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I. Einleitung

A. Problemstellung und heuristischer Ansatz
1. Problemstellung
„Natürlich wollen wir nicht präziser sein, als das undurchsichtige Material es
erlaubt; aber wir werden sicherlich nicht zu sehr in die Irre geführt werden, wenn
wir davon ausgehen, daß die griechische Archaik im Jahr 1872 nach Christus
begann.“1 Mit dieser provokanten Formulierung verweist der Altphilologe Glenn
W. Most auf zwei grundlegende Bedingungen der Archaikforschung, die eng miteinander verwoben sind und die wissenschaftliche Diskussion bis heute prägen: die
schwierige Quellenlage und die komplexe Forschungsgeschichte, die hinter diesem
Epochenkonzept steht. Archaisch etablierte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst als Ordnungsbegriff der kunstgeschichtlich ausgerichteten
Archäologie und wurde erst in der Folgezeit von Philologie und Geschichtswissenschaft aufgegriffen. In den Jahrzehnten um 1900 wurden spezifische Narrative,
Paradigmen und Leitbegriffe formuliert, die bestimmte historische Phänomene
als Merkmale einer archaischen Epoche der griechischen Geschichte auswiesen
und es ermöglichten, das weitgehend unzusammenhängende Quellenmaterial in
eine historische Rahmenerzählung zu integrieren.2 Jede Periodisierung basiert auf
einer spezifischen Interpretation der Überlieferung und reduziert die historische
Komplexität. Daher findet sich innerhalb der Archaikforschung von Beginn an
ein breites Spektrum an konkurrierenden Narrativen, heuristischen Ansätzen
und inhaltlichen Positionen. Das Konzept einer griechischen Archaik verdrängte
alternative Epochensignaturen, wie etwa den problematischen Analogiebegriff
„griechisches Mittelalter“3 oder die einseitige Charakterisierung als „Zeitalter
der Kolonisation“4, wodurch der wissenschaftliche Zugriff auf die Zeit vor 5005
insgesamt an analytischer Schärfe gewann. 1946 schließlich warf Alfred Heuss
in einem noch immer sehr lesenswerten Aufsatz dezidiert die Frage auf, inwieweit
„[d]ie archaische Zeit Griechenlands als geschichtliche Epoche“ gefasst werden
1
2

3
4
5

Most (1989), 1.
Zu der Begriffsgeschichte und der modernen Epochenkonzeption vgl.: Heuss (1946);
Most (1989); Ulf (1990); Morris (1997b); Walter (1998); Hölkeskamp (2000b);
Ulf (2004a); Davies (2009); Ulf (2009c); Walter (2013).
Meyer (1900); dazu auch: Ulf (1990), 1.
Bengtson (1950).
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Jahreszahlen in Kapitel I auf die
vorchristliche Zeit. Angaben zur modernen Forschungsgeschichte bleiben davon
unberührt.
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könne.6 Die Grundlinien dieser Epochenkonzeption konturieren bis heute den
wissenschaftlichen Diskurs über die Zeit zwischen den sog. Dark Ages und den
Perserkriegen.
Der historische Zugriff auf das archaische Griechenland ist – trotz eines stetigen
Zuwachses an archäologischem Material seit den 1970er Jahren7 – noch immer in
hohem Maß durch das weitgehende Fehlen einer zeitgenössischen schriftlichen
Überlieferung begrenzt: Abgesehen von den homerischen Epen, deren Quellenwert
für die archaische Zeit weiterhin kontrovers diskutiert wird, und den Schriften
Hesiods sind nur überwiegend disparate Fragmente lyrischer Dichtung und (inschriftlicher) Rechtstexte erhalten.8 Das ist erheblich mehr Quellenmaterial als etwa
zur Frühzeit der römischen Geschichte überliefert ist9, doch der interpretatorische
Zugang gestaltet sich, nicht nur weil es sich fast ausschließlich um Dichtung
handelt, äußerst schwierig: Erstens sind die Texte weitgehend dekontextualisiert
überliefert, zweitens sind sie – soweit dies greifbar ist – diffus aus unterschiedlichen
Siedlungsgemeinschaften erhalten und nehmen inhaltlich nicht unmittelbar Bezug
aufeinander und drittens schließlich bildet, für sich genommen, keiner der Texte
eine historische Entwicklung ab. Von philologischer Seite können zwar intertextuelle Bezüge aufgezeigt werden, die auf eine überregionale Verbreitung von
6
7

8

9

Heuss (1946).
Vgl. dazu die Literatur unter Anm. 2 sowie exemplarisch: Desborough (1972);
Snodgrass (1974); Coldstream (1977); Snodgrass (1980); Morris (1987); Hiller
(1991).
Allgemein zu der Diskussion um Mündlichkeit und Schriftlichkeit vgl.: Vansina
(1965); Vansina (1985); Assmann / Assmann (1988); Assmann (1995); Wirbelauer (2004); zur früharchaischen Dichtung: Fränkel (1951); Häussler (1976);
Hainsworth (1980/1989); Ulf (1990); Dihle (1991); Ulf (2002); Foley (2005);
R aaflaub (2005a); Ready (2007); Reichel / Ercolani / Rossi et al. (2011); zu den
homerischen Epen: Carpenter (1958); Gomme (1962); Parry (1966); Burkert
(1976); R aaflaub (1989); Patzek (1990); Patzek (1992); R aaflaub (1993); Dalby
(1995); West (1995); Nagy (1996); Jong (1997); Morris / Powell (1997); Nagy
(1997); Dalby (1998); Nagy (1998); R aaflaub (1998); West (1999); Haubold
(2000); Burkert (2001); Erler / Gall / Heitsch et al. (2001); Wees (2002b); Patzek
(2003); Ulf (2003b); Nagy (2004); Jong (2005); Latacz (2007); Nagy (2010); Ulf
(2010d); Latacz (2011); Reichel / Ercolani / Rossi et al. (2011); Ulf / Rollinger
(2011); West (2011); West (2014); zur Dichtung Hesiods: Allen / R ambaut (1915);
Heitsch (1966); R aaflaub (1987); Marsilio (2000); Blümer (2001); Schmitz
(2004b); Montanari / Rengakos / Tsagalis (2009); Reichel / Ercolani / Rossi et al.
(2011); zur lyrischen Dichtung: Rösler (1984); Bowie (1986); Gentili (1988); Kurke
(2000); Kurke (2007); Budelmann (2009); Bowie (2010); Bagordo / Zimmermann
(2011); Itgenshorst (2014); zur epigraphischen Überlieferung: Meiggs / Lewis
(1969); Jeffery (1990); Hölkeskamp (1992a); Hölkeskamp (1992b); Hölkeskamp
(1994); Hölkeskamp (1999); Hölkeskamp (2000a); Hölkeskamp (2004a); Whitley
(2005); Seelentag (2009b); Seelentag (2015).
Vgl. dazu (mit weiterer Literatur): Walter (2016).
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Erzählstoffen bereits in der Früharchaik schließen lassen. Eine direkte Beziehung
zwischen einzelnen Texten lässt sich jedoch nicht sicher nachweisen und zudem sind
mögliche Zitate aufgrund fehlender Referenzpunkte kein methodisch belastbares
Argument für eine chronologische Gliederung des Materials.10 Quellenkritische Informationen zur Datierung, über die Art der Texte, die vermeintlichen Autoren, die
Rezipienten oder die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen zum größten
Teil aus den zu untersuchenden Quellen selbst erschlossen werden; hier besteht die
Gefahr von Zirkelschlüssen. Der archäologische Befund liefert zwar wichtige Erkenntnisse über die Siedlungsstrukturen und die materiellen Rahmenbedingungen,
es ist jedoch nicht möglich, diese Daten direkt einem der Texte zuzuordnen.11
Auch die Literatur der Klassik kann hier nicht als Referenzmaterial herangezogen
werden: Sie konzeptualisiert die Zeit vor 500 primär als lineare Vorgeschichte ihrer
eigenen Gegenwart und hat zudem einen engen regionalen Fokus insbesondere
auf Athen und Sparta.12 Daher ist die Archaikforschung konstitutiv auf interpretatorische Vorannahmen angewiesen, die sich nicht (direkt) aus dem verfügbaren
Quellenmaterial ableiten lassen, sondern den zunächst diffusen Quellenbefund
vorstrukturieren und so überhaupt erst für eine historische Auswertung zugänglich
machen: Die philologische und historische Einordnung der genannten Texte ist
kein rein deskriptiver Vorgang, sondern ein in hohem Maße analytischer Prozess.13
Ansatzweise wurde dieses methodische Grundproblem bereits im 19. Jahrhundert reflektiert, aber erst die jüngere Forschung griff es systematisch auf
und konnte deutlich machen, wie sehr moderne Darstellungen der Archaik auf
unterschiedlichen Ebenen an ihre jeweiligen Prämissen gebunden sind. Aus dieser
Erkenntnis heraus und im Zuge der theoretischen und methodischen Debatten
10
11

12
13

Zu möglichen intertextuellen Bezügen vgl.: Krafft (1963); West (1995); Blümer
(2001); Latacz (2011); Reichel / Ercolani / Rossi et al. (2011).
Allgemein zur Theorie und Methodik der Archäologie sowie zum Verhältnis zwischen
materiellen und schriftlichen Quellen: Sherrat (1980); Simpson (1983); Hodder
(1991); Halsall (1997); Morris (1997a); Morris (2000); Heinz / Eggert / Veit
(2003); Scheidel (2003); Scholkmann (2003); Scheidel (2004); Renfrew / Bahn
(2005); Snodgrass (2007); Hertel (2008); Ulf (2010b); Burmeister / Müller-Schleessel (2011); Hall (2014); zum Verhältnis von archäologischen und
historischen Quellen in der Archaikforschung: Desborough (1972); Snodgrass
(1974); Coldstream (1977); Snodgrass (1980); Morris (1987); Hiller (1991);
Crielaard (1995a); Crielaard (1995b); Kistler (1998); Morris (1998a); Kistler
(2001a); Kistler (2001b); Whitley (2001); Hölkeskamp (2002b); Kistler (2004);
Kistler / Ulf (2005); Bintliff / Howard / Snodgrass (2007); Ulf (2009c); Eder
(2011); Bintliff (2012).
Vgl. dazu (mit weiterer Literatur): Spahn (1977), 5–28; Walter (1993), 23–27; Seelentag (2014).
Vgl. dazu: Ulf (2002); Ulf (2003b); Ulf (2003c); Ulf (2006a); Ulf (2011b). Der
quellenkritische Ansatz der vorliegenden Studie wird in Kapitel III. A. ausführlich
diskutiert.
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innerhalb der Kultur- und Geisteswissenschaften wurden die überkommenen Narrative und Deutungskonzepte in den 1980er Jahren zunehmend brüchig und die
Forschung begann neue Wege zu gehen. Diese Diskussion wurde zunächst seitens
der Archäologie intensiviert, führte dann aber auch in der althistorischen Forschung
zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den eigenen Prämissen. Durch eine
zunehmende konzeptionelle, begriffliche und regionale Differenzierung haben
sich der wissenschaftliche Zugriff auf das archaische Griechenland und das Bild
dieser Epoche in den vergangenen etwa drei Jahrzehnten grundlegend gewandelt:
An die Stelle eines übergreifenden Entwicklungsnarrativs von den sog. Dark Ages
über die „Renaissance“14 der griechischen Archaik bis hin zur klassischen (attischen)
Polis trat sukzessive die Vorstellung einer diskontinuierlichen Entwicklung mit
großen regionalen Unterschieden, die aufgrund der Überlieferungssituation nur an
einzelnen Fallbeispielen und nur für jeweils kürzere Zeitabschnitte nachvollzogen
werden kann.15
Doch auch wenn sich die Archaikforschung seit Jahrzehnten kritisch mit der
linearen Perspektive älterer Erzählungen auseinandersetzt, bleibt eine ihrer Grundfragen, wie sich die komplexen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse vollzogen
haben, die in weiten Teilen des griechischen Siedlungsraumes zwischen dem
7. und 5. Jahrhundert zu der Ausformung und Verbreitung neuartiger politischer,
rechtlicher und sozialer Strukturen – in unterschiedlichen Ausprägungen – geführt
haben. Dabei kann eine teleologische Orientierung an der späteren Überlieferung
nur vermieden werden, wenn die Archaik als historische Formation dezidiert von
ihrer eigenen Frühzeit (8./7. Jahrhundert) her konzeptualisiert wird, doch gerade
der Beginn dieser Epoche ist aus den genannten Gründen schwer zu fassen. In
der vorliegenden Studie soll es daher nicht um die – ohnehin nur punktuell
14
15

Burckhardt (1898); vgl. dazu: Christ (2000); Ulf (2004a); Finkelberg (2005);
Burckhardt / Gehrke (2006).
Vgl. dazu die Literatur unter Anm. 2 sowie: R aaflaub (1998); Hall (2007a); Osborne (2009); R aaflaub (2011a); Ulf (2011a); Welwei (2011); Seelentag (2015).
Diese Diskussion lässt sich exemplarisch an der folgenden Literatur nachvollziehen:
Strassburger (1953); Finley (1954); Adkins (1960a); Adkins (1960b); Gschnitzer
(1969); Adkins (1971); Andreev (1975); Bourriot (1976); Roussel (1976); Spahn
(1977); Starr (1977); Andreev (1979a); Andreev (1979b); Murray (1980); Spahn
(1980); Qviller (1981); Welwei (1981); Adkins (1982); Runciman (1982); Walter
(1993); Mossé (1984); Donlan (1985); Starr (1986); Andreev (1988); Gschnitzer
(1988); Welwei (1988); Donlan (1989); R aaflaub (1989); Stein-Hölkeskamp
(1989); Murray (1990a); Murray / Price (1990); Runciman (1990); Ulf (1990);
Gschnitzer (1991); R aaflaub (1991); Stein-Hölkeskamp (1992); Welwei (1992);
Cairns (1993); Raaflaub (1993); Qviller (1995); Adkins (1997); Donlan (1997b);
R aaflaub (1997c); Cartledge (1998); Welwei (1998); Donlan (1999); R aaflaub
(1999); Murray (2000); Blum (2001); Kistler / Ulf (2005); Schmitz (2004b);
Schmitz (2014); Stein-Hölkeskamp (2015); zur archäologischen Forschung siehe
die Literatur unter Anm. 7.
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belegten – Wandlungsprozesse in einzelnen Siedlungsgemeinschaften gehen,
sondern um die Frage, wie die heute in den Quellen greifbaren Anfänge dieser
heterogenen Entwicklung angemessen erfasst und beschrieben werden können. Die
Konzentration auf die Früharchaik hat zwei Gründe: Sie ergibt sich erstens aus deren
Schlüsselstellung für den historischen Zugriff auf die gesellschaftliche Entwicklung
im archaischen Griechenland insgesamt und ist zweitens dem vergleichenden Ansatz
dieser Arbeit geschuldet. Im Verlauf des 7. Jahrhunderts haben sich im griechischen
Raum soziale, politische und juristische Strukturen herausgebildet, die sich nur
noch sehr bedingt mit den gesellschaftlichen Verhältnissen im mittelalterlichen
Island vergleichen lassen. Eine scharfe Abgrenzung gegen die Vor- oder Folgezeit
ist weder intendiert noch möglich. Es geht vielmehr darum, die grundlegenden
historischen Prozesse von ihren greifbaren Anfängen in den Jahrzehnten um
700 her zu konzeptualisieren und zu beschreiben. Diese Frageperspektive verweist
auf drei grundlegende Problemfelder der Archaikforschung, die es im Folgenden
aus der aktuellen altertumswissenschaftlichen Diskussion heraus zu spezifizieren
gilt: (1.) Wie sind die Texte Homers, Hesiods und der anderen früharchaischen
Dichter zu datieren und historisch einzuordnen? (2.) Welche gesellschaftlichen
Verhältnisse spiegeln sich in diesen Texten und den materiellen Hinterlassenschaften? (3.) Welche historische Entwicklung lässt sich daraus ableiten? Aufgrund
der skizzierten Quellenlage ist die Beantwortung der dritten Teilfrage in hohem
Maße an die Antworten auf die beiden ersten gebunden: Die Kontextualisierung
der zeitgenössischen Schriftquellen und die Rekonstruktion der gesellschaftlichen
Verhältnisse konturieren die Eckpunkte einer vorgestellten historischen Entwicklung, die wiederum aus diesen Rahmenbedingungen heraus zu erklären ist. In der
Literatur findet sich ein breites Spektrum sehr unterschiedlicher, teilweise widersprüchlicher Antworten auf diese Fragen. Daher gibt es keinen Forschungsstand
zur Archaik im engeren Sinne. Vielmehr hat sich ein Kanon an (vermeintlichen)
Phänomenen herausgebildet, die kontrovers diskutiert und in verschiedenen
Erklärungsmodellen immer wieder (neu) in einen historischen Zusammenhang
gebracht werden. Im Folgenden sollen zunächst die Eckpunkte der klassischen
Rahmenerzählung skizziert werden, die in den vergangenen Jahrzehnten vielfach
kritisiert wurden, das Forschungsfeld aber noch immer erkennbar strukturieren:
Die ältere Forschung ging davon aus, dass die homerischen Epen – als die vermeintlich ältesten griechischen Schriftquellen – Zeugnisse einer adeligen Lebenswelt und
Mentalität seien, wohingegen die Dichtung Hesiods Einblicke in die Strukturen
und Wertvorstellungen der bäuerlichen Bevölkerung gebe. Begründet wird diese
Annahme durch eine zirkuläre Argumentation, die sich auf die quellenkritische
Einordnung und die inhaltliche Interpretation der Texte bezieht:16 Ilias und Odyssee
seien – aufgrund ihrer Plots und der handelnden Figuren – als Heldenepik zu
16

Vgl. dazu: Ulf (2002); Ulf (2003b); Ulf (2003c); Ulf (2010d); Ulf (2011b). Für eine
ausführlichere Diskussion dieser Prämissen siehe Kapitel III.
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charakterisieren. Sie transportierten daher eine adelige Werteordnung und seien für
ein aristokratisches Publikum aufgeführt worden. Das sog. Aristie-Ideal, „immer
Bester zu sein und überlegen zu sein den anderen“17, soll diese Prämisse bestätigen
und gilt der traditionellen Forschung – obwohl diese Wendung in den homerischen
Epen nur zweimal vorkommt18 – als Leitgedanke einer agonalen Adelsideologie.
Demgegenüber verweise die Dichtung Hesiods auf bäuerliche Normen, die in
Mahnungen wie der folgenden zum Ausdruck kommen, und sei folglich einer
grundsätzlich anderen sozialen Wirklichkeit zuzuordnen:19
„Denn der Hunger ist treuer Kumpan dem trägen Gesellen. / Dem verargen
es Götter und Menschen, welcher in Trägheit / Hinbringt den Tag, wie die
Drohnen, die stachellosen, es lieben / Welche der Bienen geduldig Bemühn
vertilgen in Trägheit, / Fressend die Tracht. Du mache Dich gern an das Maß
deiner Arbeit, / Daß dir der Jahreszeiten Ertrag ausfüllt deine Speicher.“ (Übersetzung: Walter Marg)
Aus dieser Argumentation heraus wird die frühgriechische Lyrik später datiert als
die Texte Homers und Hesiods, da sie neben grundsätzlichen gesellschaftlichen
Problemen auch den (illegitimen) Aufstieg neuer, ebenfalls adeliger Akteure – der
turannoi20 – belege, die in der epischen Dichtung (noch) keine Erwähnung finden.
Tatsächlich begegnet uns das Wort turannos erstmals bei den Lyrikern Archilochos
und Semonides, daraus lassen sich jedoch weder eine belastbare Chronologie noch
ein sozialer Wandel ableiten.21 Aus Sicht der älteren Forschung repräsentieren
die früharchaischen Schriftquellen also nicht nur die unterschiedliche Lebenswelt und Mentalität mehr oder weniger klar abgrenzbarer sozialer Gruppen,
sondern, in eine chronologische Ordnung gebracht, auch unterschiedliche Stadien
gesellschaftlicher Entwicklung. Dieser Deutungsrahmen bringt das zunächst un17
18
19

20

21

Übersetzung: Wolfgang Schadewaldt; Hom. Il. 6,208: αἰέν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον
ἔμμεναι ἄλλων.
Die zweite Belegstelle ist: Hom. Il. 11,784.
Hes. erg. 302–306: Λιμὸς γάρ τοι πάμπαν ἀεργῷ σύμφορος ἀνδρί· / τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ
ἀνέρες ὅς κεν ἀεργὸς / ζώῃ, κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος ὀργήν, / οἵ τε μελισσάων κάματον
τρύχουσιν ἀεργοὶ / ἔσθοντες· σοὶ δ’ ἔργα φίλ’ ἔστω μέτρια κοσμεῖν, / ὥ ς κέ τοι ὡραίου βιότου
πλήθωσι καλιαί.
Zu der Diskussion um die sog. ältere Tyrannis vgl.: Berve (1979); Diesner (1979a);
Diesner (1979b); Drews (1979); Kinzl (1979a); Kinzl (1979b); Nilsson (1979);
Oliva (1979a); Oliva (1979b); Plass (1979); Swoboda (1979); Ure (1979); White
(1979); Will (1979); Cobet (1981); Stahl (1987); Jordan (1990); Barceló (1993);
Fadinger (1993); Libero (1996); Dewald (2003); Kallet (2003); Morgan (2003b);
Morris (2003); Raaflaub (2003); Anderson (2005); Kistler (2006); Ulf (2006c);
Parker (2007); R abinowitz (2009); Stein-Hölkeskamp (2009); Ulf (2014).
Zur frühgriechischen Lyrik und der älteren Tyrannis siehe Kapitel III. A.2.3.
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geordnete Quellenmaterial in einen historischen Zusammenhang und konstruiert
so einen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess und die zugehörigen historischen
Phänomene – wie die ältere Tyrannis –, die in den Quellen nicht unmittelbar
angelegt sind. Konzeptualisiert wird der historische Verlauf schließlich als Krise
der zu Beginn der Argumentationskette postulierten aristokratisch geprägten
Gesellschaftsordnung: Die etablierten basileis hätten ihre gesellschaftliche Vorrangstellung sukzessive an aufstrebende Akteure – wie die turannoi – verloren. Zugleich
habe sich die bäuerliche Schicht politisiert und – etwa durch eine wachsende
militärische Bedeutung der Hoplitenphalanx22 und die zunehmende Verbreitung
einer gegen das übersteigerte adelige Konkurrenzverhalten gerichteten middling
ideology23 – innerhalb der Siedlungsgemeinschaften an Einfluss gewonnen. Dieser
vermeintliche Antagonismus zwischen dem Adel und der übrigen Bevölkerung habe
zu sozialen Spannungen und einer Krise der bestehenden Ordnung geführt, die
schließlich durch die Ausbildung und Verfestigung der klassischen Polistrukturen
hätten kanalisiert werden können.24 Als paradigmatisch für diese Entwicklung
hin zur Polis gelten die in Solons eunomia-Elegie25 formulierten Grundsätze zur
Organisation des Zusammenlebens in Athen.26 Inwieweit der ‚Adel‘ die politische
Teilhabe gewährte – um die Reste seiner Privilegien zu sichern – oder die einfachen
Bauern sich diese erkämpften, blieb dabei in der Forschung umstritten.27 Mit dieser
knappen Skizze ist zugleich angedeutet, wie sehr das Bild der Früharchaik die
Erzähl- und Deutungskonzepte der Archaikforschung insgesamt prägt.
Zentrale Elemente dieser Rahmenerzählung gelten weiten Teilen der Forschung
heute als überholt oder wurden in den letzten Jahren zumindest erheblich relativiert:
22

23
24

25
26
27

Zu der Diskussion um die Hoplitenphalanx vgl.: Snodgrass (1965); Latacz (1977);
Salmon (1977); R aaflaub (1997c); R aaflaub (2005b); Krentz (2007); R abinowitz (2009); Schwartz (2009); Echeverría (2012).
Zu dem Modell der middling ideology vgl.: Spahn (1977); Kurke (1999); Morris
(2000); Kistler (2004); Rougier-Blanc (2008); Rabinowitz (2009); Mohr (2013).
Zu diesem Argumentationszusammenhang vgl. die Literatur unter Anm. 34; spezifisch zur Ausbildung institutioneller Strukturen: Gschnitzer (1969); Gagarin
(1986); Gschnitzer (1988); Gschnitzer (1991); Gagarin (1992); Hölkeskamp
(1992a); Hölkeskamp (1992b); Walter (1993); Effenterre / Effenterre (1994);
Hölkeskamp (1994); Hölkeskamp (1997); Osborne (1997); Hölkeskamp (1999);
Hölkeskamp (2000a); Raaflaub (2000); Vliet (2000); Ulf (2001b); Papakonstantinou (2002); Hölkeskamp (2003); Hölkeskamp / Rüsen / Stein-Hölkeskamp et al.
(2003); Vliet (2003); Hölkeskamp (2004a); Perlman (2004b); Gagarin (2005a);
Gagarin (2005b); Gagarin / Cohen (2005); Hölkeskamp (2005); Thomas (2005);
Gagarin (2008); Papakonstantinou (2008); Schmitz (2008a); Ulf (2009c); Vliet
(2011); Gagarin (2013); Seelentag (2015).
Solon fr. 4 West = Dem 19,254–256.
Zu Solons eunomia-Elegie vgl.: Stahl (1992); Raaflaub (1993); Hölkeskamp (2005);
Irwin (2005); R aaflaub (2008).
Vgl. dazu: Eder (1986); Schmitz (2004b), 127–147.
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Dies betrifft neben der Datierung der Schriftquellen und deren historischer Einordnung28 die qualitative Unterscheidung zwischen ‚adeliger‘ und bäuerlicher Lebenswelt und Mentalität sowie die Annahme, in den Texten Homers und Hesiods
spiegle sich eine weitgehend stabile, ‚aristokratisch‘ geprägte Ordnung.29 Darüber
hinaus sind das skizzierte Krisen-Paradigma sowie die klassische Sicht auf die sog.
ältere Tyrannis als Indikator für den Zerfall der gesellschaftlichen Ordnung und
als Stadium einer entsprechenden historischen Entwicklung in den letzten Jahren
zunehmend in die Kritik geraten.30 Es gibt jedoch kaum übergreifende Studien,
die diese Kritikpunkte systematisch zusammenführen.31 Vielmehr prägen diese
Prämissen in der Forschungspraxis noch immer das Erkenntnisinteresse und die
Frageperspektive.32 Dieser Befund markiert den Ausgangspunkt der vorliegenden
Studie.
Wie bereits angedeutet, begann sich die Archaikforschung in den 1980er
Jahren konzeptionell zu wandeln, und der bis dahin dominierende rechts- und
institutionengeschichtliche Ansatz wurde sukzessive durch sozial- und kultur
wissenschaftlich akzentuierte Fragestellungen abgelöst. Aus der Fokussierung auf
die gesellschaftlichen Akteure und deren Handlungsrahmen ergab sich ein neues,
zunehmend dynamisches und differenziertes Bild der Früharchaik. Zu zentralen
Aspekten der gesellschaftlichen Organisation und Entwicklung besteht jedoch
nach wie vor erheblicher Klärungsbedarf: Anhand der schriftlichen und materiellen
Überlieferung werden für früharchaische Siedlungsgemeinschaften grundsätzlich
28

29

30

31

32

Vgl. zur lyrischen Dichtung: Strassburger (1953); Anderson (2005); R abinowitz
(2009); Itgenshorst (2014); zur Epik: Qviller (1981); Ulf (1990); Dalby (1995);
Dalby (1998); Ulf (2001a); Ulf (2001c); Ulf (2002); Ulf (2003a); Ulf (2003b); Ulf
(2004a); Ulf (2007); Ulf (2009c); Ulf (2010c); Ulf (2010d); Seelentag (2014);.
Vgl. dazu: Calhoun (1934); Donlan (1985); Welwei (1981); Ulf (1990); Ulf
(2001b); Duplouy (2006a); Ulf (2007); Ulf (2009c); Ulf (2010d); Ulf (2011a); Ulf
(2018).
Zur Kritik an dem Konzept der Tyrannis vgl.: Jordan (1990); Anderson (2005);
Ulf (2006c); R abinowitz (2009); Ulf (2014); allgemein zur gesellschaftlichen
Entwicklung siehe: Ulf (1988); Ulf (1989); Ulf (2001b); Ulf (2006b); Ulf (2008a);
Ulf (2010d); Ulf (2010a); Ulf (2011c); Ulf (2012a); Ulf (2013); Seelentag (2014);
Seelentag (2015).
Osborne (2009) und Welwei (2011) bieten – unter Berücksichtigung der jüngeren
Forschung – jeweils eine gelungene Gesamtdarstellung der griechischen Geschichte von
den sog. Dark Ages bis zum Ende der Perserkriege bzw. von der mykenischen Zeit bis
zum Beginn des Hellenismus. Allerdings können beide Arbeiten die spezifischen Fragen
zum 8. und 7. Jahrhundert aufgrund ihrer Makroperspektive letztlich nur kursorisch
diskutieren.
Die Kritik zielt nicht darauf ab, dass diese Forschungspositionen an verschiedene
Vorannahmen gebunden sind – dies ist eine Grundtatsache historischen Arbeitens –,
sondern auf die Frage, wie reflektiert mit diesen Prämissen umgegangen wird und wie
gut sie an den Quellen belegt werden können.
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eine elitäre, eine bäuerliche und eine unterbäuerliche Schicht unterschieden, wobei
letztere in den Schriftquellen kaum Erwähnung findet und auch archäologisch
nur sehr schwer zu greifen ist. Wie stabil diese Schichten waren und wie sie gegen
einander abzugrenzen sind, ist nach wie vor umstritten – zumal die ökonomische
Basis auch der Elite eine agrarisch und pastoral geprägte Subsistenzwirtschaft
war (s. Kapitel III). Institutionelle Strukturen sind in Ansätzen erkennbar, doch
die gesellschaftliche Ordnung basierte primär auf dem Handeln und Ansehen
einzelner Akteure oder sozialer Gruppen. So lag die Leitung und Organisation der
Gemeinwesen – zumindest in der epischen Dichtung – bei den basileis33, die u. a.
in Konfliktsituationen als Schlichter fungieren konnten. Eine umfassende, formell
abgesicherte Herrschaft übten sie jedoch offenbar nicht aus. Christoph Ulf konnte
in mehreren Arbeiten zeigen, dass die Position der basileis weder geburtsständisch
noch rechtlich legitimiert und auf Dauer gestellt war, sondern auf einem komplexen
Geflecht von Ressourcen beruhte und immer wieder aktualisiert werden musste.
Worauf ihre Vorrangstellung konkret basierte und wie stabil diese war, wird
jedoch noch immer kontrovers diskutiert.34 Im Zentrum steht dabei die Frage,
über welche Kapitalien ein (langfristig) erfolgreicher Akteur verfügen musste und
wie diese vor dem Hintergrund der Erwartungen und Normen früharchaischer
Siedlungsgemeinschaften zu gewichten sind. Ebenso unklar blieb bislang, wie das
offensichtliche Spannungsverhältnis von Stabilität und Instabilität in der Stellung
der basileis konzeptionell in den Griff zu bekommen ist. Was die historische Entwicklung betrifft, so ist das oben skizzierte Krisenparadigma – trotz alternativer
Forschungsansätze – noch immer das dominierende Modell zur Beschreibung des
sozialen Wandels in (früh)archaischen Siedlungsgemeinschaften.
Aus der aktuellen Forschungsdiskussion heraus ist die historische Fragestellung
der vorliegenden Studie daher wie folgt zu präzisieren: (1.) Auf welchen Kapitalien
basierte die (dauerhafte) Vorrangstellung einzelner Akteure oder sozialer Gruppen
in früharchaischen Siedlungsgemeinschaften und welche Erkenntnisse ergeben
sich daraus hinsichtlich der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen?35 (2.) In

33
34

35

Für eine bessere Lesbarkeit werden griechische Begriffe im Fließtext – von Zitaten
abgesehen – in normalisierter lateinischer Umschrift dargestellt.
Vgl. dazu: Welwei (1981); Welwei (1988); Stein-Hölkeskamp (1989); Ulf (1990);
Gschnitzer (1991); R aaflaub (1991); Eder (1992); Wees (1992); Welwei (1992);
Walter (1993); R aaflaub (1997a); Stein-Hölkeskamp (1997); Meier (1998);
Welwei (1998); Osborne (2004); Schmitz (2004b); Hall (2007a); Schmitz (2007);
Schmitz (2008b); Osborne (2009); Werlings (2010); Rose (2012); Gschnitzer
(2013); Schmitz (2014); Stein-Hölkeskamp (2015).
Durch den Begriff „Vorrangstellung“ soll deutlich gemacht werden, dass es im früharchaischen Griechenland keine fest institutionalisierten Macht- oder Herrschaftsverhältnisse gab; zu den Konzepten „Macht“ und „Herrschaft“ vgl.: Weber (1980/1921);
Sigrist (2004a); Gostmann / Merz-Benz (2007).
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welchem Verhältnis stand die Elite zum Rest der Gemeinschaft? (3.) Wie lässt sich
die gesellschaftliche Entwicklung im (früh)archaischen Griechenland konzeptualisieren und darstellen, ohne eine soziale Dialektik zwischen den vermeintlichen
Großgruppen ‚Adel ‘ und ‚Volk‘ vorauszusetzen?

2. Heuristischer Ansatz
Seit der Theologe und Historiker Johann Martin Chladenius 1742 aufgezeigt hat,
wie sehr jedes historische Urteil an den „Sehepunkt“ des jeweiligen Historikers
gebunden ist, gehört die Reflexion dieses epistemologischen Grundprinzips zum
theoretisch-methodischen Inventar historischen Arbeitens.36 Vorannahmen auf
unterschiedlichen Ebenen strukturieren das jeweilige Forschungsfeld und generieren entsprechende Erkenntnisziele. In der Praxis können sich daraus unterschiedliche Konsequenzen ergeben, je nachdem, ob die jeweiligen Prämissen das historische
Urteil auf einer vortheoretischen Ebene gleichsam untergründig leiten oder als
bewusst reflektierter „Sehepunkt“ ihrerseits ein überprüf- und kontrollierbares
heuristisches Werkzeug darstellen. Mit der vorliegenden Studie soll in gleichsam experimenteller Weise ausgelotet werden, welches heuristische Potential ein möglichst
weitgehend reflektierter historischer Vergleich erstens für die oben formulierten
Fragen zum früharchaischen Griechenland hat und welche konkreten historischen
Erkenntnisse sich daraus zweitens ergeben. Um dieses komplexe erkenntnistheoretische Problem operationalisierbar zu machen, werden hier zunächst vier Ebenen
historischen Arbeitens unterschieden, die in der Praxis vielfältig aufeinander
bezogen sind: Erstens, der theoretische Rahmen, in dem gesellschaftliche Ordnung
und sozialer Wandel konzeptualisiert und analysiert werden; zweitens die narrative
Perspektive, aus der die Geschichte der Archaik erzählt wird; drittens die quellenkritischen Prämissen, die die Überlieferung überhaupt erst in einen historischen
Zusammenhang bringen; und viertens schließlich die konkreten historischen Vorannahmen über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Zusammenhänge,
die den Fragehorizont vorprägen und das Forschungsfeld entsprechend strukturieren. Diese methodische Hilfskonstruktion soll – soweit dies möglich und erforderlich ist – den Einfluss der als problematisch erkannten Forschungsgeschichte auf die
vorliegende Studie minimieren und deren eigene Prämissen zugleich überprüfbar
machen.
Den analytischen Kern der Arbeit bildet ein empirisch fundiertes Modell
gesellschaftlicher Organisation und Entwicklung, das nicht auf einer statischen
Unterscheidung zwischen staatlicher und nicht-staatlicher Ordnung basiert.
Dahinter steht der methodische Ansatz, eine andere, vergleichbare, aber besser

36

Siehe dazu: Chladenius (1752/ND 1985).
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dokumentierte Gesellschaft als Vergleichsobjekt heranzuziehen, um erstens auf eine
erweiterte Materialbasis und damit zweitens auf ein empirisch besser fundiertes
heuristisches Instrumentarium zugreifen zu können, das drittens konzeptionell
möglichst unabhängig von der Forschungsgeschichte der Archaik sein sollte.37
Inwieweit auf diesem Weg bekannte Positionen bestätigt oder neue Aspekte in die
Forschungsdiskussion eingebracht werden können, wird sich bei der Anwendung
des Modells zeigen müssen. In jedem Fall aber soll diese Arbeit zu der kritischen
Debatte über das heuristische Instrumentarium der Archaikforschung beitragen
und diese ergänzen, um das moderne Vorverständnis im Umgang mit dem früharchaischen Quellenmaterial auf einer breiteren empirischen Basis methodisch
besser absichern zu können. Die methodische Umsetzung dieses Vorhabens und
die Probleme, die ein solcher Ansatz mit sich bringt, sind im Folgenden gesondert
darzustellen und zu diskutieren. Abschließend werden in dieser Einleitung – als
Grundlage der historischen Analysen in Kapitel III – der theoretische Rahmen und
die erzählerische Perspektive der Arbeit erläutert und reflektiert.
Mit der isländischen Freistaatzeit (ca. 930–1262/4 n. Chr.)38 konnte trotz
anhaltender Kontroversen innerhalb der skandinavistischen Forschung eine Vergleichsgesellschaft identifiziert werden, deren Verwendung als historisches Modell
methodisch gerechtfertigt und empirisch aussichtsreich erscheint (s. Kapitel II);
daher wurde dieser einzigartige Quellenbestand hier erstmals systematisch und
in größerem Umfang als Vergleichsobjekt für die komplexen gesellschaftlichen
Wandlungsprozesse im früharchaischen Griechenland herangezogen: Trotz der
schwierigen Überlieferungssituation, sind die Anfänge keiner anderen Gesellschaft
der europäischen Vormoderne in ähnlicher Weise dokumentiert.39 Der Vergleich
zweier zeitlich und räumlich weit auseinanderliegender Gesellschaften erfordert
besondere methodische Vorsicht und bedarf einer ausführlichen Begründung. Um
vorschnelle Analogie- und Zirkelschlüsse vermeiden zu können, müssen außerdem
klar umgrenzte Ziele und Fragen formuliert und mit einer reflektierten Methodik
verknüpft werden. Das große Potential historischer Vergleichsstudien gerade für
die griechische Archaik wurde in jüngerer Zeit eindrücklich unter Beweis gestellt.
37

38
39

Die vorliegende Studie ging aus einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Projekt („Gesellschaftliche Formierungsprozesse im archaischen
Griechenland und der isländischen ‚Freistaatzeit‘: Perspektiven eines diachronen Vergleichs“) hervor.
Zu dem Begriff „Freistaatzeit“ siehe Kapitel II.
In der althistorischen Forschung gibt es bislang zwei Studien, die sich punktuell
mit diesem Quellenmaterial auseinandersetzen; Qviller (1990) vergleicht weitgehend unreflektiert einzelne Textpassagen mit Auszügen aus den homerischen Epen;
Meier (2010) zieht das Material für einen methodisch reflektierten Vergleich zum
spartanischen Ephorat heran. Mit dem Begriff „Vormoderne“ ist hier kein Konzept
einer geschlossenen historischen Formation verbunden, er dient nur der zeitlichen
Einordnung.
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Namentlich Winfried Schmitz und Christoph Ulf haben diese Methodik
mehrfach erprobt und entsprechende Leitsätze formuliert – die vorliegende Studie
knüpft an deren Arbeiten an.40
Aufgrund der langen und äußerst komplexen Forschungsgeschichte kann es hier
nicht das Ziel sein, ein vollkommen neues Bild der gesellschaftlichen Organisation
und Entwicklung im früharchaischen Griechenland zu zeichnen. Vielmehr knüp
fen die folgenden Analysen in vielfältiger Weise an die aktuelle Forschungsdiskus
sion an und sind als ein kritischer Beitrag zu der vielschichtigen Debatte um das
(früh)archaische Griechenland zu verstehen. Im Zentrum steht dabei, wie erwähnt,
nicht die detaillierte Beschreibung einzelner Siedlungsgemeinschaften, sondern
der historische Zugriff auf die grundlegenden Strukturen früharchaischer Vergesellschaftung insgesamt. Der methodische Ansatz dieses Vergleichs eignet sich
daher nicht für vorstellungs- oder mentalitätsgeschichtliche Fragestellungen. Auch
die Rolle der Religion konnte vor diesem Hintergrund – und mangels geeigneter
Quellen – nicht in die Studie miteinbezogen werden. Ähnliches gilt für die ökonomischen Verhältnisse: Sie sind zwar ein zentraler Bestandteil der Begründung des
Vergleichs, konnten aufgrund der Quellenlage aber nicht selbst zum Gegenstand
der Untersuchung gemacht werden. Auch durch einen Vergleich mit dem mittelalterlichen Island lassen sich die konkreten Lebensbedingungen und die einfachen
(unter)bäuerlichen Akteure in früharchaischen Siedlungen nicht präziser fassen, als
dies bislang der Fall ist.
Die vorliegende Arbeit geht auf ein durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Projekt zurück, das zunächst sehr viel breiter angelegt
war. Ursprünglich sollte der gesamte Zeit- und Siedlungsraum der griechischen
Archaik hinsichtlich der folgenden Problemfelder mit dem mittelalterlichen
Island verglichen werden – auch um das Potential und die Grenzen eines solchen
Ansatzes systematisch ausloten zu können: gesellschaftliche Organisation und
Entwicklung; soziale Differenzierung; Ausbildung von Ämtern; Verschriftlichung
von Normen; überregionale Kommunikations- und Handlungsräume. Bereits in
der Frühphase des Projekts hat sich jedoch gezeigt, dass ein solches Vorhaben mit
erheblichen inhaltlichen und methodischen Problemen verbunden ist, und so
konnte nur ein Teil des Vorhabens tatsächlich umgesetzt werden: Erstens haben
sich die isländischen Quellen aufgrund der komplexen Überlieferungssituation
nicht in allen Bereichen als so ergiebig erwiesen, wie zunächst erwartet;41 zweitens
weist das griechische Material in verschiedenen Forschungsfeldern – etwa was die
Verschriftlichung des Rechts oder das Gefüge überregionaler Räume betrifft – so
40
41

Vgl. dazu: Ulf (1990); Schmitz (2004b); Ulf (2006a); Ulf (2009a).
Michael Gagarin formulierte 2008 die Hoffnung, das Verhältnis von mündlichem
und schriftlichem Recht durch einen Vergleich der griechischen Quellen insbesondere
mit der isländischen Brennu-Njáls saga präziser beschreiben zu können; vgl.: Gagarin
(2008), 27. Dem widersprechen die Ergebnisse der vorliegenden Studie.
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erhebliche Überlieferungslücken auf, dass eine vergleichende Analyse letztlich kaum
über mehr oder weniger plausible Analogiebildungen hinauskommen kann; drittens
hat sich gezeigt, dass sich das mittelalterliche Island aufgrund der divergenten
historischen Entwicklung nur für die Frühphase der Archaik als unmittelbares
Vergleichsobjekt eignet. Viertens schließlich weisen die altertumswissenschaftliche und die skandinavistische Forschung konzeptionelle Gemeinsamkeiten auf,
die einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie die jeweiligen Gesellschaften
dargestellt werden: Sowohl das Island der Freistaatzeit als auch das archaische
Griechenland werden als eine Art big man society konzeptualisiert. Das analytische
Instrumentarium beider Disziplinen geht auf allgemeine Entwicklungen in den
Kultur- und Geisteswissenschaften seit den 1970er und 80er Jahren zurück. Eine
direkte Abhängigkeit der Forschungsansätze ist zwar nicht erkennbar, es kann
jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass die beobachtete Ähnlichkeit
der Vergleichsgesellschaften zum Teil auch auf diesen Deutungsrahmen zurückzuführen ist. Dieser Einwand wird jedoch dadurch erheblich relativiert, dass das Bild
der isländischen Freistaatzeit, auf das sich die vorliegende Studie bezieht, weniger
auf einer festen Typologie als vielmehr auf dem konkreten empirischen Befund
aus dem vielfältigen Quellenmaterial basiert. Zudem ist jede Forschung – ob dies
reflektiert wird oder nicht – notwendigerweise in einen spezifischen Zeit- und
Deutungshorizont eingebunden.
Trotz dieser Einschränkungen hat sich die isländische Freistaatzeit – gerade
auch aus den Differenzen zwischen den Vergleichsgesellschaften heraus – als
wertvolle Vergleichsfolie für das früharchaische Griechenland erwiesen. Umfang
und Zuschnitt der einzelnen Kapitel sowie die Struktur des Textes insgesamt sind
dem komplexen methodischen Ansatz und der nicht zuletzt auch konzeptionellen
Zielsetzung geschuldet.

B. Methodische Umsetzung
Das Vorhaben, die isländische Freistaatzeit und ihre Quellen für eine diachron-vergleichende Untersuchung zum früharchaischen Griechenland heranzuziehen,
verfolgt verschiedene (Zwischen-)Ziele, die auf unterschiedlichen Ebenen anzusiedeln sind: Erstens ist plausibel zu machen, dass und inwiefern die Gemeinwesen
der Früharchaik mit der Gesellschaft des mittelalterlichen Island überhaupt
vergleichbar sind; zweitens zielt dieser Vergleich darauf ab, ein historisches Modell
gesellschaftlicher Organisation und Entwicklung zu erarbeiten, das drittens als
heuristisches Werkzeug zur Beschreibung und Analyse der gesellschaftlichen
Verhältnisse im früharchaischen Griechenland und deren Wandel herangezogen
werden soll.
Der Vergleich historischer Konstellationen ist kein neues Phänomen der Geschichtswissenschaft, hat in den letzten Jahrzehnten jedoch zunehmend an Bedeu© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
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tung gewonnen. Im Zuge der Debatten um die Sozial- und Kulturgeschichte wurde
die Methodik des historischen Vergleichs erheblich erweitert und systematisiert,
und die Geschichtswissenschaft begann sich den großen Bestand sozial- und
kulturanthropologischer Vergleichsdaten zu erschließen.42 Anders als zu erwarten
wäre, findet in diesen Disziplinen jedoch kaum eine systematische Auseinandersetzung mit den theoretisch-methodischen Grundlagen von Vergleichsstudien statt.
Da der Vergleich, gerade auch zeitlich und räumlich weit auseinanderliegender
Gesellschaften, ein zentraler Bestandteil nicht nur der ethnologischen Arbeit
ist, handelt es sich hier um ein Desiderat, das in jüngerer Zeit auch als solches
wahrgenommen wurde.43 Die sozial- und kulturanthropologische Forschung verfügt heute über eine differenzierte Typologie zur Beschreibung gesellschaftlicher
Organisationsformen und ihrer Akteure. Doch die konkrete zeitliche und das heißt
letztlich historische Perspektivierung bleibt dabei zumeist außen vor – nicht zuletzt,
um sich vom Evolutionismus der älteren Forschung abzugrenzen.44 Dieser Umstand
muss immer mitgedacht werden, wenn entsprechende Modelle auf historische
Fragestellungen übertragen werden. Die Geschichtswissenschaft hingegen führt
seit Jahrzehnten eine rege Debatte über den historischen Vergleich; es sei an dieser
Stelle nur auf einige grundlegende Arbeiten verwiesen.45 Der archäologische
Vergleich soll hier nicht eigens thematisiert werden, da sich die Problemlage, was
42

43

44

45

Vgl. zu dieser Diskussion exemplarisch die Aufsatzsammlung von Aloys Winterling:
Winterling (2006) sowie: Meuli (1975); Humphreys (1978); Hardtwig / Wehler (1996); Mergel (1996); Oexle (1996); Sarasin (1996); Goodman (1997);
Mergel / Welskopp (1997); Flaig (1999); Berent (2000); Landwehr (2003);
Stollberg-Rilinger (2005); Hunt (2008); Bachmann-Medick (2009). Unter den
Begriffen „Sozial- und Kulturanthropologie“ werden – von Geschichtswissenschaft
und Soziologie abgesehen – in dieser Untersuchung alle wissenschaftlichen Disziplinen
subsumiert, die sich mit der Erforschung menschlicher Vergesellschaftung und Kultur
beschäftigen. Besonders aus einer internationalen Perspektive gibt es hier keine einheitliche Nomenklatur.
Vgl. dazu: Bringéus (2000); Kaschuba (2003); Pollock (2017); allgemein zu den
Methoden der Sozial- und Kulturanthropologie (jeweils mit weiterer Literatur): Douglas (1975); Honneth / Joas (1980); Service (1985); Turner (1985); Geertz (1992);
Siddique (1992); Turner (1992); Geertz (1994); Moore (1994); Bausinger / Bedal
(2000); Kaschuba (2000); Harris (2001); Därmann / Jamme (2002);Reikat (2005);
Barnard (2007); Werkmeister (2010); Kaschuba (2012); Reckwitz (2012).
Vgl. dazu: Medick (1984); Burke (1992); Isaac (1992); Sokoll (1997); exemplarisch
zu den Typologien der sozial- und kulturanthropologischen Forschung: Sahlins / Service / White (1960); Sigrist (1962); Sahlins (1963); Sigrist (1979); Evans-Pritchard (1983); Kramer (1983); Leach (1983); Sigrist (1983); Kuper (1988); Earle
(1991); Yoffee (1993); Earle (1997); Johnson / Earle (2000); Petermann (2004);
Sigrist (2004b); Patzelt (2007a); Kohl (2012).
Zur Methode des Vergleichs in der Geschichtswissenschaft: Bichler (1978);
Hampl / Weiler (1978); Gehrke (1994); Haupt (1996); Haupt / Kocka (1996a);
Haupt / Kocka (1996b); Kaelble (1996); Kocka (1996); Meier (1996); Osterham-
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die Vergleichbarkeit historisch-kultureller Formationen betrifft, weitestgehend
deckt.46 Da Form und Umsetzung eines historischen Vergleichs von den Erkenntnisinteressen und den Vergleichsobjekten der jeweiligen Studie abhängen, müssen
die verschiedenen komparativen Forschungsansätze hier nicht im Einzelnen
diskutiert werden; es soll genügen, den im Rahmen der vorliegenden Studie durchgeführten Vergleich näher zu bestimmen. Aufgrund der methodischen Probleme,
die komparative Forschung mit sich bringt, ist jeder Vergleich im Einzelfall zu
begründen und an die spezifische Fragestellung anzupassen: Worauf zielt der
Vergleich ab? Sind die Vergleichsobjekte grundsätzlich vergleichbar? Wie wird das
Vorhaben methodisch umgesetzt?
Die erste Frage wurde bereits beantwortet: Mit dem hier durchgeführten
Vergleich soll ein empirisch fundiertes Modell gesellschaftlicher Organisation
und Entwicklung als heuristisches Werkzeug für die Archaikforschung bereitgestellt werden. Dazu ist in Kapitel II der einzigartige Quellenbestand Islands
über die skandinavistische Forschungsliteratur als Vergleichsfolie zu erschließen,
um auf dieser Basis die Erkenntnisse der Islandforschung zu einem kritischen
Analyseinstrument für die früharchaischen Schriftquellen verdichten zu können.
Dieses Modell soll bewusst auf einer empirischen Grundlage formuliert und
erst dann in den unten skizzierten theoretischen Rahmen eingeordnet werden.
Es ist besonders darauf zu achten, das Modell nicht an ein Vorverständnis der
gesellschaftlichen Verhältnisse im früharchaischen Griechenland anzulehnen,
sondern nur aus der skandinavistischen Forschung und dem isländischen Quellenmaterial heraus zu entwickeln. Auf dieser Grundlage ist dann zu überprüfen, ob
die Gemeinwesen des mittelalterlichen Island und der griechischen Früharchaik
Rahmenbedingen und Strukturen aufweisen, die eine vergleichende Untersuchung
methodisch rechtfertigen und empirisch aussichtsreich erscheinen lassen. Dazu
wurden anhand der einschlägigen Arbeiten zum archaischen Griechenland und
der theoretisch-methodischen Literatur zur historischen Komparatistik spezifische
Vergleichskriterien formuliert. Um mögliche Zirkelschlüsse vermeiden zu können,
ist unter anderem danach zu fragen, ob es Berührungspunkte zwischen den Quellen
und der Forschungsliteratur zu den Vergleichsgesellschaften gibt. Die Einschätzung
der Vergleichbarkeit basiert zunächst auf den heute weithin anerkannten Grundannahmen über das früharchaische Griechenland und die isländische Freistaatzeit
und muss im Zuge der konkreten Anwendung des Modells weiter spezifiziert

46

mel (1996); Kaelble (1999); Schmitz (1999); Kaelble (2003); Kaelble / Schriewer (2003); Mjøset (2003); Möller (2003); Osterhammel (2003); Schilling
(2003); Siegrist (2003); Schmitz (2004b); Winterling (2006); Martin (2009);
Dörner / Franz / Mayr (2011).
Vergleichende Methoden bei der Interpretation von Funden sind hier nicht zu diskutieren; zum archäologischen Vergleich siehe die Literatur unter Anm. 11 sowie: Ickerodt
(2010).
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werden.47 In Hinblick auf den angestrebten Erkenntnisgewinn bezüglich der
Früharchaik sind dabei nicht nur die Ähnlichkeiten, sondern gerade auch die Differenzen in den Blick zu nehmen. Zum Abschluss dieses Kapitels sind die Prämissen
der Islandforschung zu diskutieren und es ist danach zu fragen, inwieweit die
Skandinavistik – soweit es diese Arbeit betrifft – von der kontinentaleuropäischen
Mediävistik beeinflusst ist, um nicht auf diesem Weg in der Mittelalterforschung
längst als problematisch erkannte Narrative und Deutungskonzepte in die Archaikforschung zu ‚importieren‘. Die eigentliche Anwendung des Modells auf das
früharchaische Griechenland erfolgt in Kapitel III in mehreren Schritten: Zunächst
müssen die zeitgenössischen Texte quellenkritisch eingeordnet werden, da dies,
wie oben dargelegt, die Grundlinien für deren historische Auswertung bestimmt.
Das Modell fungiert als heuristisches Instrumentarium und gibt daher die weitere
Struktur der Untersuchung vor: Es ist schrittweise mit der aktuellen Forschungsdiskussion und dem früharchaischen Quellenmaterial abzugleichen, um überprüfen
zu können, inwieweit sich aus dieser Perspektive bestehende Forschungspositionen
zu den oben formulierten Fragen bestätigen, ergänzen oder korrigieren lassen. Das
‚Vetorecht‘ freilich bleibt bei den Quellen: Sollten sich alternative Interpretationsansätze ergeben, sind diese an der zeitgenössischen Überlieferung zu diskutieren.
In einem letzten Schritt sollen die auf diesem Weg gewonnen Ergebnisse zu
einem Gesamtbild zusammengeführt und im Ganzen nochmals in die aktuelle
Forschungsdiskussion zum früharchaischen Griechenland eingeordnet werden, um
ihre Plausibilität und ihr heuristisches Potential abschließend beurteilen zu können.
Die Archaikforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich diversifiziert
und ist heute kaum mehr in allen Details zu überblicken. Daher können hier nicht
alle methodischen und inhaltlichen Positionen im Einzelnen nachgezeichnet und
diskutiert werden; dies sprengte den Rahmen der vorliegenden Studie. Es geht
vielmehr darum, die argumentative Grundstruktur und die konstitutiven Vorannahmen der prägenden Forschungsrichtungen zu identifizieren und kritisch zu
reflektieren. Darüber hinaus wird auf die entsprechende Literatur verwiesen. Sind
damit übergreifende Diskussionszusammenhänge angesprochen, die die Argumentation dieser Arbeit nicht unmittelbar betreffen, wird die Literatur summarisch
ohne weitere Kommentierung angegeben, da sich einzelne Arbeiten aufgrund der
vielschichtigen Problemlage häufig nicht nur einer Position zuordnen lassen. Ein
47

Jeder historische Vergleich basiert auf einem Vorverständnis der Vergleichsobjekte. Im
vorliegenden Fall ist dieser Punkt jedoch methodisch kritisch, da die grundlegenden
gesellschaftlichen Verhältnisse im früharchaischen Griechenland selbst Gegenstand der
Untersuchung sind. Daher muss dieses Vorgehen im Verlauf der Arbeit immer wieder
reflektiert werden. Einen Forschungsstand im engeren Sinne gibt es – über die groben
gesellschaftlichen Strukturen hinaus – weder für das früharchaische Griechenland noch
für die isländische Freistaatzeit. In beiden Forschungsfeldern werden sehr unterschiedliche, teilweise widersprüchliche Positionen vertreten, die sich – zumindest bis zu einem
gewissen Grad – jeweils aus den Quellen begründen lassen.
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differenziertes Gesamtbild ergibt sich daher in der Regel erst aus einer kritischen
Synopse der vorhandenen Literatur.
Ein solcher Vergleich kann nicht das Ziel verfolgen, in den Quellen fehlende
Informationen zu überbrücken oder Analogien herzustellen, die so nicht belegbar
sind. Es geht vielmehr zum einen darum, Faktoren und Zusammenhänge herauszuarbeiten, die sich in den archaischen Quellen zwar abgebildet haben, aufgrund
fehlenden Vergleichsmaterials aber nicht direkt erkennen oder verifizieren lassen,
und zum anderen, aus der Beschreibung der Differenzen der beiden Vergleichsobjekte Erklärungsansätze für die Besonderheiten der früharchaischen Entwicklung
zu gewinnen.
Abschließend sei noch auf ein theoretisches Problem verwiesen, dass hier
nur erwähnt werden kann. Ein derartiger Vergleich scheint prima facie auf zwei
Ebenen eine Art Gesetzmäßigkeit vorauszusetzen: Historische Prozesse müssten
unter ähnlichen Bedingungen grundsätzlich ähnlich verlaufen und verschiedene
kulturelle Formationen unter ähnlichen Bedingungen ähnliche Reaktionsmuster
aufweisen. Eine solche Gesetzmäßigkeit soll hier jedoch nicht behauptet werden.
Mit der Annahme der grundsätzlichen Vergleichbarkeit dieser Gesellschaften
soll nicht mehr gesagt sein, als dass unter ähnlichen strukturellen Bedingungen
die Möglichkeit für ähnliche historische Verläufe gegeben ist und dass unter
ähnlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen mit strukturell ähnlichen Reaktionsmustern gerechnet werden kann. Damit wird weder die Offenheit historischer
Prozesse noch die potentielle Differenz zwischen verschiedenen kulturellen Räumen
bestritten.

C. Theoretischer Rahmen und erzählerische Perspektive
Die Debatten über den linguistic turn sowie über die Sozial- und Kulturgeschichte
in den 1980er und 90er Jahren haben deutlich gemacht, dass das Verhältnis
zwischen den Quellen, der Interpretation des Historikers und der historischen
‚Wirklichkeit‘ sehr viel komplexer ist, als die ältere Forschung zumeist angenommen
hat:48 ‚Wirklichkeit‘ ist ein vielschichtiges (soziales) Konstrukt, das unsere Quellen
nie vollumfänglich abbilden können. Welchen Ausschnitt der Überlieferung eine
historische Untersuchung erfasst und wie sie mit diesen Informationen umgeht,
48

Vgl. dazu exemplarisch: Rorty (1967); Koselleck / Lutz / Rüsen (1982); Rossi (1987);
Conrad / Kessel (1994); Hanisch (1996); Mergel / Welskopp (1997); Winterling (2006); Hunt (2008); Bachmann-Medick (2009); Reckwitz (2012). Diese
Debatten haben die jüngere historische Forschung nachhaltig geprägt, sie sind in der
Fachgeschichte jedoch nicht singulär. Ähnliche Diskussionen um die Methodik der
Geschichtswissenschaft finden sich – wenn auch unter anderen Vorzeichen – bereits
um 1900; vgl. dazu (jeweils mit weiterer Literatur): Ratzel (1904); Meinecke (1908);
Vierkandt (1911).
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