismus, und europäische 
Machtpolitiker lassen sich wahrscheinlich nicht von postkolonialer Theoriebil-
dung leiten. Sergio Corrado hat mich zudem anhand des Parallelfalls Italien dar-
auf aufmerksam gemacht, dass vieles von dem, was Griechenland marginalisiert 
und was ich im Folgenden im Kontext des Postkolonialismus diskutiere, auch im 
Zusammenhang mit anderen Faktoren gesehen werden muss. Mit Bedacht wurde 
eben auch daran erinnert, dass und inwiefern Griechenland in den letzten Jah-
ren zu einem Spielball des globalen Finanzkapitalismus geworden ist. Um hier 
noch weitere »Geschäftsmodelle« des internationalen Wirtschaftsimperialismus 
zu nennen – diesmal für ein Land, das auf Einnahmen aus dem Tourismus an-
gewiesen ist – ließe sich die Betreibung von »14 der insgesamt 37 griechischen Re-
gionalf lughäfen« durch »das deutsche Unternehmen Fraport« seit 2017 anführen 
(Wimalasena 2017), oder auch, dass die China Ocean Shipping Company (Cosco) 
Mehrheitsaktionär der früher vom griechischen Staat kontrollierten Hafengesell-
schaft Piraeus Port Authority (PPA) ist. Im Jahr 2021 wollen die Chinesen wei-
tere 16 Prozent der Anteile übernehmen, wogegen sich die bis Anfang Juli 2019 
regierende linke SYRIZA-Partei unter Ministerpräsident Aléxis Tsípras gewehrt 
hatte (Höhler 2018). Die konservative Néa Demokratía unter dem neuen Minister-
präsidenten Kyriákos Mitsotákis dagegen hat wieder Privatisierung als geplan-
te Maßnahmen seiner neuen Regierung angekündigt. Bei solchen systemischen 
Zwängen und neokolonialen Eingriffen handelt es sich zweifellos um ganz andere 
Dimensionen, neben denen die Effekte von postkolonialen Denkweisen auf das 
Image eines Landes vergleichsweise marginal erscheinen. Jedoch sind diese auch 
nicht zu unterschätzen, und nur dies – nicht mehr, aber auch nicht weniger – soll 
im Folgenden diskutiert werden.

Ohne den Terminus Postkolonialismus-Verlierer zu verwenden, weist der Neo-
gräzist Gregory Jusdanis schon seit über zwanzig Jahren immer wieder auf eben 
dieses Phänomen hin. Sein Augenmerk gilt dabei naturgemäß vor allem dem 
Stellenwert seines Faches Modern Greek Studies in den Geisteswissenschaften, je-
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doch auch genereller dem von Griechenland in der Gegenwartskultur, wobei er 
schon 1997 diagnostizieren musste, dass das Interesse im internationalen Kon-
text im besten Fall marginal war. Damit war und ist Griechenland sicherlich nicht 
allein, denn nicht viel anders ergeht es anderen kleinen Ländern wie Dänemark, 
Portugal oder Belgien. Doch weist Griechenland zwei Besonderheiten auf, die es 
von anderen Ländern an der Peripherie des wissenschaftlichen, politischen und 
kulturellen Interesses unterscheidet – und beide sind von postkolonialen und 
multikulturalistischen Strömungen beeinträchtigt worden: Griechenlands rela-
tive Exotik als Land im südöstlichen Europa und seine klassische Vergangenheit, 
die für Jahrhunderte zentral für das europäische Denken war (Jusdanis 1997, 167). 
Tatsächlich ist kaum zu übersehen, dass beides bei weitem nicht mehr so gefragt 
ist wie noch vor einigen Jahrzehnten.

Seit wann das so ist, wäre einer genaueren Untersuchung wert. Zumindest 
in Deutschland – diese kurze Spekulation sei erlaubt – könnte die allmähliche 
Wende zeitlich ungefähr im Umfeld von Christa Wolfs Reise durch Griechenland 
im März und April 1980 anzusiedeln sein, die im Sommersemester 1982 ihren Nie-
derschlag in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen und dann in dem 1983 erschie-
nenen Roman Kassandra fand. Besonders in Christa Wolfs Beschäftigung mit der 
klassischen und vorklassischen griechischen Antike scheint die Faszination oft 
noch ungebrochen da zu sein, und sie fügte sich reibungslos in das feministische 
Interesse der Zeit an Spuren vor-patriarchalischer Vergangenheiten, die unter an-
derem auch in Griechenland gesucht wurden. Ihre Kritik an den Griechen (und der 
Führungselite in Troja) scheint hingegen schon am Übergang zu einer Denkweise 
zu stehen, bei der die in der Tradition der Auf klärung stehende Zivilisationskritik 
einer radikalen Kritik an ›dem‹ Westen Platz machte. Denn bei Wolf wird Grie-
chenland im Zuge der Patriarchatskritik auch gegen das kleinasiatische Troja und 
die Reste seiner matriarchalischen Vergangenheit ausgespielt und die Kriegslo-
gik der Griechen jener Kultur zugeschlagen, aus der unsere Zivilisation hervor-
gegangen sei. Als Bewohnerin eines weiter nördlich gelegenen Breitgrades – und 
vielleicht auch der damaligen DDR – geriet die Autorin jedoch wiederum auch in 
den Bann Griechenlands, in das es seit den 1960er Jahren europäische Aussteiger 
zog, spätestens nach dem Ende der Militärdiktatur (Juli 1974) dann auch Scharen 
von Rucksacktouristen, denen bald schon der normale Tourismus folgte. Wenn 
Christa Wolf immer wieder das magische Licht beschwört, das »Licht der Stunde, 
eh die Sonne untergeht« (Wolf 1983a, 151), das »Zauberlicht«, erstmals erlebt am 
Hafen von Piräus am Abend vor der Überfahrt nach Kreta, das sie »von da an kei-
nen Abend mehr versäumte« (Wolf 1983b, 43), dann arbeitet sie nicht zuletzt daran, 
diese Faszination Griechenlands sprachlich zu fassen. 

Wie konnte dieses »Zauberlicht« verblassen? Was ist seitdem geschehen? Wie 
kam es zu dem Schwinden des (nicht nur exotistischen) Interesses an Griechen-



Hierarchien, Asymmetrien – und Griechenland als Postkolonialismus-Verlierer 19

land?22 Wenn man sich vor Augen führt, dass der Aufstieg der postkolonialen 
Studien nach dem Gründungstext Orientalism von 1978 in unterschiedlichen Re-
gionen unterschiedlich schnell verlief, lässt sich bereits eine vorsichtige zeitliche 
Verbindungslinie ziehen. Um zu verdeutlichen, dass etwas geschehen ist, zieht 
Gregory Jusdanis ebenfalls literarische Beispiele heran, und erinnert vor allem an 
den Roman Alexis Sorbas von Níkos Kazantzákis (1946),23 der mit der berühmten 
Konstellation eines Intellektuellen und eines leidenschaftlichen Lebenskünstlers 
in den 1950er Jahren nicht zuletzt außerhalb von Griechenland großen Erfolg hat-
te – noch übertroffen 1964 von der Verfilmung des Romans unter der Regie von 
Michael Cacoyannis mit Anthony Quinn in der Titelrolle.24 Derzeit ist tatsächlich 
kaum mehr vorstellbar, dass ein Werk der neugriechischen Literatur noch einmal 
auf diese Weise auf dem internationalen Buchmarkt präsent sein könnte. Trotz 
einer Reihe von neueren Übersetzungen, die beispielsweise 2001 anlässlich der 
Frankfurter Buchmesse erschienen, als Griechenland dort Gastland war, ist »die 
griechische Literatur«, wie Niki Eideneier vor einigen Jahren schrieb, »in Deutsch-
land eine schöne Unbekannte geblieben« (Eideneier 2014). 

Eine Beobachtung am Rande ist in diesem Kontext, dass die großen Epen und 
Themen der griechischen Antike als solche offenbar weiterhin als aktuell empfun-
den werden – allerdings tendenziell ebenfalls bevorzugt in postkolonialer Aktu-
alisierung, wie etwa im Fall des 1990 erschienenen Versepos Omeros des westin-
dischen Autors Derek Walcott (Jusdanis 1997, 168). Mit diesem Hinweis plädiert 
Jusdanis natürlich nicht dafür, die Logik der cultural appropriation-Debatten nun-
mehr bei griechischen Kulturprodukten anzuwenden. Selbstverständlich stehen 
Werke wie die Homerischen Epen aller Welt zur Verfügung und werden ganz 
selbstverständlich auch von Künstlern aus aller Welt bearbeitet – ob durch den 
irischen Schriftsteller James Joyce in den 18 Episoden seines Ulysses oder durch 
den chinesischen Gegenwartskünstler Ai Weiwei als Wandtapete mit dem Titel 
Odyssey. Und natürlich muss auch im Fall der Bearbeitung des homerischen Stof-

22  Sergio Corrado wies mich in diesem Kontext darauf hin, dass auch Italien (beispielsweise die 
Toskana) nicht mehr die dieselbe Anziehungskraf t zu haben scheint wie noch vor wenigen Jahr
zehnten, was er, wie auch zum Teil im Fall von Griechenland und sicherlich zu Recht, mit dem 
Verschwinden des klassischen Bildungsbürgertums in Verbindung bringt. 

23  Νίκος Καζαντζάκης: Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Αθήνα: εκδ. Δημητράκου 1946. Erste eng
lische Übersetzung: Zorba the Greek. Übersetzt von Carl Wildman. Einführung von Ian ScottKil
vert. New York: Simon & Schuster (Ballantine Books) 1952; erste deutsche Übersetzung: Alexis 
Zorbas: Abenteuer auf Kreta. Übersetzt von Alexander Steinmetz und Isidora RosenthalKamari
nea. Braunschweig: Otto Erich Kleine 1952. 

24  Interessanterweise hat der Film aus den beiden griechischen Charakteren eine NordSüdkon
stellation gemacht: »In the film, the novel’s Greek narrator is transformd into a half-Greek, 
halfBritish intellectual who internalizes and internationalizes the clash of civilizations portray
ed in the novel’s depiction of Boss and Zorba« (Calotychos 2003, 272). 
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fes durch Derek Walcott gelten, was im Erscheinungsjahr 1990 in der New York 
Times zu lesen war: »Mr. Walcott’s epic is a significant and timely reminder that 
the past is not the property of those who first created it; it always matters to all of 
us, no matter who we are or where we were born« (Lef kowitz 1990). Doch lässt sich 
mit diesem Beispiel immerhin ein interessantes Denkexperiment anstellen, das 
der Debatte um cultural appropriation mit einer ›unangebrachten‹ Übertragung 
den Spiegel vorhält. 

Diese Debatte geht etwa auf die 1980er Jahre zurück, wird aber aus gegebenem 
Anlass immer wieder neu belebt, wie beispielsweise die weltweiten Proteste an-
lässlich des Auftritts der US-amerikanischen Schriftstellerin Lionel Shriver beim 
Brisbane Writers Festival von 2016 gezeigt haben, die in ihrer Keynote-Rede die 
Hoffnung ausgesprochen hatte, die Idee der »cultural appropriation« möge sich 
als Modeerscheinung erweisen (Shriver 2016).25 Der Philosoph James O. Young hat, 
bevor er sich des Themas 2009 in der Studie The Ethics of Cultural Appropriation 
annahm, bereits in der ersten Hochphase der Debatte die Hauptargumente der 
Gegner und Befürworter in seinem Essay »Should white men play the blues?« sys-
tematisch zusammengefasst (Young 1994). Neben den beiden um den Vorwurf der 
»misrepresentation of other cultures« und des »theft of cultural property« krei-
senden Argumentationslinien führt er auch das Argument wirtschaftlicher Be-
nachteiligung durch »appropriation of audiences« an, also der Einschränkung der 
Möglichkeiten von Minderheiten durch ohnehin erfolgreichere Mehrheiten ange-
sichts von begrenzten Rezipientenzahlen (ebd., 416f.). Wenn man mit Jusdanis da-
von ausgeht – und darauf läuft seine Argumentation zu –, dass die Diskurse des 
Postkolonialismus, des Multikulturalismus und der Globalisierung Schriftsteller 
wie Arundhati Roy, Salman Rushdie oder Zadie Smith ins Rampenlicht stellen26 
und Vertreterinnen und Vertreter von Literaturen in kleineren Sprachen wie der 
neugriechischen im Gegenzug an den Rand drängen (Jusdanis 1997, 169), ließe 
sich das Argument »appropriation of audiences« aus dem Kontext der cultural ap-
propriation-Debatten hier durchaus anwenden – heuristisch und im Sinne eines 
Denkanstoßes, wie bereits betont, und nicht etwa in dem, dass unangebrachte 
Argumente und Forderungen aus diesem Kontext wiederbelebt und in neuer Ver-
kleidung sanktioniert werden sollen. 

Die als Denkanstoß gemeinte These, dass die neugriechische Literatur und 
Kultur in gewisser Hinsicht ein Postkolonialismus-Verlierer ist, kann also Mecha-

25  Für den deutschsprachigen Raum vgl. zusammenfassend etwa Jof fe 2017. 
26  Wobei die hier genannten und einige andere auf Englisch und für den westlichen Markt schrei

ben, und viele post-koloniale Schrif tstellerinnen und Schrif tsteller ebenfalls kaum eine Chance 
haben, außerhalb von Postcolonial StudiesStudiengängen und der entsprechenden Forschung 
wahrgenommen zu werden. Das mindert die generelle Tragfähigkeit von Jusdanis’ Argument 
jedoch nicht. 
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nismen und Effekte der postkolonialen und verwandten Diskurse offenlegen, 
vor allem diejenigen, die mit Verschiebung von Wertschätzung bis hin zur Um-
wertung zu tun haben. Jusdanis hat dies am Beispiel des Romans Die Verlobte des 
Achilles (Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, 1987) von ̓Alki Séi illustriert. Wäre dieser 
nämlich, statt von einer Griechin, von einer postkolonialen Autorin geschrieben 
worden, hätte er, so ist zu vermuten, sehr wahrscheinlich international großes 
Interesse geweckt. Denn tatsächlich weist dieser auch auf Englisch erschienene 
Roman alle Zutaten für ein Erfolgsbuch auf: er kreiste um aktuelle Themen wie 
weibliche Subjektivität, Exil, Widerstand und die Zerstörung von Idealen, und er 
stellt auf zwei Ebenen die Zeit der deutschen Besatzung Griechenlands (1941-1944) 
und die der Militärjunta (1967-1974) gegenüber. In Griechenland erhielt er auch die 
entsprechende Aufmerksamkeit und erzielte hohe Verkaufszahlen, in der engli-
schen und deutschen Übersetzung schaffte er es hingegen nur in kleine, der Pf le-
ge der griechischen Literatur verpf lichtete Verlage (Jusdanis 1997, 169f.).27 

Noch aufschlussreicher in diesem Sinne ist meines Erachtens ein anderes Bei-
spiel der neugriechischen Literatur, das Anastasía Antonopoúlou im vorliegenden 
Band eingehend untersucht: Denn wenn man das heutige Griechenland, wie oben 
vorgeschlagen, als postimperialen Staat gelten lässt und zumindest für Teile Grie-
chenlands wie etwa die Insel Kreta28 die Bezeichnung »post-kolonial« in Erwägung 
zieht, dann hat Griechenland nicht nur mit Níkos Kazantzákis einen postkolo-
nialen Autor (Albrecht 2019a), sondern mit einer der bedeutendsten Schriftstel-
lerinnen der griechischen Gegenwartsliteratur, Rhéa Galanáki, auch eine postko-
loniale Autorin. Wie Kazantzákis ist auch Galanáki in Iraklion auf Kreta geboren, 
wenngleich ihr Kreta nicht mehr das osmanisch besetzte von Níkos Kazantzákis 
war. Wie Kazantzákis hat sie jedoch die Geschichte der osmanischen Besatzung 
in ihrem literarischen Werk thematisiert, nämlich in ihrem Roman Das Leben des 
Ismail Ferik Pascha.29 Dieser erzählt die Geschichte einer historischen Figur, eben 
jenes Ismail Ferik Pascha (ca. 1809-1867), der als Kind bei der Eroberung der Lasi-
thi-Hochebene durch osmanische Streitkräfte gefangen genommen, nach Ägyp-
ten verschleppt und als Osmane erzogen wurde. Mit dieser Figur werden nicht 
nur geläufige postkoloniale Topoi wie etwa Hybridität oder verinnerlichtes An-

27  Άλκη Ζέη: Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Κέδρος 1987; Deutsch: Die Verlobte des Achilles. Köln: Ro
miosini 1991; Englisch: Achilles’ fiancée. Athen: Kedros 1992. 

28  Die Historikerin Pinar Şenişik diskutiert in ihrer Studie The Transformation of Ottoman Crete: Re-
volts, Politics and Identity in the Late Nineteenth Century allein für das 19. Jahrhundert sechs große 
Aufstände (1827, 1841, 1866, 1889, 1896, 1897) gegen die osmanische Herrschaf t (Şenişik 2011, 73-
82, 101-196 und passim). 

29  Ρέα Γαλανάκη: Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά. Μυθιστόρημα. Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη 1989; 
deutsch: Rhéa Galanáki: Das Leben des Ismail Ferik Pascha. Roman. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001. 
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ders-Sein durchgespielt (Aleksić 2009, 50 und passim),30 diese Konstellation eines 
Kolonisierten, der als Erwachsener und inzwischen zum Islam konvertiert auf 
osmanischer Seite selbst zum Eroberer wird, lässt den Roman eigentlich für den 
Kanon postkolonialer Literatur prädestiniert erscheinen. Hinzu kommt, dass der 
Roman Das Leben des Ismail Ferik Pascha auf einer zweiten Ebene auch die – in 
der Entstehungszeit des Romans noch deutlicher als heute wirksame – Unter-
drückung der osmanischen Vergangenheit in der griechischen Gegenwartskultur 
thematisiert: »in the ›Epilogue,‹ that serves as a link between the narrative and the 
present, the epitaph on Emmanuel/Ismail’s tomb becomes emblematic as much of 
his interiorized otherness, as of the systematic suppression of the memory of the 
Greek Ottoman past in modern Greek history« (Aleksić 2009, 31).31 

Galanákis Roman, der in deutscher Übersetzung immerhin im renommier-
ten Suhrkamp-Verlag erschienen ist, wird in keiner Anthologie und in keiner 
Untersuchung des postkolonialen Mainstreams erwähnt – ebenso wenig wie in 
Jahrzehnten postkolonialer Literaturwissenschaft dort die Idee auf kam, Roma-
ne von Níkos Kazantzákis wie Freiheit oder Tod32 oder Griechische Passion33 aus 
postkolonialer Perspektive zu untersuchen. Dabei hat Kazantzákis viel zur Be-
antwortung post-kolonialer Fragen beizutragen. Der nigerianische Schriftstel-
ler Chinua Achebe ist beispielsweise dafür bekannt, dass er in seinem Roman 

30  Das Konzept der »Hybridität« ist, zusammen mit dem des »dritten Raums«, sicher der bekann
teste Beitrag des Literaturwissenschaf tlers und postkolonialen Theoretikers Homi Bhabha 
(nicht nur) zum postkolonialen Diskurs (vgl. Bhabha 1994a). Verinnerlichtes Anders-Sein dis
kutiert beispielsweise der Soziologe Stuart Hall als Folge der Erfahrung des Kolonialismus, als 
Kolonisierte den Wissenskategorien des Westens ausgesetzt waren: Diese »hatten die Macht, 
uns dazu zu bringen, daß wir uns selbst als ›Andere‹ wahrnahmen und erfuhren« (Hall 1994, 30; 
Herv. im Original). 

31  Wie der hier zitierte Essay von Tatjana Aleksić zeigt, gibt es durchaus Untersuchungen, die mit 
postkolonialem Vokabular arbeiten und den Gedanken mitreflektieren, dass Galanákis Roman 
als postkolonialer eingestuf t werden könnte: »Recently, some scholars have voiced the need for 
a new interpretation of the Greek Ottoman period as colonial past and the overall beneficial 
ef fect that such an approach would produce if certain parallels between the postcolonial and 
postOttoman conditions were considered with the close scrutiny they deserve [reference to 
Vangelis Calotychos’ study of 2003, Modern Greece: A Cultural Poetics]« (Aleksić 2009, 50). Solche 
Hinweise werden jedoch von den Postkolonialen Studien nicht wahrgenommen, und nicht nur, 
weil sie, wie in diesem Fall, in (aus postkolonialer Sicht abgelegenen) Organen wie dem Journal 
of Modern Greek Studies erscheinen. 

32  Νίκος Καζαντζάκης: Ὁ Καπετὰν Μιχάλης (Ἐλευτερία ἢ Θάνατος). Αθήνα: έκδ. Δημητράκου 1946; 
deutsch: Nikos Kazantzakis: Freiheit oder Tod. Berlin: Herbig 1954. 

33  Νίκος Καζαντζάκης: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Αθήνα: Δίφρος 1948; deutsch: Nikos Kazantzakis: 
Griechische Passion. Berlin: Herbig 1951. 
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Things Fall Apart34 die Frage thematisiert, warum ein so dichtes soziales Gefüge 
wie das seiner Ibo-Gesellschaft in der kolonialen Begegnung auseinanderfallen 
konnte. Dabei konzentriert er sich über weite Strecken auf die Darstellung der 
Sozialstrukturen und zeigt bereits vorhandene Sollbruchstellen, die fatale Ein-
fallstellen für die erst am Ende des Romans in Erscheinung tretende koloniale 
Gewalt schaffen. Der griechische Schriftsteller Níkos Kazantzákis wiederum 
beschreibt in seinem Roman Freiheit oder Tod die gleichen Machthierarchien wie 
Achebe – intrakulturelle und koloniale –, doch sind die Gesellschaften bei ihm auf 
beiden Seiten der kolonialen Grenze ganz ähnlich strukturiert. Dies führt dazu, 
dass das zerstörerische Potential der Sollbruchstellen in dem von ihm dargestell-
ten kretischen Sozialgefüge nicht zum Tragen kommt, so dass dieses Gefüge auch 
nicht auseinanderbricht. In der Gegenüberstellung der Romane von Achebe und 
Kazantzákis wird nicht zuletzt deutlich, dass Kolonialismus nicht auf westliche 
Herrschaft über nichtwestliche Menschen reduziert werden kann. Bei Kazantzá-
kis geht die Machtasymmetrie von nichtwestlicher (hier: osmanischer) Herrschaft 
über westliche Menschen (hier: Kreter) aus, doch es sind dieselben Mechanismen 
am Werk und die Grundsituation ist dieselbe (Albrecht 2019a, 462-467). Oder, mit 
den Worten des Historikers Selim Deringil: »The hybrid unique nature of Otto-
man colonialism may very well be a useful mirror to hold up to Western colonia-
lism as a way of deepening our understanding of what is at the bottom of it all: 
power and the enforcement of rule over people who don’t want you there in the 
first place« (Deringil 2003, 316f.).

Dass Níkos Kazantzákis (1883-1957) mit Denkfiguren operierte, die zur glei-
chen Zeit auch von den Intellektuellen im Widerstand gegen westliche Kolonial-
herrschaft zu Papier gebracht wurden, zeigt im Übrigen eine Passage in seiner 
Autobiographie Rechenschaf t vor El Greco (1961, posthum), in der er über die Genese 
seiner Freiheitsliebe ref lektiert und dabei auf das klassische Denkmuster des De-
colonizing the Mind35 rekurriert – also die Einsicht, dass es nach der Befreiung von 
realer Kolonialherrschaft auch und vor allem darum geht, das Denken zu dekolo-
nisieren: »daß man sich von dem Türken befreie, das war die erste Stufe. Später 
begann der weitere Kampf, sich von dem Türken im eigenen Inneren zu befreien« 
(Kazantzákis 1983, 61). Solche Fundstücke können bereits deutlich machen, was 
einer post-kolonialen Literaturwissenschaft entgeht, wenn das Arbeitsfeld einge-
schränkt wird auf »that branch of contemporary theory that investigates, and de-
velops propositions about, the cultural and political impact of European conquest 

34  Chinua Achebe: Things Fall Apart. London: William Heinemann 1958; deutsch: Chinua Achebe; 
Alles zerfällt. Frankfurt a.M.: S. Fischer 2012. 

35  So lautet bekanntlich der Titel von Ngugi wa Thiong’os Essaysammlung aus dem Jahr 1986 (De-
colonising the Mind: The Politics of Language in African Literature). 
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upon colonized societies, and the nature of those societies’ responses« (Ashcroft 
2012, xv; Herv. M.A.). 

Wenn Níkos Kazantzákis, Rhéa Galanáki und andere griechische Schriftstel-
ler im Kontext einer postkolonialen Literaturwissenschaft nicht zur Kenntnis ge-
nommen werden, dann liegt das einerseits, wie oben erwähnt, daran, dass das 
Osmanische Reich, das seit 1453 sein Herrschaftsgebiet für Jahrhunderte über 
den griechischen Sprachraum ausgedehnt hatte, aus postkolonialer Sicht bis 
heute nicht als solches anerkannt oder wahrgenommen wird. Andererseits sind 
hier jedoch auch noch andere Gründe zu bedenken, auf die im Folgenden noch 
einzugehen sein wird. Was die Abwesenheit des Osmanischen Reichs im Kontext 
des postkolonialen Paradigmas angeht, ist auch diese auf Edward Said zurückzu-
führen, der in seiner Studie Orientalism den Grundstein für die Normalisierung 
und Naturalisierung der Idee vom »Orient« als dem Opfer westlicher Imperien ge-
legt hat. Damit einhergehend wurde für das Osmanische Reich und andere Impe-
rien des Nahen Ostens und ihre Nachfolgestaaten eine Art Schutzraum geschaf-
fen, der sie von postkolonialer Kritik ausnimmt (vgl. hierzu Albrecht 2019a). Im 
postkolonialen Denkhorizont ist das Osmanische Reich der klassische Raum des 
Orientalismus, in dem die Opfer westlicher Verfehlungen diskursiver und anderer 
Art leben, und nicht etwa, wie es viele Historikerinnen und Historiker inzwischen 
sehen, eines von vielen Imperien der Weltgeschichte – das sich auch beim Einsatz 
von machterhaltenden Maßnahmen nicht von anderen unterschied: »the Otto-
man state was unexceptional in its use of violence for asserting and preserving the 
empire« (Sharkey 2017, 65; Herv. im Original). Der griechische Unabhängigkeits-
krieg zeugt als solcher schon davon, wobei das Massaker von Chios im April 1822 
mit ca. 100.000 Opfern auf griechischer Seite eine der bekanntesten Maßnahmen 
der Osmanen bei dem Versuch war, die Griechen im Imperium zu halten (Gallant 
2015, 83f.). Im Werk von Edward Said hingegen, darauf weist auch Deringil hin, 
»the Ottoman Empire is dismissed as a sort of epiphenomenal« (Deringil 2003, 
313). Saids Studie Orientalism selbst war jedoch kein Epiphänomen, sondern – das 
sei hier noch einmal hervorgehoben – ist nicht zuletzt eine der Ursachen dafür, 
dass beispielsweise die neugriechische postkoloniale Literatur heute als eine Art 
Verlierer des Postkolonialismus gelten kann. 

Griechenland »post-imperial«

Denkbar wäre vor dem Hintergrund des bisher Gesagten allerdings auch eine 
andere Konstellation – eine, in der griechische Schriftstellerinnen und Schrift-
steller gemeinsam mit der Literaturkritik und der Literaturwissenschaft daran 
arbeiten, die griechische Literaturproduktion sozusagen unter postkolonialem 
Vorzeichen international anschlussfähig zu machen. Es gibt jedoch meines Wis-
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sens bisher wenig Anzeichen dafür, dass die griechische Seite – was im Sinne 
eines Empowerment ja denkbar wäre – in diesem Sinne selbstbewusst daran ge-
hen würde, die postkoloniale Bühne zu erobern. Dafür ist etwas anderes zu be-
obachten, das zeigt, wie komplex das diskursive Feld ist, auf dem in Griechen-
land in den letzten Jahrzehnten die symbolische Bedeutung der osmanischen Zeit 
verhandelt wurde. Vor diesem Hintergrund würde es bei vielen gerade nicht als 
postkoloniales Empowerment gelten, einschlägige Texte der neugriechischen Li-
teratur als (post-osmanisch) postkoloniale zu reklamieren, sondern als Rückfall in 
eine traditionelle Geschichtsschreibung, die heute vielfach unter Druck geraten 
ist. Um die komplexe Situation in Griechenland zu verstehen, ist es wichtig, ein-
ander widersprechende Diskurse zu sehen und auch den Einf luss neuer Ansätze 
in Geschichtsschreibung und neugriechischer Literatur auf die nach wie vor he-
gemonialen traditionellen Diskurse nicht zu überschätzen (Willert 2019a, 33 und 
passim). Zu letzteren gehört die oben im Kontext der Diskussion von Rhéa Ga-
lanákis Roman bereits angesprochene Wahrnehmung der osmanischen Zeit als 
»dunkle« Vergangenheit, die in der griechischen Gegenwartskultur und -politik 
nach wie vor viele Unterstützer hat. Wie auch Julian Zimmermann im vorliegen-
den Band betont, sind die Jahrhunderte osmanischer Herrschaft in der Erinne-
rung der griechischen Bevölkerung bis heute sehr präsent, und bis heute lernen 
griechische Schulkinder »about the yoke of Turkish rule, which stands for 400 
years of slavery and aggression« (Calotychos 2013, 124). Auf diese Weise stehen die 
Antike und Byzanz im Zentrum der griechischen Erinnerungskultur und Außen-
darstellung, während die osmanischen Zeit – auch davon zeugt Zimmermanns 
Artikel – eher für die Volkskultur von Interesse ist, die auch bevorzugt den Wider-
stand gegen die Fremdherrschaft betont. Interpretiert werden kann dies – und 
das gilt nicht nur für Griechenland, sondern auch für andere ehemals osmanische 
Staaten Europas – als »the attempt to disassociate themselves from what they re-
garded as an era characterized by Oriental backwardness and oppressive foreign 
rule« (Ginio und Kaser 2013, 3). 

Wenn die Komparatistin und Slawistin Tatjana Aleksić es noch vor zehn Jah-
ren als dringende Aufgabe für die griechische Geschichtsschreibung ansah, ihre 
Herangehensweise an die osmanische Zeit zu ändern und sie nicht mehr nur 
als »the ›dark age‹ in the national histories of the region« wahrzunehmen, dann 
lässt sich dies als Symptom für die nach wie vor starke Präsenz der traditionel-
len Geschichtsschreibung betrachten. Die osmanische Zeit gilt dort als eine Art 
(wenngleich jahrhundertelanger) Unterbrechung in einer als normal betrachteten 
historischen Kontinuität und kulturellen Entwicklung, die von der Antike nach 
Byzanz übergeht und dann in die Zeit der Griechischen Revolution (1821-1829/30) 
und danach springt. Auf diese Weise ist die osmanische Ära von vielen als eine 
Art lange andauernde Leerstelle behandelt worden, die nicht die gleiche Aufmerk-
samkeit verdient wie andere historische Perioden (Aleksić 2009, 50). Tatsächlich 
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ist es jedoch seit den 1990er Jahren, nicht zuletzt im Kontext der Balkankriege, 
zunehmend schwierig geworden, das Osmanische Reich zu ignorieren (Willert 
2019a, 10). Parallel dazu wurde auch in der Geschichtsschreibung generell an der 
Dekonstruktion der Ideologien des Nationalismus gearbeitet, und spätestens seit 
dem Beginn des 21. Jahrhunderts stehen Imperien im Zentrum der wissenschaft-
lichen Aufmerksamkeit (Mikhail und Philliou 2012, 721). 

Hinzu kommt, wie Vangelis Kechriotis in einem Essay mit dem Titel »Postco-
lonial criticism encounters late Ottoman studies« zusammenfasste, dass einige 
wenige Historikerinnen und Historiker etwa seit der Jahrtausendwende bereits 
damit begonnen haben, sich mit postkolonialer Kritik auseinanderzusetzen 
(Kechriotis 2013, 41),36 wovon nicht zuletzt Anleihen wie »the Ottoman civilizing 
mission« (Herzog und Motika 2000, 151), »the Ottoman man’s burden« (Makdisi 
2002a, 782), oder »Ottoman orientalism« zeugen (Makdisi 2002a, Makdisi 2002b). 
Diese Ansätze werden zwar vom postkolonialen Mainstream nicht beachtet, doch 
wird auch durch die Arbeit dieser Forscher der Stellenwert der osmanischen Zeit 
in der griechischen Geschichte derzeit neu verhandelt. Und auch kulturwissen-
schaftlich interessierte Historiker wie Jánnis G.S. Papadópoulos haben in jünge-
rer Zeit den Blick auf diese Zeit gelenkt und beispielsweise Repräsentationen der 
osmanischen Geschichte in Produkten der gegenwärtigen Populärkultur in Grie-
chenland untersucht (Papadopoulos 2019a, 2019b, 2013). 

Ob Griechenland jedoch als post-osmanisch auf der ›postkolonialen Bühne‹ 
erscheinen wird, muss derzeit offenbleiben. Erhellend ist in diesem Zusammen-
hang ein Blick auf den bis zu einem gewissen Grade vergleichbaren Kontext im 
Baltikum, wo der Postkolonialismus zumindest im akademischen Diskurs in-
zwischen angekommen ist. Zum einen hat die in Griechenland und in anderen 
ehemals osmanischen Ländern Europas bis heute populäre Auffassung von einer 
orientalischen Rückständigkeit ein Pendant in den Baltischen Ländern und Ost-
europa zur Zeit des Sowjetischen Imperiums. Denn dort bezeichneten viele einer-
seits die sowjetischen Besatzer als »barbaric« und bedienten damit das Stereotyp 
der »Russian cultural inferiority« (Uffelmann 2013, 112), andererseits rechneten 
sie sich selbst Europa und europäischen Traditionen zu. Vor diesem Hintergrund 
wurde auch schon darauf hingewiesen, dass etwa im Baltikum lange ein gewis-
ser Unwille zu beobachten war, die post-sowjetischen Gesellschaften als post-ko-
loniale zu betrachten (Kalnačs 2016, 3). Violeta Kelertas war eine der ersten, die 
eine Art psychologischen Mechanismus diagnostizierte, der einer Identifizierung 
mit Problemen entgegenwirkte, die aus der Sicht vieler Balten nur die ehemali-
gen Kolonien der ›Dritten Welt‹ betrafen: »Preferring to think of themselves as 

36  Darunter Makdisi 2002a, 2002b, Deringil 2003, Calotychos 2003, 2013, Kühn 2007, Mikhail und 
Philliou 2012, Türesay 2013, Kechriotis 2013, 2015, und sicher noch andere, die meiner Aufmerk
samkeit bislang entgangen sind. 
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superior to other colonized peoples […], the Balts find being lumped together with 
the rest of colonialized humanity unf lattering, if not humiliating and want to be 
with the ›civilized‹ part of the world« (Kelertas 2006, 4). In diesem Sinne zeugen 
auch zahlreiche Quellen aus dem osmanischen Kontext davon, dass sich griechi-
sche Händler, Intellektuelle und Schriftsteller den Osmanen kulturell überlegen 
fühlten (Jusdanis 2011, 110f.), wobei die zentrale Rolle der osmanischen Griechen 
in der Wirtschaft des Reiches ebenfalls stark ins Gewicht fallen dürfte. Wenn die 
Menschen in Griechenland heute also ebenso wie die im Baltikum tendenziell kei-
ne Parallelen zwischen ihrer und der post-kolonialen Situation der ehemals vom 
Westen kolonisierten Völker sehen, dann könnten die Gründe dafür auch in ähn-
lichen Vorbehalten liegen. 

Neben den eben skizzierten Parallelen gibt es natürlich auch gravierende 
Unterschiede zwischen der post-sowjetischen baltischen und der post-osmani-
schen griechischen Geschichte. So kann beispielsweise ein Verständnis der »Baltic 
States as Russian colonies« bereits auf frühere Rhetoriken der 1950er und 1960er 
Jahre zurückgreifen (Annus 2012, 22; vgl. auch Kalnačs 2016, 3). Zwar gibt es auch 
in Griechenland vergleichbare Rhetoriken, wie oben schon mit Blick auf Unter-
richtsinhalte griechischer Schulen angesprochen. Der gebräuchlichste Epochen-
begriff für die Jahrhunderte der Osmanen in Südosteuropa ist »τουρκοκρατία« 
(Türkenherrschaft), und zu dieser oder den Bezeichnungen »τουρκικός ζυγός« 
(türkisches Joch) oder »τουρκική δουλεία« (türkische Sklaverei) finden sich auch 
»analoge Begriffe in allen anderen Sprachen Südosteuropas« (Helmedach et 
al. 2014, 15f.; vgl. auch Milosević 2011, 73). Und bei solchen Begriffen schwingen 
immer auch Attribute wie »unverdient« und »ungerechtfertigt« mit, die im Zu-
sammenhang mit den oben angesprochenen tradierten Vorstellungen kultureller 
Überlegenheit besonders stark zum Tragen kommen dürften. Doch während Ter-
mini wie »türkisches Joch« in den betroffenen Ländern jeder und jedem geläufig 
sind, gerieten sie inzwischen (nicht nur) bei vielen Historikerinnen und Histori-
kern in Misskredit. Dieses Thema ist sehr komplex und kann hier nicht erschöp-
fend behandelt werden; doch bevor die Diskussion um Griechenlands Status als 
Postkolonialismus-Verlierer wieder aufgenommen wird, sollen zumindest einige 
Überlegungen dazu angestellt werden. Dabei ist weder jener doppelte Standard 
eines postkolonialen Mainstreams zu reproduzieren, der Kritik nur an der einen 
Seite zulässt, noch soll einer Historiographie das Wort geredet werden, die der os-
manischen Zeit die Schuld an allen gegenwärtigen Missständen in post-osmani-
schen Gesellschaften von Korruption bis zur Rückständigkeit gibt.37 Doch können 

37  Vgl. dazu auch Gregory Jusdanis: »This perspective has had the ef fect of inhibiting scholars from 
exploring the extraordinary cultural exchanges that must have taken place between, say, Turks 
and Greeks over a period of four hundred years« (Jusdanis 1998, 377). 
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diese Überlegungen dem noch neuen Diskurs um ein post-imperiales Griechen-
land weitere Facetten hinzufügen.

Zunächst einmal ist kaum davon auszugehen, dass die osmanische Herr-
schaft in Südosteuropa eine einzige ununterbrochene Tyrannei war (Lauer und 
Majer 2014, 1). Die Geschichte dieses Imperiums ist zu lang und es war räumlich 
zu weit ausgedehnt, um einen derart generalisierenden Blick zuzulassen. Den-
noch scheint eine grundsätzliche Beobachtung des Historikers Norman Naimark 
einleuchtend, der versucht hat, das Thema mit dem Hinweis auf unterschiedliche 
Forschungspositionen und ihre unterschiedlichen Interessen anzugehen: »Histo-
riker des Osmanischen Reiches neigen dazu, ein rosiges Bild der Lage seiner Min-
derheiten zu malen. Im Gegensatz dazu betonen Historiker der unterworfenen 
Völker […] die Brutalität des osmanischen Jochs« (Naimark 2004, 30). Bevor man 
also Begriffe wie »Türkenherrschaft« oder »türkisches Joch« pauschal als Produk-
te des Nationalismus im 19. Jahrhundert und einer am Hergebrachten festhalten-
den Historiographie abtut, scheint es ratsam, zunächst einmal das Phänomen als 
solches ernst zu nehmen. Denn wenn man die Tatsache nicht aus den Augen ver-
liert, dass die Osmanen tatsächlich in diesen Jahrhunderten die Herren im Land 
waren und die Rahmenbedingungen für das Zusammenleben der verschiedenen 
Gruppierungen und Ethnien setzten, lässt sich die Rede vom »türkischen Joch« 
mitsamt ihrem sozusagen umgekehrten Superioritätsanspruch auch als eine Art 
umgekehrtes othering verstehen (vgl. dazu Albrecht 2019c) – wobei es dann keine 
Rolle mehr spielt, ob sie ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist oder durch die Jahr-
hunderte kontinuierlich in der einen oder anderen Form auftrat. 

Die Idee eines umgekehrten othering ist derzeit noch erklärungsbedürftig, was 
daran liegt, dass die postkoloniale Theoriebildung recht erfolgreich damit war, 
ein bestimmtes Konzept des othering im akademischen und öffentlichen Diskurs 
zu etablieren und zu normalisieren. Der Historiker Jürgen Osterhammel spricht 
in diesem Sinne auch von einer »ungeheuer wirkungsmächtigen und orthodoxie-
bildenden Standardbeschreibung von othering« (Osterhammel 2015, 79; Herv. im 
Original). Dieses Konzept wurde bekanntlich von Gayatri Spivak in einem frühen 
Essay aus dem Jahr 1985 geprägt und bezeichnet »the process by which imperial 
discourse creates its ›others‹« (Ashcroft, Griffith und Tiffin 2013, 188; vgl. Spivak 
1985, 252), also Differenzierungsprozesse, bei denen die als überlegen vorausge-
setzte Kultur der Kolonisatoren aufgewertet, die der Kolonisierten entsprechend 
abgewertet und als unterlegen und unzivilisiert festgeschrieben wurde. Die Vor-
stellung eines umgekehrten othering ist dagegen im Vokabular des postkolonialen 
Mainstreams nicht vorgesehen, auch wenn es realiter nicht an Beispielen aus den 
verschiedenen kolonialen Konstellationen mangelt. Im hier diskutierten Kontext 
kann die Idee eines umgekehrten othering erklären, warum Menschen sich – mit 
Berufung auf ihre aus der Orientierung am Westen abgeleitete kulturelle Über-
legenheit – mit Begriffen wie »türkisches Joch« oder »Sklaverei« von der osma-
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nischen Vergangenheit abgegrenzt haben und das zum Teil bis heute tun. In 
kolonialen Alltagssituationen konnte das umgekehrte othering – hier ein othering 
von der anderen Seite der kolonialen Hierarchie aus, mit dem die Kolonisierten 
sich gegen ihren subalternen Status zur Wehr zu setzen suchten – dabei helfen, 
mit den wie auch immer gearteten Zumutungen der Kolonialherrschaft fertig 
zu werden. Indem man die Kultur und Gesellschaft der Kolonialmacht ab- und 
die eigene Kultur und Gesellschaft aufwertete, konnte das Wir-Gefühl gestärkt 
und die durch die koloniale Situation beschädigte Selbstachtung bis zu einem ge-
wissen Grad wieder hergestellt werden (Narayan 1997, 402 und passim). Da solche 
sozialen Mechanismen der Identitätssicherung generell in Situationen am Werk 
sind, die auf Machtasymmetrien basieren, kann auch die Rede von einem »tür-
kischen Joch« als eine von vielen denkbaren Versionen des umgekehrten othering 
beschrieben werden, das in den post-osmanischen europäischen Staaten ebenso 
wie in ehemals vom Westen kolonisierten bis heute nachwirkt.

Noch ein anderer Aspekt der verbreiteten Abwertung der populären Rede vom 
»türkischen Joch« ist zu bedenken, denn diese Herabsetzung läuft umgekehrt 
Gefahr, ebenfalls kurzsichtige Urteile hervorzubringen. In ihrer Diskussion der 
Revolten auf Kreta gegen die Osmanen stellt die Historikerin Pinar Şenişik bei-
spielsweise die rhetorische Frage, was die Bewohner der Insel wohl dazu veran-
lasst haben mag, in dem »so-called ›nationalist liberation struggle‹« ihr Leben »for 
an abstract entity, or an ›imagined community‹« aufs Spiel zu setzen oder womög-
lich zu opfern (Şenişik 2011, 9). Mit einer Anleihe bei Benedict Anderson wird hier 
ein verständnisloser Blick auf Menschen geworfen, deren Begehren auf ein so il-
lusionäres Gebilde wie die Nation gerichtet war. Davon abgesehen, dass eine Ver-
teufelung des Nationalismus als Wurzel allen Übels inzwischen aus der Mode zu 
kommen scheint,38 ignoriert ein so konditionierter Blick gleichzeitig, dass es bei 
dem nationalistischen Befreiungskampf auch noch um etwas anderes ging. Die-
ser wurde ja nicht nur für etwas geführt, und vielleicht nicht einmal in erster Linie, 
denn es ging zunächst einmal auch darum, sich von etwas zu befreien – von einer 
Herrschaft, die als fremd empfunden wurde und von manchen eben auch als ein 
»Joch«. Auch hier scheint ein post-kolonialer Vergleich aufschlussreich, denn in 
den Diskussionen um Dekolonisierung und die Befreiungskämpfe von Koloni-
sierten gegen europäische Kolonialherrschaft wird dieses von interessanterweise 
sehr viel ernster genommen. Niemand würde auf die Idee kommen zu behaupten, 
dass afrikanische Widerstandskämpfer sich den Nationalismus wie eine Krank-
heit eingefangen haben. Post-koloniale unabhängige Nationalstaaten werden im 
Gegenteil in der Literatur häufig als eine Art Nebenprodukt im Kampf gegen das 
koloniale Joch behandelt. Es erscheint also angemessen, den Untertanen des Os-

38  Eine ausgewogene Diskussion von »nationalism’s dualistic nature, its capacity to confer benefits 
to humanity as well as wreak havoc«, findet sich etwa bei Jusdanis 2011 (Zitat: 13). 
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manischen Reiches ebenfalls zuzugestehen, dass viele ein Interesse daran hatten, 
sich von etwas zu befreien – zum Beispiel von der untergeordneten politischen 
und sozialen Position, mit der sie als Nicht-Muslime in der osmanischen Realität 
konfrontiert waren (Shirinian 2017, 12). In diesem Sinne lautet der Titel des Ro-
mans von Níkos Kazantzákis über die Revolte auf Kreta von 1889 ja auch nicht »die 
Nation oder der Tod«, sondern er folgt dem historisch verbürgten Leitmotiv der 
Revolten, das auch zu einem zentralen Motiv des Romans wurde: Freiheit oder Tod.

Solchen martialischen Diskursen werden heute vielfach neue Geschichts-
narrative entgegengestellt, die die harmonischen Beziehungen zwischen 
den verschiedenen ethnisch-religiösen Gruppen im Osmanischen Reich in 
den Vordergrund stellen. Dies führt allerdings – wenn dieser neue den alten 
τουρκοκρατία-Diskurs nur ersetzt, und nicht ergänzt – nicht notwendig zu einem 
›richtigen‹ oder auch nur ausgewogeneren Bild, sondern nicht selten zu einem auf 
andere Weise idealisierten, bei dem nostalgisch eine kosmopolitische Vergangen-
heit vor dem zerstörerischen Nationalismus entworfen wird.39 Das frühere, his-
torisch polarisierte Bild wird dabei gleichsam auf den Kopf gestellt, indem nun-
mehr – auch von türkischer Seite – eine osmanische Vergangenheit der Toleranz 
und Inklusivität herauf beschworen wird (Mills 2011, 194). Insgesamt scheint es 
(noch) schwierig zu sein, Griechenlands Rolle als erster unabhängiger Nachfol-
gestaat des Osmanischen Reiches und damit seinen post-imperialen Status auf 
eine sachliche Weise zu diskutieren. Denn zu den kontroversen und oft emotio-
nal aufgeladenen Einschätzungen der Vergangenheit kommen auch die – oft mit 
dem politischen Schlagwort Neo-Osmanismus bezeichneten (vgl. u.v.a. Krüger 
2011) – Entwicklungen in der Türkei seit Beginn des 21. Jahrhunderts unter Recep 
Tayyip Erdoğan. Und auch andere politische Faktoren der Gegenwart wie die geo-
politische Bedeutung der Türkei (des Rechtsnachfolgers des Osmanischen Reichs) 
oder Griechenlands Nato- und EU-Mitgliedschaft spielen eine Rolle und verkom-
plizieren die Frage nach Griechenlands post-imperialem Status. 

Auf die Frage, ob und in welchem Maß die post-osmanische post-koloniale 
Debatte Griechenland erreichen wird, folgt auch noch die nach dem wie, wobei 
in dem vorliegenden Text schon klargeworden sein dürfte, dass nicht dafür plä-
diert wird, in bekannter postkolonialer Manier und im Sinne eines Kolonialismus 
ohne Kolonien (Purtschert, Lüthi und Falk 2013) nunmehr die ›koloniale Mentali-
tät‹ der Griechen ›nachzuweisen‹ und mit dem Finger auf seine ›Subalternen‹ und 
›inneren Kolonisierten‹ zu zeigen. Die sind sicher zu finden, wären jedoch unter 
multidirektionalem Vorzeichen (Albrecht 2019c) in eine neue Diskussion »des Post-
kolonialen« einzubinden. In diesem Kontext kann ein interessantes Fundstück 
weitergedacht werden, bei dem die griechische Haltung – auch wenn Griechen-
land in der jüngeren Geschichte keine Kolonialmacht war – tatsächlich in die 

39  Vgl. für den griechischen Kontext zusammenfassend Willert 2019a, 28f. und passim. 
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Nähe eines ›kolonialen Blicks‹ gerückt wird: Die Neogräzistin Trine Willert disku-
tiert in ihrer Untersuchung des New Ottoman Greece in History and Fiction Gegen-
wartsromane, die im Anschluss an Rhéa Galanákis Das Leben des Ismail Ferik Pa-
scha (1989) die osmanische Zeit neu aushandeln (vgl. dazu auch den Beitrag von 
Anastasía Antonopoúlou im vorliegenden Band). Die Tatsache, dass viele dieser 
Romane die Vergangenheit im Sinne eines modernen liberalen Multikulturalis-
mus imaginieren, interpretiert Willert sicherlich zu Recht als den Versuch, eine 
nationale Erzählung zu generieren, die den neuen westlichen oder europäischen 
Idealen entspricht (Willert 2019b, 24). Denn wenn ehemalige Kolonialmächte 
heute Diskurse über Multikulturalismus und Toleranz gegenüber dem Anderen 
entwickeln, so Willert, dann will Griechenland genau hieran anschließen. Dabei 
sei der griechische Diskurs über die (muslimischen oder türkischen) Nicht-Euro-
päer jedoch ebenso orientalistisch gewesen wie der koloniale europäische (Willert 
2019a, 206). Ich habe diesen ›orientalistischen‹ Diskurs oben konkreter als umge-
kehrtes othering von der anderen Seite der imperialen Hierarchie aus bezeichnet. 
Um zu einem inklusiveren Bild zu gelangen, wäre hier auch das ›normale‹ othering 
von der osmanischen Seite aus einzubeziehen, also der okzidentalistische Dis-
kurs (Buruma und Margalit 2005), und beispielsweise zu fragen, wie sich beide 
gegenseitig bedingen – oder auch, ob sie überhaupt jemals strikt getrennt waren. 

Insgesamt würde eine solche post-koloniale oder post-imperiale Option im 
Sinne einer multidirektionalen Perspektive ein weites neues Arbeitsfeld für die 
Geisteswissenschaften bereitstellen – wenn man allein an eine mögliche Neuper-
spektivierung des Philhellenismus denkt (der in dem Essay von Aglaia Blioumi 
im vorliegenden Band als Kontrastfolie zu dem von ihr untersuchten Reisebricht 
dient) oder an den griechischen Unabhängigkeitskrieg aus post-kolonialer Sicht 
(Jusdanis 1998, 376). Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Russell Berman 
hat vor nicht allzu langer Zeit augenzwinkernd die Frage gestellt, ob die Unter-
stützung der Deutschen in diesem Krieg für die griechischen Nationalisten nun 
ein frühes Beispiel für ihren Antikolonialismus sei – oder doch eher der Beweis 
dafür war, dass sie einem islamischen Staat feindlich gegenüber standen (Berman 
2011, 172).40 Aus der Sicht des postkolonialen Mainstreams gibt es wohl nur die 
zweite Option. Allerdings wäre das weite und vielschichtige Feld des Philhelle-
nismus, wie auch der Beitrag von Anastasía Antonopoúlou zeigt, für eine Kritik 
aus postkolonialer Sicht eine ›leichte Beute‹ – lauteten doch beispielsweise »die 
Schlagworte der europäischen Propagandaliteratur für Griechenland« in die-
ser Zeit: »Freiheit gegen Tyrannei, Christentum gegen Islam, Kultur gegen Bar-
barbei« (Noe 1994, vii). Doch interessanter als die offenkundig anti-osmanische 

40  Im Original: »was German support for Greek nationalists against Ottoman rule an early exam
ple of anticolonial sentiment or evidence of a Western Orientalism hostile to an Islamic state?« 
(Berman 2011, 172). 
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Haltung der Mehrheit der Philhellenen zu ›beweisen‹, wäre es sicherlich, einen 
post-kolonialen Blick auf die politische Funktion des Philhellenismus im Kontext 
des Unabhängigkeitskrieges (vgl. etwa Gallant 215, 98) und auf seine Instrumen-
talisierung durch die griechische Seite zu richten. Waren diese Schachzüge mit 
dem Ziel der Sicherung von finanziellen und anderen Ressourcen für diesen Krieg 
nicht auch Strategien eines kolonialen Widerstands? Hier mit einem multidirektio-
nalen post-kolonialen Blick genauer hinzusehen, könnte erstaunliche Fundstücke 
und vor allem wieder interessante Parallelen zutage bringen – beispielsweise jene 
Aneignung von Verhaltensweisen und Diskursen westlicher Kolonisatoren durch 
außereuropäische Kolonisierte, die Homi Bhabha »Mimikry« genannt hat (Bhab-
ha 1994), und die hier als ebenso subversive Aneignung von Verhaltensweisen und 
Diskursen der europäischen und osmanischen Akteure durch die griechischen zu 
identifizieren wären. 

Interessanterweise könnten auch die oben erwähnten Versuche nationalisti-
scher Geschichtsschreibung, die osmanische Zeit in der griechischen Geschichte 
herunterzuspielen oder auszublenden,41 als typisch postkoloniales Bemühen gese-
hen werden, den kulturellen Einf luss des ehemaligen Herrschers zu leugnen (Jus-
danis 1998, 376). Und ein ganz neues Arbeitsfeld würde sich unter einem bislang im 
postkolonialen Mainstream vernachlässigten Aspekt eröffnen, haben wir es beim 
Widerstand gegen den osmanischen Imperialismus doch mit »European societies 
that rebelled against a Muslim and ›Eastern‹ state« zu tun (Jusdanis 1998, 377). Die 
sich daraus ergebenden Fragen wären etwa die nach »implications that Christian 
subordination to Muslim rule could have in terms of colonial mentality« (Kechrio-
tis 2015, 71). Und welche Rolle spielte die Religion weltweit für die Herausbildung 
kolonialer Praktiken? Der Literaturwissenschaftler Ato Quayson hat in einem ähn-
lichen Kontext daran erinnert, dass alle drei monotheistischen Religionen – das 
Christentum, der Islam und das Judentum – ihren Gläubigen das Gefühl vermit-
teln, privilegiert zu sein. Gleichzeitig ist dieses Gefühl jedoch auch immer von der 
Abwertung anderer Religionen und Andersdenkender und Ungläubiger abhängig. 
Und: »This infernal dialectical carousel of religious Self and unbelieving Other is 
[…] further complicated when the unbeliever also happens to be culturally or raci-
ally different from the believer« (Quayson 2012, 367). Das Ausblenden des Osma-
nischen Reichs im postkolonialen Mainstream hat bislang dazu geführt, dass sol-
chen Fragen noch kaum nachgegangen wurde. Im Kontext eines multidirektionalen 
post-kolonialen Rahmens würde sich dagegen ein reiches, kaum bearbeitetes Ter-
rain mit einer Vielzahl neuer Fallstudien eröffnen, auf dem sich gleichzeitig eine 
breite Basis für die komparatistische post-koloniale Arbeit generieren lässt. 

41  Im Dezember 2019 sah ich der Athener Altstadt ein Hinweisschild mit der Epochenbezeichnung 
»post-byzantinisch« statt »osmanisch«: »ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ«, auch 
auf Englisch darunter »BYZANTINE AND POST-BYZANTINE MONUMENTS«.
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Griechenland als Postkolonialismus-Verlierer (2):  
Die griechische Antike 

»Was man die judeo-christliche, die westliche und zuweilen die europäische 
Kultur nennen wird«, so Ulrich Meurer in seinem Beitrag in diesem Band, »das 
nimmt zumindest einen seiner Anfänge offenbar am südöstlichsten Saum des 
Mittelmeers.« Zu den eingangs genannten Besonderheiten, die Griechenland von 
anderen marginalisierten Ländern und Postkolonialismus-Verlierern unterschei-
det, gehört vor allem seine klassische Vergangenheit, die lange Zeit als idealisierte 
griechische Antike zentral für das europäische Denken war. Doch gerade diese 
(so reale wie imaginierte) Verbindungslinie von der griechischen Antike zur west-
lichen Zivilisation hat Konsequenzen für das gegenwärtige Griechenland und die 
Wahrnehmung seiner Geschichte (Jusdanis 1997, 171). Denn eben diese westliche 
Zivilisation wird heute nicht selten als ganze unter Generalverdacht gestellt, von 
vielen sogar gewissermaßen »as the source of all social evils in the world« be-
trachtet (Shohat und Stam 1994, 3).42 Aijaz Ahmad hat beispielsweise in den frü-
hen 1990er Jahren bemerkt, dass postkoloniale und verwandte Denkweisen ein 
Interesse daran haben, »European humanism’s complicity in the history of Euro-
pean colonialism« immer wieder neu zu ›beweisen‹ (Ahmad 1992, 163).43 Westliche 
Denktraditionen, die in der Philosophie, Literatur und Kunst der griechischen 
Antike ihre Anfänge haben und in der Auf klärung Kontur annahmen, werden mit 
dem Dominanzsystem ›des‹ Westens gleichgesetzt, das angeblich mit logischer 
Konsequenz zu Imperialismus und Kolonialismus führte – wobei selten ref lek-
tiert wird, dass diese Auffassung von ›dem‹ Westen nur auf der Basis einer Art 
von Kritik möglich ist, die in den Denktraditionen eben dieses des Westens ent-
wickelt wurde (Berman 1998, 6). Vom Postkolonialismus beeinf lusste Disziplinen 
stellen unter anderem »Gründungsmythen der politischen Theorie wie die Veror-
tung der Ursprünge der Demokratie in der griechischen Polis« in Frage (Ziai 2012, 
286), und während die griechische Antike einstmals als kulturelles Ideal gefeiert 
wurde, neigen viele heute dazu, sie nur noch mit Sklaverei, Patriarchat und Impe-
rialismus zu assoziieren (Jusdanis 1996, 187). 

Knapp zehn Jahre nach Edward Saids Orientalism (1978) erschien zunächst 
in England und den USA, bald darauf auch in zahlreichen Übersetzungen eine 

42  Ella Shohat und Robert Stam haben bereits vor einem Vierteljahrhundert darauf hingewiesen, 
dass diese Haltung, »that posits Europe as the source of all social evils in the world«, nicht nur 
im Kern selbst eurozentrisch ist, sondern »merely turns colonialist claims upside down« und 
»exempts Third World patriarchal elites from all responsibility« (Shohat und Stam 1994, 3). 

43  Zu ergänzen ist, dass der Humanismus auch in der Zeit dieses Einwands nicht allein durch die 
postkoloniale Perspektive in Frage gestellt wurde (für einen kurzen Überblick vgl. Bajohr 2019, 
65); vgl. zur neueren postkolonialen Kritik am Humanismus Noyes 2019. 
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Studie, die in ihren theoretischen Grundlagen Said verpf lichtet war44 und sich an 
dieser Umwertung der griechischen Antike maßgeblich beteiligte: Der erste Band 
von Black Athena, einer auf drei Bände angelegten Studie des britischen, damals 
an der Cornell University lehrenden Sinologen Martin Bernal. Wie der Untertitel 

– Die afroasiatischen Wurzeln der griechischen Antike in der deutschen Übersetzung – 
bereits impliziert, geht es in diesen Untersuchungen darum, nachzuweisen, dass 
die europäische Zivilisation nicht etwa in Griechenland, sondern im Nahen Osten 
und in Afrika ihre Wurzeln hat, oder, wie Jan Assmann korrigiert hat, »›Black‹ 
bezieht sich auf Ägypten, das möglichst schwarz eingefärbt wird« (Assmann 
1992, 921). Diese Bemerkung sollte nicht als rassistische Entgleisung des späteren 
Friedenspreisträgers des deutschen Buchhandels betrachtet werden, sondern als 
(wenngleich wohl etwas ungeduldige) Richtigstellung eines Ägyptologen, der die 
Quellen kennt und weiß, wie sie zu lesen sind: Nämlich beispielsweise, dass Ge-
schichtsschreiber und Autoren der Antike zwar einerseits zwischen Ägypten und 
dem subsaharischen Afrika unterschieden,45 andererseits jedoch – und darauf 
haben zahlreiche Beteiligte der Black Athena-Debatte immer wieder hingewiesen 

–, dass Bernals Vorstellungen von blackness für das Verständnis der Antike unge-
eignet ist (Baines 1996, 32). Gemeint ist damit vor allem, dass sein Konzept auf der 
»infamous ›one drop‹ rule«46 basiert, die außerhalb des amerikanischen Diskurses 
nicht ohne weiteres allgemein verständlich ist.47 

Um keine Missverständnisse entstehen zu lassen: Es geht bei meiner Diskus-
sion der Black Athena-Debatte natürlich nicht darum, Kulturen gegeneinander 
auszuspielen oder sie womöglich wieder zu in sich geschlossenen und unver-
änderbaren Einheiten zu erklären. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass afro-
asiatische Wurzeln der griechischen Antike ernsthaft geleugnet würden, wenn es in 
den Disziplinen der Altertumswissenschaften – von der Archäologie mit ihren 
Schnittstellen zu den Naturwissenschaften bis zur alten Geschichte und Altphilo-

44  Jacques Berlinerblau merkt an, dass Saids Orientalism »could serve as the theoretical preface to 
Black Athena« (Berlinerblau 1999, 11). 

45  »[…] the classical writers […] did not view the Ancient Egypts as belonging to the same physical or 
cultural categories as the Ethiopians. As such, the reference to extremely dark skin and curled 
hair describes only the latter, not the former« (Berlinerblau 1999, 151; vgl. auch Snowden 1996). 

46  Das bedeutet, dass »any type of dark skin or African ancestry makes one in the modern United 
States a member of a constructed category (i.e., social race) known as black or African-Ameri
can« (Berlinerblau 1999, 152). Jacques Berlinerblau geht allerdings davon aus, dass es Martin 
Bernal sehr wohl bekannt war, dass die Übertragung dieser »rule« auf die Antike eigentlich 
anachronistisch ist, dass es sich bei seinen Lesarten also um »strategically racialized readings« 
handelt (ebd. 159). 

47  John Baines ist darüber hinaus der Ansicht, dass Bernals Vorstellungen von blackness nicht allein 
für das Verständnis der Antike ungeeignet ist, sondern »to any society that does not have an 
overriding obsession with race« (Baines 1996, 32). 
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logie – tatsächlich konkrete Anhaltspunkte für solche Wurzeln gäbe. Die über-
wiegende Mehrzahl der Kritiker geht jedoch inzwischen davon aus, dass Bernals 
Thesen im Großen und Ganzen unhaltbar sind.48 Es wird im Gegenteil auf dem 
insistiert, was in der Forschung zur Antike und ihren Archäologien lange vor Ber-
nal bekannt war: Dass es natürlich transkulturelle Einf lüsse in beide Richtungen 
zwischen Griechenland und dem Nahen Osten und Ägypten gab, von einer Black 
Athena jedoch keine Rede sein kann.49 

Bernal wollte nicht mehr und nicht weniger, als »to rethink the fundamental 
bases of ›Western Civilization‹« (Bernal 1987, 2). Angesichts der dubiosen Beweis-
lage für eine solche grundlegend neue Sicht auf die griechische Antike muss der 
große und auch über den akademischen Bereich hinausgehende Erfolg von Black 
Athena als Symptom für die heute bei vielen vorhandene Bereitschaft gelesen wer-
den, die Errungenschaften der westlichen Zivilisation einerseits pauschal abzu-
werten und andererseits alles irgendwie doch Bewunderns- und Bewahrenswerte 
daran unref lektiert an außereuropäische Zivilisationen abzutreten. Wenn diese 
Ansicht heute von vielen als normal empfunden wird, hat das nicht zuletzt mit 
dem bereits recht gut etablierten Wissensregime der postkolonialen Studien zu 
tun, das sich unter anderem eine Neuordnung und Neubewertung von Wissen 
und Kulturen in die Agenda geschrieben hat. Griechenland gehörte dabei mit 
vielen anderen deutlich zu den Verlierern dieses Wertewandels: »modern Greece 
may not be as interesting today as in previous decades partly because the criteria 
for evaluating the ›worthiness‹ of cultures have changed« (Jusdanis 1997, 172).50 

Tatsächlich ist bei vielen und auch namhaften Vertreterinnen und Vertretern 
der Postcolonial Studies zu beobachten, dass und wie sie systematisch und kon-
tinuierlich an dieser Umwertung arbeiten – die im Wesentlichen jedoch nur die 
(tatsächliche oder unterstellte) frühere Werthierarchie ›des‹ Westens umkehrt 
(Albrecht 2013, 50f.). In Gayatri Spivaks Werken tauchen beispielsweise immer 
wieder solche expliziten oder impliziten Umwertungen auf, die sie am Ende ihrer 

48  Vgl. dazu unter vielen anderen die Altphilologin Mary Lefkowitz: »There is no evidence that So
crates, Hannibal, and Cleopatra had African ancestors. There is no archaeological data to sup
port the notion that Egyptians migrated to Greece during the second millennium B.C. (or before 
that). There is no reason to think that Greek religious practices originated in Egypt« (Lefkowitz 
1996, 157). 

49  Vgl. zusammenfassend Jacques Berlinerblau in seiner Studie Heresy in the University: The Black 
Athena Controversy and the Responsibilities of American Intellectuals: »an ideologically disparate col
lection of academians concur that Bernal’s theories are simply untenable« (Berlinerblau 1999, 6). 

50  Jusdanis fährt fort: »A society claiming direct descent from ancient Greece is not going to be 
viewed with the same sympathy today as it was in the nineteenth century and the early part of 
the twentieth, when Europeans traced their own cultural origins to Hellas and celebrated the 
Athenian polis as the prototype par excellence of democratic government« (Jusdanis 1997, 172; 
Herv. im Original). 
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Studie Death of a Discipline sogar unverhohlen zum Programm für die von ihr pro-
pagierte Art von Comparative Literature erklärt (Spivak 2003, 100). Auch darüber 
hinaus macht sie in ihren Schriften immer wieder abfällige Bemerkungen etwa 
über die »old European national literatures« (Spivak 2003, 15), die gezielt mit einer 
Aura des Verstaubten, des Veralteten und Überholten, der Engstirnigkeit und der 
Ignoranz umgeben werden (Albrecht 2013, 51). Und postkoloniale »Denkgebote 
und -verbote« (Reinhard 2010, 25)51 sorgen dafür, dass sich kaum Einspruch gegen 
Entwertungen und Herabsetzungen etwa von »old European national literatures« 
regt – denn bekanntlich kommt in solchen ›Debatten‹ anstelle von Argumenten 
regelmäßig die Triade Rassismus-Eurozentrismus-Kolonialismus zum Einsatz. 

Die (nicht nur bei Spivak) immer wieder anzutreffende ›Methode‹ wiederum, 
mit einzelnen abwertenden Zitaten westliche Denker oder auch ganze Epochen 
(nach)lässig und generalisierend zu verwerfen, hat ebenfalls bereits in Edward 
Saids Orientalism zahlreiche Vorgänger.52 Und auch ein weiteres Charakteristi-
kum von Saids »counter-history«,53 nämlich Studien und Quellen zu ignorieren, 
die den eigenen Thesen widersprechen, hat sich schnell als ›Methode‹ durchge-
setzt. Denn bis heute wird in postkolonialen und verwandten Studien auf diese 
Weise Material zusammengetragen, das den Generalverdacht gegen die westliche 
Gesellschaft und ihre Denktraditionen immer wieder neu bestätigen soll – oder 
mit anderen Worten: es wird zu beweisen versucht, wovon ohnehin von vornhe-

51  Der Historiker Wolfgang Reinhard hat ebenfalls bereits darauf hingewiesen, dass es in der Aus
einandersetzung mit der postkolonialen Situation »eine besondere Art darüber zu denken und 
zu schreiben gibt, die bereits wirkungsvolle Denkgebote und -verbote hervorgebracht hat« 
(Reinhard 2010, 25). 

52  Um nur eins von vielen Beispielen aus Orientalism zu nennen: »Betrachten wir daher […] die Gren
ze zwischen dem Orient und dem Westen, die bereits zu Zeiten der Ilias stark hervortrat. […] 
sie [zwei vorher genannte griechische Tragödien] ziehen eine klare Linie – Europa ist mächtig 
und wortgewaltig, Asien besiegt und kleinlaut« (Said 2014, 72-74; Said 1978, 56-57). Keith Wind-
schuttle hat diese Ausführungen schon dahingehend kommentiert, dass »these same motifs 
persist in Western culture, he claims, right down to the modern period. This is a tradition that 
accommodates perspectives as divergent as those of Aeschylus, Dante, Victor Hugo, and Karl 
Marx. However, in describing ›the essential motifs‹ of the European geographic imagination 
that have persisted since ancient Greece, he is ascribing to the West a coherent selfidentity 
that has produced a specific set of value judgments – ›Europe is powerful and articulate: Asia is 
defeated and distant‹ – that have remained constant for the past 2500 years. This is, of course, 
nothing less than the use of the very notion of ›essentialism‹ that he elsewhere condemns so 
vigorously. In short, it is his own work that is essentialist and ahistorical. He himself commits the 
very faults he says are so objectionable in the work of Orientalists« (Windschuttle 1999). 

53  Aijaz Ahmad ist der Ansicht: »The particular texture of Orientalism […], its will to portray a ›West‹ 
which has been the same from the dawn of history up to the present […] – all this and more, 
in Orientalism derives from the ambition to write a counterhistory that could be posed against 
Mimesis, Auerbach’s magisterial account of the seamless genesis of European realism and ratio
nalism from Greek Antiquity to the modern moment« (Ahmad 1992, 163). 
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rein ausgegangen wird. Auf diese Weise werden beispielsweise auch Neuschöp-
fungen des späten 20. Jahrhunderts wie Whiteness54 und andere Konstrukte in 
die griechische Antike zurückprojiziert.55 Der Begriff des »Barbaren« (βάρβαρος) 
scheint sich in dieser Hinsicht gleichsam natürlich anzubieten. Die Annahme je-
doch, dass dieser Begriff seit dem »5. Jahrhundert« vor Christus »alle nicht-grie-
chischen Völker homogenisierend als das ›Andere‹ setzt und dabei als unterlegen 
situiert« (Arndt 2008, 98), dürfte sich einmal mehr der bekannten selektiven Lek-
türe verdanken. Hannah Arendt, die neben Philosophie auch Griechisch studiert 
hat, machte in einem Interview, das der damals bekannte Journalist und spätere 
Politiker Günter Gaus im Oktober 1964 mit ihr führte, darauf aufmerksam, dass 
auch aus der griechischen Antike ein weites Spektrum unterschiedlicher Posi-
tionen überliefert ist. Denn in diesem Interview vertrat sie zunächst die Ansicht, 
dass die Unparteilichkeit durch Homer »in die Welt gekommen« sei, um kurz 
darauf fortzufahren: »Dann kam Herodot und hat gesagt: ›Die großen Taten der 
Griechen und der Barbaren.‹ Aus diesem Geiste kommt die ganze Wissenschaft, 
auch noch die moderne, auch die Geschichtswissenschaft« (Arendt 1964; Herv. im 
Original56). 

Ein großes Problem der vom Postkolonialismus beeinf lussten Denkweisen 
besteht darin, dass sie im Grunde – auch wenn sie sich selbst als Avantgarde ver-
stehen – weder konzeptionell noch realiter Raum für mögliche Veränderung und 
damit für sozialen und politischen Wandel offenlassen. Die Auffassung eines von 
den Grundfesten her verdorbenen Westens, die mit Vorstellungen von seinem 
›kolonialen Denksystem‹ oder der ›kolonialen Mentalität‹ seiner Bewohner ein-
hergeht, läuft letzten Endes darauf hinaus, dass diese nicht zu überwinden sind, 
solange es diesen Westen gibt. Und wenn es so ist, dass Realität und Bedeutung in 
der wiederholenden und zitierenden Praxis zuallererst hergestellt werden, stellt 
sich die Frage, worauf die postkoloniale Argumentation eigentlich abzielt (Al-
brecht 2012, 99f.).

54  Vgl. zur notwendigen Kritik an diesem Konzept Albrecht 2017, 2016a, 2016b, und 2008, 237-265. 
55  Vgl. dazu: »Classical texts have of ten been misinterpreted because scholars have mistakenly 

attributed to antiquity racial attitudes and concepts which derive from certain modern views« 
(Snowden 1970, ix). In dieser Studie Blacks in Antiquity geht Frank M. Snowden Jr. davon aus, dass 
im antiken Griechenland und Rom Menschen aus Afrika nicht von jener Art von Rassismus be
trof fen waren, die sich erst in neuerer Zeit herausbildete. Seine Argumentation basierte vor 
allem auf dem Wissen, dass es sich bei den Schwarzen in der antiken Welt um Söldner oder Sol
daten handelte, während Sklaven dagegen durchweg Weiße waren (Braimah 2017). 

56  Die Betonung ist eindeutig (vgl. die Aufnahme auf https://www.youtube.com/watch?v=J9Sy
TEUi6Kw, 1:00:39). Die Transkription auf der Website des Senders (Arendt 1964) setzt an dieser 
Stelle allerdings keine Betonung; in der englischen Übersetzung ist das »and« jedoch kursiviert 
(Arendt 2000, 19). 
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Gewiss lassen sich viele Beweise für neokoloniale Mentalitäten und ihre trau-
rigen Auswirkungen finden, doch ebenso viele auch für das Gegenteil. Russell 
Berman hat in seiner Studie Enlightenment or Empire ebenfalls zentrale Schwach-
stellen postkolonialer Denkweisen herausgearbeitet und unter anderem darauf 
hingewiesen, dass es natürlich nicht darum gehen kann, den Zusammenhang 
von Vernunft und Wissen mit Macht zu leugnen (»It is hard to argue with the 
obvious«), dass postkolonial grundierte Studien jedoch fast immer nur darauf 
fixiert sind, diesen Zusammenhang immer wieder neu ins Scheinwerferlicht zu 
stellen. Doch: »The point is […] that such complicity is not at all the whole story, 
nor perhaps even the most important part of it« (Berman 1998, 17). Natürlich gibt 
es, woran auch Ulrich Meurers Beitrag in diesem Band erinnert, beispielsweise 
»die dominanten Raum- und Herrschaftsideen des Westens«, doch werden die-
se (unter anderem in der Kunst) immer wieder auch mit anderen »Möglichkeiten 
und Mannigfaltigkeiten« konfrontiert, die dann nicht zuletzt politische Rele-
vanz haben. Sicherlich kann Wissen zu einer Macht werden, die andere unter-
drückt, es kann jedoch auch die Möglichkeit bereitstellen, eben diese Macht auf 
den Prüfstand zu stellen und zu verändern (Berman 1998, 17). Oder, noch einmal 
mit Russell Berman: Während von postkolonialen Denkweisen »Enlightenment 
as a vehicle of power and domination« pauschal verurteilt wird, »Horkheimer and 
Adorno argued that the project of reason is much more multivocal: potentially a 
source of domination, it is simultaneously the source of resistance and the vision 
of a better life« (Berman 1998, 17). 

Wenn abschließend noch ein ebenso vorsichtiger wie normativer Blick auf wün-
schenswerte Entwicklungen geworfen wird, dann sei zunächst betont, dass es 
nicht darum gehen kann, den doppelten Standard postkolonialer Studien auf 
Griechenland zu übertragen und im Sinne eines wie auch immer vorzustellenden 
Neo-Philhellenismus analog zu Edward Saids ›Schutzschirm über dem Orient‹ 
(Albrecht 2019a) nunmehr einen solchen über Griechenland aufzuspannen. Die 
Historikerin Katherine Fleming hat zudem darauf hingewiesen, dass der Phil-
hellenismus spätestens seit seinem Höhepunkt in der Epoche der Romantik im-
mer zwei Gesichter hatte: einerseits hat die europäische Liebe zu Griechenland 
auch die Form materieller Unterstützung verschiedenster Art angenommen und 
dazu beigetragen, Griechenlands existentielle Grundlage zu sichern, andererseits 
wurde der Philhellenismus zu allen Zeiten auch als Vorwand für die Einmischung 
in die Angelegenheiten des Landes genommen (Fleming 2004, 872). Eine erneute 
unkritische Aufwertung der griechischen Antike im Sinne einer philhellenischen 
Überhöhung steht allerdings ohnehin nicht zur Debatte. Sinnvoll wäre es jedoch 
im Sinne eines »Unthinking Postcolonialism« (Albrecht 2019d), die Errungen-
schaften des Westens und also auch seine Grundlagen in der griechischen Antike 
Stück für Stück zunächst einmal von den Verzerrungen des Postkolonialismus zu 
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befreien, um dann zu sachlichen, dabei natürlich kritischen Debatten zurückzu-
kehren. 

Gregory Jusdanis hat in diesem Sinne bereits daran erinnert, dass das anti-
ke griechische Experiment mit einer selbstkritischen Demokratie nach wie vor 
höchst interessant ist: Die Erkundung eines guten Lebens, der gute Bürger, der 
zur Ref lexion und zur Teilhabe an der Gesellschaft fähig ist, können nach wie 
vor als Ausgangspunkt für die Analyse moderner politischer Probleme dienen 
(Jusdanis 1996, 191) – was ja nicht notwendig dazu führen muss, dass der Hinter-
grund von Sklaverei, Patriarchat und imperialistischen Bestrebungen verschwie-
gen wird, vor dem dieses Experiment stattfand. Doch angesichts der immer noch 
anhaltenden Obsession mit Kultur und Identität und der Tendenz, »gesellschaft-
liche Verhältnisse auf Anerkennungsverhältnisse« zu reduzieren (Stender 2012) 
sowie soziale und ökonomische Ungleichheit zu kulturalisieren (Löff ler 2011, 142), 
wäre durchaus von einer Gesellschaft zu lernen, die gerade nicht race, Ethnizität 
oder Differenz als ihre Art und Weise der Zugehörigkeit definiert hat,57 sondern 
Staatsbürgerschaft und den für das Gemeinwesen engagierten homo politicus (Jus-
danis 1996, 191). Und nicht zuletzt gab es – ebenfalls hochaktuell – natürlich auch 
in der Antike »Eliten«, die nicht »im Sinne des Gemeinwohls« handelten, und ent-
sprechend zeitgenössische Historiker, die sich mit der »Tendenz der herrschen-
den Elite zur Hybris bzw. Dekadenz« auseinandersetzten. Thematisiert wurde 
dabei etwa, dass es zum »Umsturz der vorhandenen Ordnung« führen konnte, 
wenn die Untertanen einer solchen, »nicht mehr im Dienste des Gemeinwohls 
stehenden Regimestruktur« den Herrschenden ihre Unterstützung entzogen. 
Wenn dagegen politische Ordnungen solche Defizite der Herrschenden durch in-
stitutionelle Einbindung verschiedener gesellschaftlicher Kräfte kompensieren 
konnten, hatten sie auch in der Antike »die beste Chance, auch unter Bedingun-
gen dieser Form internen Stresses zu persistieren« (Dannica Fleuß im vorliegenden 
Band) – genau dies hat Nancy Fraser auch dem »progressiven Neoliberalismus« 
des gegenwärtigen globalisierten 21. Jahrhunderts attestiert (Fraser 2017a).

Generalisierende Diffamierungen der griechischen Antike durch postkolo-
niale Ansätze wären also entschieden zurückweisen, und ins Spiel zu bringen 
wäre genau das, was der postkoloniale Diskurs verdrängt – auch und gerade im 
Sinne der Konstitution einer anderen als der von postkolonialen Diskursen be-
haupteten Realität und von anderen Bedeutungen. Zur Verteilung der Macht in 
Europa selbst beispielsweise hat die postkoloniale Theoriebildung wenig zu sagen, 
so dass sich einmal mehr die Frage stellt, ob das postkoloniale Paradigma tatsäch-
lich dabei hilft, die Welt, insbesondere die globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts, 

57  Zumal, daran haben Vron Ware und Les Back schon 2002 erinnert, »the walls between worlds 
are more likely than ever to be built on money rather than a spurious notion of ›race‹ or hier
archies based on skin color« (Ware und Back 2002, 17). 
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besser zu verstehen (Albrecht 2019c, 1). Kritik an innereuropäischen Hierarchien 
und Asymmetrien kann nämlich nicht dabei stehenbleiben, postkoloniale Subjek-
te und Migranten in Europa in den Blick zu nehmen – so wichtig dieses Thema 
auch ist – und dabei die Mehrheiten in den europäischen Ländern pauschal dem 
zu kritisierenden Westen zuzuschlagen. Jenseits solcher reduktionistischen Ana-
lysekategorien ist entsprechend auf einem kritischen Instrumentarium zu be-
stehen, das die Traditionslinien der Auf klärung im besten Sinne fruchtbar macht. 

Zum Beispiel wäre, ohne Verfehlungen auf griechischer Seite zu verschweigen 
oder zu beschönigen,58 die zum Teil noch anhaltende pauschale Verunglimpfung 
eines ganzen Volkes etwa als vermeintliche »Pleite-Griechen« zurückzuweisen 
(Fromm 2015). Als die SYRIZA-Partei am 25. Januar 2015 die Parlamentswahlen 
gewann, hatten die Griechen bereits seit fünf Jahren unter dem Diktat der euro-
päischen Austeritätspolitik zu leiden. In dieser Zeit »ist Griechenland laut Euro-
stat zum Land mit dem höchsten Grad sozialer Ungleichheit in der Europäischen 
Union geworden« (Tsípras 2015). Bei dem Spardiktat ging es in erster Linie um 
die Stabilisierung des Finanzsektors, wobei nicht nur Steuergelder zum Einsatz 
kamen, sondern auch darüber hinaus hauptsächlich diejenigen zur Kasse gebeten 
wurden, die an der Finanzkrise keine Schuld trugen. Der frühere Investmentban-
ker Rainer Voss hat, wie anfangs zitiert, auf einige Mechanismen hingewiesen, 
die zu der Schuldenkrise geführt haben, und ihre Auswirkungen in der täglichen 
Realität von Ländern des europäischen Südens als »langsames Zerbröseln der ge-
samten gesellschaftlichen Infrastruktur« beschrieben (Voss 2013). Die zentrale 
Ursache (nicht nur) für die Misere des europäischen Südens liegt also darin, dass 
das, was der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer den »gesellschaft-
liche[n] Stoffwechsel« nennt, »heute durch eine Wirtschaft organisiert wird, die 
an den grundlegenden Voraussetzungen des Lebens nicht interessiert ist« (Welzer 
2019, 9). Wenn CSU-Politiker in Deutschland von den »Halbstarken« in der grie-
chischen Regierung sprechen (Mrozek 2015), dann gehört das zu dem Kampf um 
(Deutungs)Macht, den diejenigen führen, »die an einem Kurswechsel in Europa, 
an einer Alternative zu Austeritätsdiktat und deutscher Krisenpolitik kein Inter-
esse haben« (Strohschneider 2015, 1). Mit einer »Rhetorik der ›kulturellen Diffe-
renzen‹« (Balibar, Mezzadara und Wolf 2017, 357), also mit Diffamierungen wie 
›die faulen Südeuropäer‹, wird gleichzeitig davon abgelenkt, dass in Griechen-
land eine linke Regierung versuchte, sich dem »Dogma des Neoliberalismus« ent-
gegenzustellen (Tsípras 2015), dass Aléxis Tsípras und Jánnis Varoufákis für eine 

58  Um nur ein aktuelles Beispiel zu nennen: In dem Bilanzartikel vor der erneuten Parlamentswahl 
(07.07.2019) schreibt Silke Weber im Wirtschaf tsteil der Zeit, dass es der SYRIZA-Regierung ent
gegen den Versprechungen nicht gelungen sei, den Kampf gegen den Klientelismus zu gewin
nen (Weber 2019). Ebenso urteilt Niels Kadritzke in den Blättern für deutsche und internationale 
Politik kurz vor dieser Wahl (Kadritzke 2019, 24).
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»Alternative zum neoliberalen Auf bau Europas« stehen, der bereits seit Maast-
richt im Gange ist (Balibar, Mezzadara und Wolf 2017, 368).

Griechenland gehört, soweit das bislang abzusehen ist, weiterhin mit anderen 
kleinen Ländern zu den Verlierern in dieser europäischen Machtkonstellation. Es 
ist jedoch gleichzeitig auch in der beschriebenen Weise ein Postkolonialismus-Ver-
lierer, und auch wenn dieser Aspekt in der gesamten Matrix der Macht nicht 
schwer ins Gewicht fällt, sollte er meines Erachtens doch nicht unterschätzt wer-
den. Wenn Susanne Zantop zufolge »Kolonialphantasien« eine Stimmungslage 
erzeugt haben, die dabei half, den realen Kolonialunternehmungen in Deutsch-
land ab 1884 Vorschub zu leisten,59 dann hat die postkoloniale Theoriebildung 
meiner Ansicht nach umgekehrt ihren Beitrag zu einer Stimmungslage geleistet, 
in der unter anderem zusammen mit einer generellen Abwertung ›des‹ Westens 
auch Griechenlands kulturelles Kapital als Wiege der Zivilisation verspielt wor-
den ist. Doch da Zantop den Stellenwert von »Kolonialphantasien« im Kontext der 
Faktoren, die zum Kolonialismus führten, offenkundig stark überschätzt hat,60 
soll hier nicht derselbe Fehler gemacht und behauptet werden, dass das diskur-
sive Paradigma der postkolonialen und verwandten Denkweisen entscheidenden 
Einf luss hat oder womöglich in direkter Linie zu politischem Handeln führt.61 
Griechenlands marginaler Status in der globalisierten Welt hat, wie oben schon 
betont, ganz sicher viele Ursachen. Wenn das Land jedoch spätestens seit 2010 
von den stärkeren europäischen Ländern »nach dem Modell früherer kolonia-
ler Praktiken« wie »ein Protektorat« behandelt wurde (Balibar, Mezzadara und 
Wolf 2017, 348; Herv. im Original), dann konnte das unter anderem auch deshalb 
geschehen, weil dafür auf einer mentalen Ebene der Boden bereitet war – und 
zwar auch und sicherlich nicht zuletzt durch jenes Wissensregime, das westliche 
Errungenschaften seit der griechischen Antike unter den Generalverdacht ihrer 
Komplizenschaft mit Imperialismus und Kolonialismus stellt und, wie auch Ri-

59  »In ihrer Gesamtheit schaf fen sie [die ›Kolonialphantasien‹] eine kolonialistische Geisteshal
tung, eine Kolonialmentalität, die geradezu danach ruf t, Worte in Taten umzusetzen« (Zantop 
1999, 11). »Der Phantasie-Kolonialismus ging dem eigentlichen Kolonialismus voraus; auf Worte 
folgten Taten. Am Ende holte die Wirklichkeit die Phantasie nur ein« (ebd., 20).

60  Genau hierauf weist auch Russell Berman in seiner Rezension von Zantops Studie hin, näm
lich dass ein Verlangen nach Kolonien sicher nicht das zentrale Merkmal der Wilhelminischen 
Ära war, und er zählt entsprechend andere Aspekte auf, die in diesem Sinn »[on] top of a list 
of such features« gehören würden: »Economic expansion, internal migration, class dif ferences, 
industrial modernization, changing gender roles, massive emigration, the emergence of a mass 
culture, the vitality of the classical legacy (from Kant to neo-Kantianism) and so on: we should 
understand how these features interacted with colonialism, rather than just assume its analytic 
priority« (Berman 2000, 113). 

61  Zu dieser Kritik an Zantops Ansatz vgl. ebenfalls Berman 2000, 113f. 
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chard Rorty kritisiert, generell davon ausgeht, dass die westliche Welt »rotten to 
the core« ist (Rorty 1999, 129).

***

Der vorliegende Band geht auf eine internationale und multidisziplinäre Kon-
ferenz im Rahmen einer vom DAAD geförderten und auf drei Jahre angelegten 
Hochschulpartnerschaft der Universität Vechta mit der Nationalen und Kapodis-
trias Universität Athen und der Aristoteles Universität Thessaloniki zurück,62 die 
vom 30. Mai bis 01. Juni 2018 unter dem Titel Texturen von Herrschaf t im Mittel-
meerraum in Thessaloniki stattfand. Diese Tagung war an der Schnittstelle von 
Kultur, Geschichte, Politik und Wirtschaft angesiedelt und nahm vergangene und 
gegenwärtige Hierarchien und Asymmetrien und ihre Repräsentationen in den 
Blick – vom antiken Griechenland über das Osmanische Reich und den europäi-
schen Imperialismus und Kolonialismus bis zum gegenwärtigen ökonomischen 
Imperialismus in der Europäischen Union. Wenn »›Kultur‹ (was immer darunter 
im Einzelfall zu verstehen ist) als Phänomen quer zu fachwissenschaftlichen Spe-
zialisierungen steht« (Nünning und Nünning 2008, 3), dann war das Rahmen-
thema der Konferenz ein kulturwissenschaftliches par excellence. Vor dem Hin-
tergrund omnipräsenter Aufrufe zu interdisziplinärer Arbeit, die jedoch selten 
deren Schwierigkeiten ansprechen (vgl. dagegen Fleuß in diesem Band), hat sich 
die Konferenz das realistische Ziel gesetzt, disziplinäre Diskurse der Geschich-
te, Politikwissenschaften, Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Germanistik 
und Komparatistik in Dialog zu bringen und multiperspektivische Betrachtungen 
von Hierarchien und Asymmetrien im europäischen Süden und im Mittelmeer-
raum zu generieren. 

Eine frühere Fassung des Beitrags von Anastasía Antonopoúlou wurde beim 
ersten Workshop der oben genannten Hochschulpartnerschaft in Vechta am 28. 
April 2017 vorgetragen. Meine Ideen zu dem Thema »Griechenland als Postkolo-
nialismus-Verlierer« sind als Impulsvorträge bei Workshops im Rahmen dieser 
Hochschulpartnerschaft an den Universitäten Athen (07. Juni 2017) und Thessalo-
niki (10. Oktober 2017) vorgestellt und danach weiterentwickelt worden. 

Quellen

Böll, Heinrich: Irisches Tagebuch. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1957.
Der Banker – Master of the Universe (Deutschland 2013, Regie: Marc Bauder).

62  Vgl. dazu die Website des Projekts: https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaf ten/lehren
de/albrecht-monika/daad-hochschulpartnerschaf t-griechenland/. 
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